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Editorial

Liebe Leser,

der Sommer kommt, die Vorle-
sungszeit neigt sich dem Ende zu. Und 
wie immer kommt der typische Ma-
schinenbaustudent in diesen Monaten 
in den Konfl ikt, sich entscheiden zu 
müssen zwischen Sonne und Schuf-
ten. Denn wenn sich der Sommer sei-
nem Höhepunkt nähert, mündet das 
Semesterende auch gewissermaßen 
in einem Höhepunkt für den Stu-
denten: Den Prüfungen. Sehnsüchtig 
sitzt dann der Lernende an seinem 
Schreibtisch und blickt aus dem Fen-
ster und ist doch irgendwie gefan-
gen in seiner Arbeit. Und wenn er 
dann doch mal faul ist, packt ihn das 
schlechte Gewissen, denn zu tun ist 
immer genug. Dann muss man eben 
einen Kompromiss fi nden und den 
Schreibtisch mitnehmen! Getreu dem 
Motto: „Pack‘ die Badehose ein, nimm 
dein kleines Schreibtischlein…“ – und 
dann ab zum Badesee. Das könnte 
dann so ausschauen wie auf unserem 
diesmaligen Titelblatt.

Doch auch im inneren dieser REISSWOLF-Ausgabe fi nden sich interessante Themen. Es stand 
beispielweise wieder ein Autotest an. Und da wir uns ja nicht mit Basis-Modellen zufrieden 
geben, sind wir diesmal einen MINI John Cooper Works Clubman ausführlich gefahren. In 
diesem Fahrbericht ist unter anderem auch beschrieben, wie schnell man mit dem 211 PS Flitzer 
im Kreisverkehr fahren kann. Außerdem stellte sich Professor Volk vom Lehrstuhl für Umfor-
mtechnik und Gießereiwesen für ein Interview zu Verfügung. Er berichtet, was er vor seiner 
Professur gearbeitet hat und warum er nicht eine Karriere als Profi handballer eingeschlagen 
hat. Des Weiteren fi ndet man wieder Interessantes über den MSE Studenten, dessen Ferienge-
staltung hier nachgelesen werden kann.

Dies ist auch die letzte Ausgabe des REISSWOLFS in diesem Semester. Doch das nächste Seme-
ster und die nächste Ausgabe kommen bestimmt schneller als man denkt. Denn wenn man ein-
mal richtg ferien machen kann, vergeht die Zeit dann wie immer viel zu schnell und das nächste 
Semester mit neuen Erstis, neuen Vorlesungen und altbekanntem Stress ist früher da, als man 
es sich vorstellen kann.

Und so bleiben nur noch der Dank an alle treuen Leser und Texteschreiber und der stete 
Aufruf, einen eigenen Artikel an die Redaktion zu schicken. Ich wünsche allen erfolgreiche Prü-
fungen, wenig Lernstress und viel Erholung in der vorlesungsfreien Zeit!

Euer
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Fachschaft aktuell

Michael
Thumm

„Hey Mann, es heißt Texas Hold’em nicht 
Fold’em.“ – Phil Hellmuth

„Asse sind überlebensgroß und größer als Berge.” 
– Mike Caro

„Zu lernen, wie man mit zwei Paaren spielt, ist 
so viel wert wie eine Hochschulbildung und auch 
ungefähr so teuer.“ – Mark Twain

„Poker ist wie Sex – jeder glaubt darin der Beste 
zu sein, aber nur ein paar wenige wissen wirklich, 
was sie tun.“ – Layne Flack

W er kennt sie nicht – spontane Aus-
sprüche die zu Legenden werden. Die 

Liste der Poker-Zitate ist lang – sehr lang. 
Kaum ein Poker-Profi , der nicht einen fl ot-
ten Spruch auf Lager hatte. Wenn auch du 
diese Pokerweisheiten hautnah miterleben 

willst, solltest du diesen Artikel aufmerksam 
lesen! Jedes Semester holt die Fachschaft 
Maschinenbau die WSOP (World Series Of 
Poker) direkt ins Forschungszentrum nach 
Garching, genauer gesagt in die Campus 
Cneipe. Dort trifft sich die Pokerelite der TU 
München zum Texas Hold’Em-Turnier und 
liefert sich dort Showdowns welche denen 
der großen Spieler im Pokergeschäft eben-
bürtig sinde. 

Neben einem lustigen, spannenden und 
nervenaufreibenden Nachmittag bietet das 
Pokerturnier natürlich auch tolle Preise. Da-
bei ist der überdimensionale zwei Liter Bier-
stiefel als Hauptpreis immer das Objekt der 
Begierde. Vor allem am Final-Table macht 
sich dies in einer einzigartigen Atmosphäre 
bemerkbar. Wie bei jedem gut organisierten 
Pokerturnier stellt die Fachschaft Maschi-
nenbau natürlich auch Dealer, welche die 

Pokerturnier in der C2

Hold‘em!
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Fachschaft aktuell

Karten mischen, austeilen und einen gere-
gelten Ablauf des Turniers sicherstellen. 

Im Sommersemester 2011 fi el die Teil-
nehmerzahl mit 17 Leuten überraschend 
niedrig aus. Trotzdem war das Turnier wie-
der einmal ein voller Erfolg. Die maximale 
Anzahl an Spielern beläuft sich auf 48 Per-
sonen, die zu Beginn an 6 Tischen verteilt 
ihr Können unter Beweis stellen. Ein nettes 
Gadget ist der Pokermanager, der über einen 
Beamer auf die Leinwand projiziert wird. Er 
zeigt neben der aktuellen Blind-Stufe mit 
verbleibender Restzeit auch den gemittelten 
Chipstand der Spieler, sodass jederzeit ein-
geschätzt werden kann, wie gut man mo-
mentan unterwegs ist. 

Falls du Spaß am Pokerspielen hast oder 
sogar der Meinung bist, das Turnier locker 
gewinnen zu können, dann zögere nicht 
dich – sobald du die Plakate oder Flyer siehst 
– bei der Fachschaft anzumelden. Wir freu-
en uns über jeden neuen Spieler, der den 
mittlerweile zahlreichen Stammspielern das 
Turnier schwerer gestaltet. 

In diesem Sinne, „All-In“ und bis zum 
nächsten Mal!

Michael Thumm
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Fachschaft aktuell

W ie sieht eigentlich der durchschnitt-
liche Ingenieurwissenschaftler aus? 

Mehr wie ein Ingenieur oder mehr wie ein 
Wissenschaftler? 

Bisher gibt es ja erst ungefähr 100 Stu-
denten des Studienganges „Engineering 
Science“ – die müssen also als repräsenta-
tive Menge herhalten. Erste Frage bei einem 
technischen Studiengang: die Frauenquote? 
Die fällt gar nicht mal so niedrig aus, 17,8% 
in unserem Fall. Müsste man die Haarfarbe 
unserer Intensiv-Studenten beschreiben, so 
ergäbe sich ein ziemlich trüber Straßenkö-
termix, der zu einem großen Teil einfach nur 
braun ist, einen deutlichen Blond-Einschlag 
hat, sowie einen schwarzen Schimmer und 
ein, zwei rote Strähnen. Max Mustermann/
frau ist Jahrgang 1990 und absolvierte das 
Abitur mit 1,5, wobei wirklich niemand ein 
schlechteres Abi als 2,1 gehabt zu haben 
scheint. Zur Schule ging er dabei zu satten 
zwei Dritteln in Bayern, sowie je ein Zehn-
tel im Muster-Ländle Baden-Württemberg, 
in Hessen und im Rheinland. Die verblei-
benden Prozentpunkte entfallen auf Preißn, 
Spanien und Tunesien. 

Bei so vielen Bayern stellt sich natürlich 
auch die Frage nach der Bleibe: Erfreuli-
cherweise steht nicht einmal die Hälfte der 
Freistaatler mit den Füßen noch unter dem 
Tisch der Eltern. Der klassische MSE-Stu-
dent wohnt in der WG oder im Wohnheim, 
wo er hauptsächlich eines tut: Arbeiten! Ein 
Drittel verbringt nämlich über 60h pro Wo-
che mit studieren, 7% sogar über 70h! Auf 
der anderen Seite ist nur ein Sechstel mit der 
Vorlesung allein oder noch weniger zufrie-
den, die breite Masse investiert zwischen 40 
und 55h in das Intensivstudium. 

Bleibt bei so viel Elan noch Zeit für etwas 
anderes? Oh ja, denn jeder Dritte Student 
unserer jungen Fakultät betreibt öfter als 
zwei Mal pro Woche Sport, nur jeder siebte 
sieht Denken allein als sportlich genug an. 
Doch damit nicht genug: auch Feierbiester 
wie van Gaal sind unter uns. Zumindest ei-
ner von uns konsumiert pro Woche über 10 
Liter alkoholische Getränke und ist dafür 
öfter als drei Mal auf der Piste, der gewöhn-
liche Feier-MSEler begnügt sich mit 2-5 Liter 
der Getränke mit Geist um seinen Geist ein, 
zwei Mal die Woche ganz frei zu machen. 

So viel Getränk sollte nicht auf leeren 
Magen fl ießen, und den füllt sich unser-
eins am liebsten in der Mensa: Blumenkohl, 
EHEC und Messerspitzen hin oder her. 65% 
bevorzugen sie, bleiben noch einige Prozente 
für Cafeteria, Stullen und – Achtung – sol-
che, die einfach keine Zeit zu essen haben. 
Kein Wunder bei den oben genannten Zeit-
verbräuchen. Und wer fi nanziert den Spaß? 
Bei sieben von zehn Ing.-Wissenschafts-
Studenten sind das die Eltern oder sonstige 
Gönner, ein Zehntel baut ganz auf ein Sti-
pendium, ein Sechstel vertraut auf Bafög, 
nur wenige arbeiten und einer, ich vermute 
fast der Feier-Kollege, der lebt tatsächlich 
von seinen Zinsen. Allerhand!

Damit zählt er wahrscheinlich auch zu 
dem Fünftel, welches per Auto zur Uni 
kommt. Die MVG erfreut sich aber hier 
größter Beliebtheit (60%), die Garchinger 
können ökologisch und körperlich ertüch-
tigend zu Fuß oder per Rad kommen. Zum 
Schluss lohnt ein Blick in die Zukunft der 
Zweit-Semester: Wohin geht die Reise? Nach 
dem Bachelor will nur einer aufhören, mit 
dem Master geben sich schon mehr zufrie-

Der durchschnittliche 
MSE-Mensch 
Eine Studie
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Fachschaft aktuell

den: Ein Drittel strebt damit in die Indus-
trie, ein Fünftel will es als Unternehmer 
versuchen, ein Sechstel möchte etwas ganz 
anderes machen und Pilot, Gutachter oder 
Patentanwalt werden. Und der Rest? Der 

möchte erst einmal einen Dr. machen – nur 
Professor zu werden, dass kann sich heute 
noch keiner der jungen Ingenieurwissen-
schaftler vorstellen.

Stefanus Stahl
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Fachschaft aktuell

W as passiert, wenn ambitionierte Stu-
denten eines ambitionierten Studien-

ganges nach einem intensiven Semester und 
einer intensiven Klausurenphase endlich 
endliche Semesterferien haben?

Man sollte meinen, sie würden die Seele 
baumeln lassen, den Tag mit Schlafen, Essen 
und Feiern verbringen, eventuell in den Ur-
laub fahren und am Ende völlig überrumpelt 
wieder nur schwer zurück in den Uni-Alltag 
fi nden. Sollte man meinen. Vier Studenten 
des Studienganges Engineering Science an 
der Munich School of Engineering machten 
in den Ferien nicht das, was man von ihnen 
erwarten würde. Im Gegenteil: Sie machten 
genau dort weiter, wo das Studium sie ab-
gesetzt hatte, und wandten das gelernte auf 
Themen an, die sie interessierten. Was also 
tun mit den frisch erworbenen Informatik-
Kenntnissen?

Weiterhin Sudoku-Löser in Java imple-
mentieren, das konnte es beim besten Willen 
nicht sein. Vor allem nicht, nachdem im vor-
herigen Semester dank eines Entrepreneur-
ship-Seminars der unternehmerische Geist 
in ihnen geweckt wurde.

Plötzlich hießen die Idole unserer fünf 
Studenten nach einem Semester nicht mehr 
Leonardo da Vinci, Albert Einstein oder 
Otto Diesel, sondern Richard Branson, Bill 
Gates und Mark Zuckerberg. Die neuen Vor-
bilder hatten einen entscheidenden Vorteil: 
Man konnte ihnen einfacher nacheifern und 
wie sie, früh damit beginnen Erfahrungen 
zu sammeln.

Während unsere Programmierer also 
auf die Klausuren büffeln, denken sie ei-
gentlich viel lieber darüber nach, was sie 
können und wie daraus ein Geschäftsmodell 
entstehen könnte. Der Traum vom eigenen 
Unternehmen bringt einige Ideen zum Vor-

schein, die alle an fi nanziellen Ressourcen, 
fachlicher Unkenntnis oder sonstigen Hür-
den scheitern, realistisch ist allein: Software. 
Die spannendste - und zugleich realisierbare 
- Software, mit der der Student von heute in 
Kontakt kommt, sind natürlich: Apps! Diese 
kleinen, stylischen Programme, die gefühlt 
jeder auf seinem kleinen, stylischen Smart-
phone hat, sind machbar und können im be-
sten Fall sogar Gewinn abwerfen.

Es brauchte gar nicht so viele Nach-
mittage, Abende und Nächte voller tief-
schürfender Gedanken, bis klar wurde: Bei 
400.000 Apps im Appstore gibt es eigentlich 
noch nichts, was es nicht gibt - oder?

Eine App vermisst eigentlich jeder, zu-
mindest vermissen Millionen von Menschen 
diese Funktion in ihrem sozialen Netzwerk: 
Bei Facebook gibt es zwar überall die Mög-
lichkeit, seine Übereinstimmung kund zu 
tun, doch was, wenn man einmal keinen 
Gefallen an einem Bild, einem Link oder 
einem Video fi ndet? Wenn „Gefällt Mir“ 
das Gegenteil von meinem Geschmack ist? 
Dann bleibt dem geneigten Facebook-Nutzer 
nichts als runterzuschlucken und den Bei-
trag zu ignorieren.

Es war klar: Die Welt braucht den Dislike-
Button! Millionen Mitglieder in der dafür 
plädierenden Gruppe können sich nicht täu-
schen. Und so haben unsere Studenten mit 
ihrer Zeit, ihrem Können und ihrer Motiva-
tion eine Mission. Sie werden den Menschen 
dieser Welt die Macht geben, auf Facebook 
endlich ihre wahre Meinung zu verbreiten. 
Trotz räumlicher Trennung durch unter-
schiedliche Heimatorte und Urlaubsziele 
(Ja, zwei der vier haben tatsächlich Urlaub 
gemacht!) gelang es, sich aus Büchern das 
nötige Wissen anzueignen und mit der Im-
plementierung zu beginnen. Was wäre die 

MSE Ferien 
Was Studenten über die Semesterferien hinweg so alles 
machen können
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Fachschaft aktuell

Welt ohne Skype und Dropbox? Zwei Mo-
nate, kurze Nächte, große und kleine Pro-
bleme später steht die erste eigene App:

Dislike It! von der Stapp In! GbR ist seit 
kurzem im AppStore erhältlich und erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit.

Wie die Jungs es in so kurzer Zeit geschafft 
haben, den Button in Mark Zuckerberg‘s 
App zu hacken? Kurze Antwort: Sie haben 
es nicht.

Stattdessen erlaubt es das App seinem 
Nutzer, Fotos zu machen oder aus der Gale-
rie auszuwählen und mit einem auffälligen 
Like- oder Dislike-Stempel zu versehen. Die 
Botschaft ist ebenso deutlich, die Umset-
zung inzwischen ausgereift. Doch mit dem 
Programmieren der App ist es für die Jungs 
nicht getan, sie wollen darüber hinaus Er-
fahrungen in der Vermarktung machen und 
Erfahrungen neben dem Studium sammeln, 
wenn es um Geschäftsideen, Teamarbeit und 
Marketing geht.

Aus Kostengründen (Studenten...) setzt 
man auf virales Marketing – schliesslich ha-
ben sich auf Facebook drei Millionen Leute 
in einer Gruppe organisieren können, die 
nach dem Dislike Button verlangt!

In jedem Fall haben die MSE-Studenten 
hinter Stapp In! bisher mehr Zeit in ihr Pro-

jekt „Dislike It!“ gesteckt als in jedes andere 
Fach des 2. Semesters. Sie hoffen zumindest, 
dass im späteren Beruf solche Erfahrungen 
mehr wert sind, als der Konvergenzradius ei-
ner homogenen Reihe.

Erklärtes Ziel der Jungs ist es, eines Tages 
auf dem Marienplatz einen Smartphone-Be-
sitzer bei der Verwendung der eigenen Apps 
zu beobachten...

Wer mehr über Stapp In! oder Dislike it! 
erfahren will, der lade sich einfach die App 
(bisher nur für iPhone) im AppStore runter 
oder werde ein Fan von ihnen - natürlich bei 
Facebook. Dort gibt es News über Updates 
und Projekte, die für die Zukunft geplant 
sind- und garantiert ganz viele Bilder, die 
jemandem nicht zu gefallen scheinen...

Und was, wenn Dislike It! ein großer 
Erfolg geworden ist, so groß, dass Zucker-
berg und Kollegen ihr Konzept umstellen 
und selbst einen Dislike-Button einführen, 
weil sie vor lauter Dislikes die eigenen Bil-
der nicht mehr sehen? Dann haben sich die 
Jungs von Stapp in! bestimmt schon ihrem 
nächsten Projekt zugewandt, was mit einem 
Intensivstudium eigentlich vollkommen un-
vereinbar ist.

Stefanus Stahl
publikationen@fs-iw.de
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Campus

D ieses Mal möchten wir euch den neuen 
Ordinarius des UTG, dem Lehrstuhl 

für Umformtechnik und Gießereiwesen, vor-
stellen. Seit ca. drei Monaten leitet Prof. Volk 
den Lehrstuhl und hat sich bereit erklärt, ei-
nige unserer Fragen zu beantworten.

REISSWOLF: Sie sind nun bereits seit April an 
unserer Fakultät. Wo kommen Sie ursprüng-
lich her und was haben Sie vor der  Arbeit an 
der Universität gemacht.
Volk: Ich bin in Hessen, in der Nähe von 
Darmstadt großgeworden und habe dort 
auch das Abitur gemacht. Danach studier-
te ich zuerst Physik an der TH Darmstadt, 
weil mir das schon als Schüler immer 
Spaß gemacht hatte. Zu dem Zeitpunkt 
habe ich mit den Fächern des Maschinen-
baus noch recht wenig anfangen können. 
Nach dem Vordiplom in Physik studier-
te ich noch drei Semester im Hauptstu-
dium und stellte dann fest, dass Physik 
schon sehr theoretisch ist. Während des 
Physikstudiums belegte ich schon einige 
Fächer der Mechanik als Nebenfächer. 
Und dann hatte ich ein einschneidendes 
Erlebnis: Nachdem ich ein Pfl ichtsemi-
nar in Mechanik gemacht hatte – was 
in Darmstadt ein eigener Fachbereich 
ist – entschied die Physik, die Seminare 
der Mechanik nicht mehr anzuerkennen, 
weil zu viele in der Mechanik waren. Da 
dachte ich mir: Jetzt könnt ihr mich mal 
gernhaben, jetzt wechsel ich den Studi-
engang. Daraufhin immatrikulierte ich 
mich in den Studiengang Mechanik. Mir 
wurden dann auch die Fächer aus der 
Physik anerkannt und ich beendete dann 
mein Studium mit dem Diplom. Deshalb 
bin ich auch ein Dipl.-Ing. mech., also 
Diplom-Ingenieur der Mechanik. Und in 

Interview
Der neue Ordinarius 
des UTG steht uns 
Rede und Antwort

der Mechanik bin ich dann aufgegangen; 
sowohl in Kontinuumsmechanik, als auch 
in der technische Mechanik. Wir waren 
in diesem Fachbereich nur ungefähr 
fünfzig Studenten, den es aber so heute 
nicht mehr gibt und damals in Deutsch-
land einzigartig war. Da hatten sich die 
Professoren des Bauingenieurwesens 
und Maschinenbaus zusammengeschlos-
sen und in einem eigenen Fachbereich 
den Studenten die Lehre der Mechanik 
angeboten. Das Schöne an diesem Me-
chanik-Studiengang für mich war auch, 
dass es kein einziges Pfl ichtfach gab, son-
dern nur Wahlpfl ichtfächer mit denen 
man einen bestimmten Themenbereich 
abdecken musste. Das heißt, dass zwei 
Studenten des Mechanik-Studiengangs 
konnten unter Umständen keine gleiche 
Vorlesung besucht haben. Dabei habe ich 
sehr die Freiheit des Studententums zu 
schätzen gelernt, was mich heute noch in 
meinen akademischen Ansichten prägt.
Nach dem Diplom war es im Jahr 1994 
zeitweise nicht einfach einen Job zu fi n-
den. Im Rahmen meiner sechsmonatigen 
Diplomarbeit bekam ich aber drei Mo-
nate vor meinem Abschluss das Angebot 
meines betreuenden Professors zu pro-

Johannes
Kuhn

Manuel
Gramlich
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movieren. Dieses Angebot nahm ich auch 
an, musste aber eine gewisse Flexibilität 
mitbringen. Letztendlich bin ich dann mit 
nach Stuttgart um dort zu promovieren. 
Ich bin bei meiner Doktorarbeit auch im 
Bereich der Mechanik geblieben, näm-
lich wie ein Materialmodell eines porösen 
Materials aussieht, das mikroskopische 
Eigenschaften berücksichtigt, ohne die 
Mikrostruktur abbilden zu müssen.
Nach viereinhalb Jahren war meine Ar-
beit dann beendet und ich musste mich 
entscheiden, ob ich an der Universität 
bleiben will oder in der Industrie Erfah-
rungen sammeln möchte. Ich hatte mich 
schon für eine Stelle als Postdoc in Aus-
tralien beworben, jedoch auch zwei Initi-
ativbewerbungen an Daimler und BMW 
gesendet. Und wie es dann so kommt, 
sind dann auch zwei Einladungen zu 
Vorstellungsgesprächen gekommen. Bei 
BMW fand ich den Bereich in der Um-
formsimulation spannender, also bin ich 
dann 1999 zu BMW ins FIZ nach Mün-
chen gegangen. Dabei konnte ich dann 
auch alles, was ich vorher in der Mecha-
nik gelernt hatte, sehr gut bei der Ble-
chumformung anwenden.
Bei BMW machte ich dann auch so mei-
ne Karriere: Ich fi ng als Berechnungsin-
genieur an, war dann verantwortlich für 
die Weiterentwicklung und im Jahr 2003 
kam dann auch die erste disziplinarische 
Führungsverantwortung hinzu, wobei ich 
dann weg von der Simulation hin zur Pla-
nung im Bereich der Neuteile ging. Da-
bei bestand die Verantwortung darin, im 
Team für ein gewisses Teilespektrum die 
Werkzeuge zu beschaffen, die Bauteile 
auf einen hinreichenden Qualitätsstand 
zu bringen und dann die Werkzeuge an 
das Presswerk und die Bauteile an den 
Karosseriebau zu verkaufen. Das war für 
mich schon sehr prägend, da ich der ein-
zige war, der promoviert hatte und nicht 
wie die meisten anderen von der prak-
tischen Schiene herkommend. Ich musste 
auch erstmal Erfahrungen sammeln, wo 
die Probleme der realen Welt sind. 

Für welche Modelle waren Sie zuständig?
Von 2003 bis 2005 lag die zentrale Pla-
nung der Karosserieteile des Spektrums 
Seitengerippe, Türen und Klappen aller 
Modellen, die durch unser Presswerk ge-

laufen sind, in unseren Händen. Im Jahr 
2007 wechselte ich dann nochmal in die 
Konzeptplanung. Hierbei war ich ver-
antwortlich für die fertigungstechnische 
Planung in der Konzeptphase, das heißt 
dort, wo man direkt mit den Designern 
und Entwicklern zusammenarbeitet und 
ihnen sagen muss, ob das, was die sich 
überlegt hatten, auch fertigungstech-
nisch umsetzbar ist. Nicht zuletzt musste 
man erstmal lernen mit den Designern 
zu kommunizieren. Denn die Designer 
sind keine Ingenieure, sondern Künstler.
2009 bin ich dann von Prof Hoffmann 
angesprochen worden, im Rahmen seiner 
Berufsnachfolge hier einen Vortrag zu 
halten. Das machte ich dann auch denn 
mein Motto ist: Ich bin nach allen Seiten 
offen, aber hoffentlich noch dicht. Und 
das Konzept war dann auch so überzeu-
gend, dass ich schließlich im Jahr 2011 
den Ruf der Universität bekommen habe 
und seit April die Verantwortung am 
Lehrstuhl für Umformtechnik und Gie-
ßereiwesen innehabe.

Was hat Sie dazu bewegt, weg von der Industrie 
und wieder hin zur Hochschule zu gehen?
Es gibt da einige Punkte: Zum einen war 
es eine leichte Unzufriedenheit damit, 
dass bei Führungsverantwortung in der 
Industrie, stark monetär gemessen wird. 
Gerade zu Zeiten der Krise 2008/2009 hat 
das Thema Rentabilität enorm an Bedeu-
tung gewonnen. Alles Kreative, was ein 
wenig weg von der Norm ging, konnte ich 
nicht verwirklichen und neue Ideen nicht 
gut umsetzen. Außerdem gefällt mir ein-
fach die Kombination aus Forschung und 
Lehre, noch dazu mit einem Mitarbeiter-
team, das man nicht zum Arbeiten mo-
tivieren muss, sondern das aus Eigenin-
teresse und Spaß an der Sache arbeitet. 
Dafür nahm ich dann auch fi nanzielle 
Einbußen in Kauf, weil ich in diesem Be-
ruf wirklich aufgehen kann. Und ein Pro-
fessor wird ja schließlich auch nicht mit 
Erdnüssen bezahlt. Das ist nämlich auch 
so ein Punkt in der Industrie. Man hat 
nicht immer mit denjenigen Leuten zu 
tun, die auch den nötigen Tiefgang in ih-
rem Gebiet mitbringen. Es erkennt dann 
auch kaum ein anderer an, wenn man sich 
selbst mit einem tollen fachlichen Thema 
tiefgründig auseinandergesetzt hat. Man 
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muss dann zu sich selbst sagen können: 
Ich bin mit mir zufrieden, ich habe einen 
großen Schritt nach vorne gemacht und 
bin nicht auf jemanden angewiesen, der 
mir auf die Schulter klopft. 
Die Entscheidung an sich, war dann aber 
eher spontan?
Bis zum Schluss hätte ich mir genauso 
gut vorstellen können, weiterhin in der 
Industrie zu arbeiten. Aber dann war der 
Ruf da und nach einigen Überlegungen 
nahm ich ihn auch an, nicht zuletzt weil 
das Profi l und die Ausstattung des Lehr-
stuhls für mich optimal sind.

Welche Aufgaben haben sie am Lehrstuhl UTG?
Generell bin ich als Ordinarius verant-
wortlich für den Lehrstuhl und die Mit-
arbeiter, ähnlich wie in einem kleinen 
Unternehmen. Zudem muss ich dafür 
sorgen, dass das Lehrprofi l erfüllt wird 
und die Qualität der Lehre stimmt. Und 
außerdem sorge ich dafür, dass von Sei-
ten des Budgets die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen kön-
nen und natürlich auch, dass neue Pro-
jekte kommen und wissenschaftlichen 
Tätigkeiten nachgegangen werden kann.

Wie viele Mitarbeiter sind hier beschäftigt?
Wir haben knapp über 30 Doktoranden, 
dann gibt es acht nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiter. Insgesamt sind hier mit Ex-
ternen etwa 50 Personen beschäftigt.

Sind die Mitarbeiter mit Ihnen zufrieden?
Also ich strenge mich natürlich an und 
es ist natürlich immer die Frage, ob man 
ein höfl iches oder ein ehrliches Feedback 
bekommt. Ich gebe auch immer zu verste-
hen, dass die Mitarbeiter mir sagen sol-
len, wenn ihnen was nicht passt. Ich für 
meinen Teil bin sehr zufrieden mit dem 
Personal. Ich habe einen ausgesprochen 
gut organisierten Lehrstuhl vorgefun-
den. Aber natürlich werde ich auch meine 
eigenen Erfahrungen und Vorstellungen 
mit in diesen Lehrstuhl einbringen und 
versuchen noch einen Schritt nach vorne 
zu gehen. Ich will versuchen eine Arbeit-
satmosphäre zu schaffen, in der Kritik 
und Feedback ehrlich gegeben wird.

Sie haben gerade auch schon die Lehre angespro-
chen. Wie haben Sie sich das als Ordinarius 
vorgestellt? Wie wird Ihre Lehre gestaltet sein?
Gut, also einmal wird die Lehre selbstver-
ständlich so gestaltet sein, dass Umform-

technik und Gießereiwesen in der Breite 
in Forschung und Lehre vertreten sein 
wird. Die Lehrveranstaltung wird natür-
lich nicht alles in jeglicher Tiefe anbieten 
können. Wir sind selbst ja nur sehr spo-
radisch im Grundstudium vertreten im 
Rahmen der Grundlagen der Entwick-
lung und Produktion mit Herrn Prof. 
Lindemann. Wir werden den Bachelor 
neugestalten, wo wir jetzt Grundlagen 
der Umformtechnik anbieten werden um 
dann zu den Spezialvorlesungen hinzu-
führen. Diese Vorlesungen gehen dann 
natürlich konform mit dem Forschungs-
profi l, das wir hier am UTG haben, also 
Stranggießen, Rapid Prototyping und 
auch die zweite Verarbeitungsstufe: Was 
man mit gewalzten Blechen dann alles 
machen kann, mit dem Fokus auf das 
Fertigteil. Ich möchte die Dinge, die ich 
im Rahmen meiner Industrietätigkeit ge-
lernt habe, natürlich auch in die Lehre 
einbringen, damit man einen guten Be-
rufseinstieg mit dem „Master of Science, 
Univ., TUM“ erbringen kann. 

Nochmal kurz zurück zur Forschung: welche 
Bereiche sind das denn genau, in denen ge-
forscht wird und welche Erfolge sind daraus 
erwachsen die an dieser Stelle Nennenswert 
sind?
Wir haben hier die Sparten Umform-
technik und Gießereiwesen, das sind kei-
ne Disjunkte, aber trennen muss man da 
schon. Im Bereich des Umformens ha-
ben wir die so genannte zweite Verarbei-
tungsstufe im Fokus,  d. h. aus gewalzten 
Blechen im Bereich der Flachumfor-
mung umformende Ergebnisse mit ver-
schiedenen Verfahren zu erzielen. Das 
UTG hat extrem hohe Expertise, auch 
international, im Bereich des Schneidens, 
was ja im Hinblick auf neue höchstfeste 
Bleche enorm an Bedeutung gewonnen 
hat. Je fester es wird umso komplexer 
und komplizierter sind Standzeiten auch 
was Verschleißvoraussagen angeht. Für 
mich persönlich ist insbesondere die Pro-
zesskettenorientierung im Bereich der 
Forschung wichtig. Wie sehen industrielle 
Prozessketten aus? Wie kann ich gleich im 
Laborstatus entwickelte neue Verfahren 
in Richtung Industrialisierung bringen? 
Deswegen haben wir für uns Exzellenz in 
Prozess- und Materialqualifi zierung als 
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Ziel angesagt. Das sind so die Themen, 
die man bei uns für Umformtechnik 
und Gießereiwesen als Forschungsstel-
le als Schwerpunkte sieht. Das heißt wir 
werden jetzt nicht nur Grundlagenfor-
schung betreiben, sondern ganz bewusst 
auch den Fokus so setzen, dass am Ende 
Entwicklungen auch im Rahmen einer 
Prozesskette umsetzbar sind. Deswegen 
erfolgt natürlich auch eine sehr enge Zu-
sammenarbeit mit der Industrie. 

Was uns jetzt selbst interessieren würde, wäre 
zum Thema Schneiden. Arbeiten Sie dabei 
auch mit Lasern?
An dieser Stelle gibt es ja die thermischen 
und die mechanischen Schneidverfah-
ren. Laserschneiden ist eher in der pro-
totypischen Schiene von Bedeutung. Wir 
bekommen jetzt eine neue Anlage wo 
auch die Laserschneideinheit dabei ist. 
Die ist für die Verfahrensentwicklung 
aber nicht von vorrangigem Interesse. Sie 
können die Effektivität noch ein bisschen 
steigern, mehr aber auch nicht. Hingegen 
ist bei den mechanischen Trennverfah-
ren noch viel Forschungsbedarf vorhan-
den, z.B. die Standzeiten der Werkzeuge, 
wie sehen die Paarungen aus, was ist mit 
überlagerten Impulsen machbar u.s.w. 

Angenommen ein Student möchte dabei mitarbei-
ten oder hat Fragen zur Lehre, welche Mög-
lichkeiten hat er denn, mit Ihnen in Kontakt 
zu treten? 
Einfach vorbeikommen! Am einfachsten 
im Sekretariat nachfragen. Klar hat 
man immer einen recht engen Termin-
kalender und es bietet sich in der Regel 
an, Kontakt über die Vorlesung zu su-
chen. Ich versuche natürlich, auch in den 
Vorlesungen die Studenten zu motivie-
ren einfach vorbeizukommen. Von der 
Sprechstunde bin ich mangels Interesse 
abgekommen. Was Studienarbeit oder et-
was dergleichen angeht, Richtung Bewer-
bung oder Promotion, da bin ich persön-
lich natürlich der Ansprechpartner. Ich 
bin aber auch an regem Meinungsaus-
tausch interessiert. Wenn jemand nach 
der Vorlesung kommt, bin ich gerne be-
reit über fachliche oder andere Themen 
zu sprechen.

Sie sind also dann auch der Typ, der sehr viel 
Wert auf Feedback legt. Jetzt haben Sie schon 
gesagt, die Woche hat 168 Stunden. Was ma-

chen Sie denn wenn sie nicht an der Universi-
tät anzutreffen sind.
Ich bin von Haus aus Handballer, habe 
auch in meiner Studienzeit aktiv Lei-
stungshandball gespielt.

Wir haben da schon so Gerüchte gehört. Bis zur 
zweiten Bundesliga sogar.
Ja stimmt. Ja ich war Torhüter, einer der 
absoluten Kunstpositionen, auch wenn 
jeder sagt ein Handballtorhüter muss ei-
gentlich nicht ganz klar sein! Ich bin jetzt 
nach dem Ausklingen der aktiven Karri-
ere in Eching als Abteilungsleiter gewählt 
worden. Auch noch ein bisschen Trainer-
tätigkeit ist für mich ganz wichtig. Gerade 
wenn man bei BMW arbeitet, hat man in 
einem Sportverein einen ganz anderen 
Schnitt durch die Gesellschaft. Das ist 
mir ganz wichtig auch da mal Abwechs-
lung zu haben, Dinge mit anderen Augen 
zu sehen. Im Moment muss ich leider 
zugeben, bleibt für viele andere Dinge 
noch wenig Zeit. Ich denke in einem Jahr 
wird man da vielleicht ein bisschen mehr 
Zeit haben, um sich ein bisschen mehr 
dem Thema Freizeit zu widmen. Was 
mir persönlich wichtig ist und ich auch 
den Mitarbeitern sage: Ich habe leider 
auch bei BMW mit einigen Burnoutfäl-
len zu tun gehabt. Da merkt man, das ist 
ein wirklich schmaler Grat! Es heißt halt 
Ehrgeiz und arbeiten, arbeiten, arbeiten, 
wo häufi g der Effektivitätsgedanke nicht 
aufkommt. Den verliert man leicht aus 
den Augen. Man muss mal abschalten 
können. Zu sagen ich arbeite 16 oder ich 
arbeite 20 Stunden, das bringt am Ende 
des Tages einfach keine besseren Ergeb-
nisse. Es bringt nichts Samstag, Sonntag 
durchzuarbeiten, sieben Tage die Woche, 
man wird irgendwann ineffektiv. Klar, 
der Leistungsgedanke zählt, wir arbeiten 
leistungsorientiert, aber wir müssen Mit-
arbeiter manchmal vor sich selber schüt-
zen. 

Beim Handball können Sie dann also richtig ab-
schalten und müssen nicht denken, der Ball 
fl iegt mit so und so viel Kraft auf mich zu?
Naja ich bin jetzt auch schon älter, da hat 
das aktive natürlich nachgelassen. Aber 
wenn man wirklich mal den Ball in die 
Hand nimmt oder Rad fährt, dann ver-
gisst man alles außenrum. Laufen fi nde 
ich schwierig, da denkt man noch viel zu 
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viel nach. Aber beim Radfahren sind so 
viele visuelle Eindrücke auf einmal da, 
gerade auf immer wieder neuen Stre-
cken, da kann man abschalten. Deswegen 
packe ich mein Rad auch immer wieder 
mal ins Auto und fahre damit wohin, wo 
ich noch nicht war.

Dann mal nachgefragt: Warum haben Sie keine 
Karriere als Handballer eingeschlagen?
Da muss ich ehrlich sagen, dafür war ich 
nicht gut genug. Das war mit 28, da war 
ich in der Hochphase meiner Promoti-
onstätigkeit und konnte nicht mehr vier-
mal die Woche trainieren. Und da musste 
ich mir ganz offen und ehrlich eingeste-
hen, es reicht nicht. Wenn sie dann halt 
mal 500 bis 1000 Mark damals pro Mo-
nat verdienen, können sie damit nicht das 
Leben unterhalten. Und wenn sie dann 
mal vergleichen welche Zeit sie da rein 
investieren, das hat dann einfach nicht 
gereicht. Und da hab ich gesagt, fahre ich 
das mal ein bisschen runter, auch wenn 
das eine schwere Entscheidung war. Das 
ganze private Leben war ja extrem stark 
nach dem Sport ausgerichtet. Aber nein, 
ich habe gesagt, ich gehe den anderen 
Weg und im Nachhinein war das eine 
richtige Entscheidung.

Wo kommen Sie denn eigentlich ursprünglich 
her?
Geboren bin ich in Göppingen, habe aber 
nur zwei Lebensmonate dort zugebracht. 
Aufgewachsen dann eben bei Darmstadt. 
‚Also mir könne ach ruhisch hessisch bab-
bele!’
Ich habe mir das hessische inzwischen 
(nahezu) abgewöhnt, so dass ich auch 
Hochdeutsch reden kann. Aber mit dem 
Bayrischen klappt das noch nicht so.

Welche Art von Musik hören Sie denn?
Ich bin da ein bisschen der Alt-Hardro-
cker, Heavy Metal. So die 80er Jahre. De-
nen bin ich treu geblieben. Wenn mal ein 
AC/DC Konzert ist, dann geh ich da hin. 
E-Gitarre gehört da für mich dazu. Was 
aber nicht heißt, dass ich keine klassische 
Musik höre. Aber sagen wir mal eher so 
die härteren Richtungen. Techno ist aber 
nicht so meins. Die Klassiker wie Deep 
Purple, AC/DC, Stones aber auch die 
Beatles. Im Auto dann auch gerne Radio. 
Da bin ich bekennender Bayern3-Fan. 
Die Kombination passt dort einfach, viel-

leicht auch meinem Alter entsprechend.
Spielen Sie selbst ein Instrument?

Nein, leider bin ich an dieser Stelle nicht 
mit Talent gesegnet worden. Ich bin 
Passiv-Musiker. In einem Stadion ist das 
richtig Klasse. AC/DC in der Olympiahal-
le – Angus Young fünf Meter von mir ent-
fernt – wie er da mit ehrlicher Arbeit sein 
Geld verdient und spielt, das hat schon 
was, da greift die Stimmung über.

Wie schaut’s bei Ihnen mit dem Kino aus?
Als ich gehe gerne ins Kino. Aber das 
aufraffen ist immer das Problem, sich 
die Zeit zu nehmen. Wenn ich dann aber 
schon mal gehe, dann will ich ein etwas 
größeres, so die schönen alten Großen 
die wir hier in München haben. Da ge-
hört für mich immer ein bisschen Event 
dazu. Auch gerne mal die Originalfas-
sung, also Filme die man nicht jedesmal 
so im Fernsehen sehen kann. 

Haben sie vielleicht einen Buchtipp außer dem 
Niemann, Winter, Höhn?
Von Stephen Hawking, „Das Universum 
in der Nusschale“, was so ein bisschen 
auch philosophisch ist. Ich bin aber auch 
ein Freund von historischen Romanen, 
„Die Tore der Welt“ zum Beispiel. Man 
sollte eben nicht nur die Mechanikbü-
cher wälzen sondern auch abschalten und 
ganz bewusst Literatur lesen, die davon 
abgesehen zum Denken anregt. Ich bin 
ein Freund von Romanen und wenn ich 
Urlaub habe, gehe ich erst einmal in die 
Buchhandlung und besorge mir drei, vier 
Bücher die dann auch gelesen werden.

Die Vermessung der Welt zum Beispiel auch?
Ja! Das habe ich in eineinhalb Tagen ver-
schlungen! Wie da der Humboldt und 
der Gauss... auch in seiner Hohzeitsnacht 
mit seiner Forschung... Ganz toll!

Ja dann kommen wir zu unserem Kurzfragenteil: 
Mit einem Wort!

Mac, Linux oder Windows?
Linux! Ich bin in einer windowsfreien 
Welt an der Uni großgeworden. Ich habe 
inzwischen kein Problem mit Windows, 
aber daheim bin ich in der Linuxwelt. 
Im Geschäftlichen kommen Sie natürlich 
aber nicht um die Windows-Welt herum.

Das nächste wäre dann anknüpfend: iPhone, 
Nokia oder Blackberry?
Wenn Sie mich das vor einiger Zeit ge-
fragt hätten, hätte ich Nokia gesagt. Aber 
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inzwischen mit der ganzen Philosophie 
bin ich am iPhone dran. Auch für das 
iPad mit der Tageszeitung wäre ich zu 
haben. Im Moment noch Nokia, aber da 
mir Apple von Haus aus sympathisch ist, 
bin ich am iPhone dran. Man schwankt 
da so zwischen ‚brauch ich nicht’ aber 
wenn man das sieht, ist es schon toll. 
Aber Blackberry mag ich nicht. Das gan-
ze Konzept rund um die Uhr mit den 
Emails, das mag ich einfach nicht. Ich 
will auch einfach mal abschalten können 
ohne erreichbar zu sein.

Helles, Weißbier oder Pils?
Das kommt auf die Situation an. Ich 
komme aus einer Pils-Gegend. Wenn ich 
daheim bin, dann Pils. Hier in München 
habe ich aber das Helle und das Weißbier 
zu schätzen gelernt. Auf dem Oktoberfest 
das Helle, privat das Weißbier. Das hängt 
dann aber auch von der Stimmung ab.

Kaffee, Tee oder Wasser?
Erstmal ganz klar Kaffee! Ich bin beken-
nender Kaffeetrinker, weil wir auch einen 
super Kaffee haben. Ich trinke aber auch 
gerne Tee. Wasser muss sein, ganz klar, 
aber da glaube ich trinke ich zu wenig. 

Vier Ringe, Propeller oder Stern?
Da ich 12 Jahre bei BMW gearbeitet habe 
und die Firma sehr schätze, ist das wohl 
ganz klar. Eine objektive Meinung kann 
ich da nicht haben. Auf der anderen Seite 
sind gerade die drei Marken ganz große 
Ingenieurskunst aus Deutschland. Mit 
den Kollegen von Audi und Mercedes gab 
es natürlich auch Gespräche und die Sto-
rys dahinter sind toll. Aber gerade Por-
sche fehlt an dieser Stelle wenn man da 
die deutschen Autobauer nennt. 

Dann sind wir fast schon am Ende. Gibt es von 
Ihrer Seite noch etwas was Sie den Studenten 
noch mitgeben wollen?
Wichtig an dieser Stelle: Man sollte nicht 
den Weg des geringsten Widerstandes 
gehen. Das ist die Erfahrung die ich ge-
macht habe. Man sollte wirklich nach sei-
nem Interesse gehen. Nicht einfach nur 
schauen, ‚in dem Fach gibt’s gute Noten 
und sich damit den Studienplan ver-
sauen. Man muss bedenken: Am Ende 
verkauft man sich weniger über die Ab-
schlussnote sondern vielmehr über die 
Story, die man dann auch einem Indus-
trieunternehmen anbieten kann. Und 

das ist natürlich das, was ich versuche 
im Rahmen der Lehrverantstaltung rü-
berzubringen Was bedeutet das bezogen 
auf Umformtechnik und Gießereiwesen. 
Wenn ich dann in ein Vorstellungsge-
spräch komme, egal ob Mittelständler 
oder Großunternehmen. Dass man dort 
etwas bieten kann. Nicht nur eine Low-
Cost-Lehre, sondern dass dann eben 
auch schon eine attraktive Lehre mit ver-
tretbarem Aufwand dahintersteht. Das 
hat eben auch keinen Sinn den Aufwand 
einer Lehrveranstaltung so hoch zu ma-
chen, dass das nicht mehr machbar ist. 
Ich gebe den Studenten dann auch mit, 
die Grundlagenfächer anzuschauen. Ich 
komme selber aus dem Grundlagenfach 
Mechanik und habe dann gesehen, was 
mir das alles bringt. Mechanisches, Ma-
thematisches und Werkstoffkundliches 
braucht man in allen Fächern des Ma-
schinenbaus. Und deswegen sollte man 
dann auch in den angewandten Fächer 
wie jetzt bei mir Umformtechnik und 
Gießereiwesen, das Ganze mit dazu neh-
men. Denn gerade das ist es, was uns 
als Universitätsabsolventen gegenüber 
anderen auszeichnet. Das ist auch das, 
was sich später im Sinne der Ursache-
Wirkungs-Analyse auszahlt. Auch wenn 
es viel Aufwand ist: Die Kombination aus 
den Grundlagen und den Spezialisie-
rungen ist eine sehr gute und erfolgver-
sprechende Kombination. Selbstredend 
mit dabei ist die Kenntnis der englischen 
Sprache. Das ist keine Frage mehr, son-
dern das wird mittlerweile vorausgesetzt. 
Und das ist etwas was ich anders machen 
würde: Ich hatte kein Auslandssemester 
und würde das wirklich empfehlen. Die-
jenigen haben einfach einen Vorteil und 
auch wenn das inhaltlich verlorene Zeit 
wäre, das ist etwas wo man unglaublich 
viel Erfahrung sammelt.

Wir bedanken uns für das Interview!

Das Interview führten:
Johannes Kuhn

Manuel Gramlich
Lektor: 

Martin Wolff
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F ür seine großen Verdienste um For-
schung und Innovation im Automo-

bilbau erhielt gestern Abend (04.07.2011, 
Anm. d. Red.) Dr.-Ing. Norbert Reithofer, 
Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, 
die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Ma-
schinenwesen der TU München. Prof. Herr-
mann, Präsident der TUM, hob die hervor-
ragenden Ingenieurleistungen Reithofers 
während seiner Laufbahn bei BMW hervor.

Den Doktor ehrenhalber erhielt Norbert 
Reithofer für seine herausragenden und von 
hohem Innovationsgrad geprägten tech-
nischen und unternehmerischen Leistungen 
als Ingenieur. In seiner Laudatio hob Profes-
sor Hans-Peter Kau, Dekan der Fakultät für 
Maschinenwesen der TUM, besonders Reit-
hofers Leistungen beim Aufbau der Carbon-
faser-Kompetenz in der BMW Group, die 
Einführung innovativer, zukunftsweisender 
Organisationsformen sowie effi zienter und 
umweltfreundlicher Antriebe und Produk-
tionsverfahren hervor.

Die kostenarme Herstellung von Ver-
bundwerkstoffen aus Carbonfasern (CFK) 
gilt heute als Schlüsseltechnologie für den 
Bau sehr leichter und damit sprit- und koh-
lendioxidsparender Autos. Schon seit Be-
ginn seiner Tätigkeit als Vorstand für den 
Bereich Produktion im Jahre 2000 hat sich 
Norbert Reithofer für die Erforschung und 
Entwicklung der Nutzungsmöglichkeiten 
von Carbonfaserwerkstoffen für die Automo-
bilproduktion eingesetzt. „Herr Dr. Reithofer 
hat mit hohem persönlichen Einsatz darauf 
hingewirkt, dass sich BMW dieser Themen 
annimmt“, sagte Professor Kau. „Er hat aber 
nicht nur die wirtschaftliche sondern in er-
heblichem Maße auch die wissenschaftliche 
Entwicklung dieses Fachgebiets gefördert.“

Eine weitere herausragende Leistung 
Reithofers ist die hohe und gleichmäßige 

Auslastung der Werke. Schon als wissen-
schaftlicher Assistent am Institut für Werk-
zeugmaschinen und Betriebswissenschaften 
der TUM (bei Prof. Milberg) beschäftigte er 
sich mit der fl exiblen Nutzung von Produk-
tionsanlagen. Er ist der „geistige Vater“ des 
Wertschöpfungsorientierten Produktions-
systems (WPS), der Antwort von BMW auf 
schlanke Produktionssysteme japanischer 
Prägung. In jedem der sieben Automobil-
werke weltweit können nun mehrere Modell-
reihen und Varianten über ein und dasselbe 
Band laufen und gleichzeitig je nach Markt-
lage Einheiten zwischen den Werken trans-
feriert werden.

Unter der Leitung von Dr. Norbert Reit-
hofer hat die BMW Group eine umfassende 
Produktverantwortung sowie die Ressour-
censchonung bei der Produktion fest in sei-
ner Strategie verankert. Dr.-Ing. Norbert 
Reithofer ist seit 2006 Vorsitzender des Vor-
stands der BMW AG und seit 2007 Mitglied 
des Hochschulrats der TU München. Nach 
verschiedenen leitenden Positionen im In- 
und Ausland war er 2000 - 2006 Produkti-
onsvorstand der BMW AG. Seine Ingenieur-
Promotion erhielt er im Alter von 31 Jahren 
von der Fakultät für Maschinenwesen der 
TUM.

In seiner Dankadresse betonte Reithofer 
die Bedeutung der Technikwissenschaften 
für die Entwicklung der Gesellschaft und er-
gänzte: „Ich sehe diese Ehrung weniger im 
Rückblick, sondern als Auftrag für die Zu-
kunft“.

Die Ehrenpromotion ist die höchste Aus-
zeichnung, die eine Fakultät vergeben kann. 
Entsprechend selten macht die Technische 
Universität München davon Gebrauch.

Pressemitteilung
presse@tum.de

Hohe Auszeichnung 
Ehrendoktorwürde der TUM 
für Dr.-Ing. Norbert Reithofer
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Preisträger Veranstaltung

Vorlesung Grundstudium
Prof.  Dr.  mont.  habil .  Dr.  h.c. 
Ewald Werner

Werkstoffkunde 2

Prof.  Dr.- Ing. 
Wolfgang A. Wall

Technische Mechanik 1

Prof.  Dr.- Ing. habil . 
Boris Lohmann

Regelungstechnik

Übung Grundstudium
PD Dr. Ch. 
Christian Karpfinger

Höhere Mathematik 2 – Übung 
für MW und CIW

Dipl.- Ing. 
Christoph Meier

Technische Mechanik 1 – Übung

in Vertretung für die Tutoren 
PD Dr.  Ch. Christian Karpfinger

Höhere Mathematik 1 – Tutorium 
für MW und CIW

Vorlesung Hauptstudium
Univ. Prof.  Dr.- Ing. 
Hans-Peter Kau

Flugantriebe 2

Dipl.- Ing. 
Johann Wloka

Einspritztechnik für 
Verbrennungsmotoren

Hon.-Prof.  Dr. 
Horst-Henning Wolf

Ingenieur im Vertrieb 
und Einkauf

Übung Hauptstudium
Dr.-Ing. 
Guido Koch

Systemtheorie in 
der Mechatronik – Übung

Dipl.-Tech. Math. 
Steffen Schmidt

Gasdynamik – Übung

Prof.  Dr.- Ing. 
Robert Schmucker

Innovation und 
Technologietransfer – Übung

Nach Auswertung der Evaluationsergebnisse möchten wir euch an dieser Stelle die Preisträger 
für die Goldene Lehre 2011 vorstellen. In der Tabelle fi ndet ihr die komplette Aufl istung.

Goldene Lehre 
Preisträger 2011
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S o ähnlich wie in der Überschrift könnte 
es heißen, wenn die Piloten während 

eines Fluges nicht mehr mit der Leistung ih-
rer Triebwerke zufrieden sind. Dann müssen 
die Spezialisten der „Maintenance, Repair 
and Overhaul“ (MRO)-Betriebe Hand anle-
gen und binnen kürzester Zeit entweder den 
Fehler fi nden und beheben oder gleich das 
ganze Aggregat tauschen. Am 25. Mai dieses 
Jahres hatte die EUROAVIA München die 
Gelegenheit, bei den Spezialisten von Luft-
hansa Technik am Münchner Airport hin-
ter die Kulissen eines solchen Wartungsbe-
triebes zu schauen.

Los ging es standesgemäß mit dem Zu-
sammentreffen der Teilnehmer am Alpha 
Jet in der Magistrale. Nach der Verteilung 
der Anwesenden auf die Autos, fuhr der EU-
ROAVIA-Autokorso über die Autobahnen 
zum Airport und blockierte dort erst ein-
mal für kurze Zeit die Zufahrt zum Mitar-
beiterparkplatz. Nachdem es uns doch noch 
gelungen war, ein paar Parkplätze in einem 
abgesperrten Bereich zu fi nden, bekamen 
wir unsere Besucherausweise und mussten 
durch die an Flughäfen übliche Perso-
nenkontrolle, bevor wir den Sicherheits-
bereich betreten durften. So mancher in 
der Hosentasche vergessene Geldbeutel 
oder Schlüssel hat die Prozedur dann 
doch noch etwas länger dauern lassen, 
als geplant.

Sobald wir dieses Prozedere hinter 
uns gelassen hatten, wurden wir von Frau 
Rosalind Salecker, eine TU München 
Alumna und Herrn Josef Knob empfan-
gen und zum Konferenzraum begleitet. 
Dort gab es die obligatorische Begrü-
ßung und eine Übersicht über die Main-
tenance-Sparte des Lufthansa-Konzerns. 
Demnach besitzt der Standort München 

Einmal Triebwerk
wechseln, bitte! 
EUROAVIA München zu Gast bei Lufthansa Technik am 
Münchner Flughafen

das zweitgrößte Wartungszentrum inner-
halb Deutschlands und bietet mit ca. 30.000 
Quadratmetern Hallenfl äche gleichzeitig 
sechs Boeing 747 oder Airbus A340 Platz. 
Der A380 passt leider nicht in die Halle, er 
ist schlicht und ergreifend zu hoch. Falls mal 
keine Dickschiffe dort parken, können um 
so mehr kleinere Maschinen der A320 Fa-
milie dort abgestellt werden. Vor dem Han-
gar stehen auch zusätzlich noch zahlreiche 
weitere Abstellpositionen auf dem Apron zur 
Verfügung. Mit diesen Unterbringungsmög-
lichkeiten können pro Nacht an gut 30 Ma-
schinen Checks durchgeführt werden. Der 
Arbeitsumfang reicht von einfachen Ramp 
Checks über Triebwerks- und Fahrwerks-
wechsel bis hin zu C-Checks, die einen Auf-
wand von annähernd 5.000 Arbeitsstunden 
bedeuten und bei denen das Flugzeug bis zu 
zwei Wochen im Hangar verbleiben muss. 

Um die gesamten anfallenden Arbeiten 
kümmern sich in München etwa 500 Ange-
stellte, darunter 450 Mechaniker und ganze 
zwei Luft- und Raumfahrt-Ingenieure. Wie 
man  daran sieht, sind die Chancen auf einen 
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Beschäftigung bei LHT München 
als frischgebackener Ingenieur 
doch eher als gering einzuschät-
zen. Aber wie uns gesagt wurde, 
wird die eine Stelle davon ab und 
zu neu besetzt. Besser sieht es an 
den anderen Standorten in Frank-
furt oder Hamburg aus. Dort sind 
dann doch ein paar mehr Leute 
unserer Zunft beschäftigt. Anson-
sten besteht die Möglichkeit, am 
Münchner Standort ein Prakti-
kum zu machen oder auch über 
einen längeren Zeitraum als Werk-
student zu arbeiten. Dies ermögli-
cht es auch nach erfolgreichem Ab-
schluss einer dieser Tätigkeiten,ein 
weiteres Praktikum oder eine Studienarbeit 
an einem der ausländischen Standorte von 
LHT zu absolvieren.

Nach diesen nützlichen Informationen 
war es aber an der Zeit, die heiligen Hallen 
zu betreten. Normalerweise ist unter Tags 
dort nicht so viel Betrieb, aber zu unserem 
Glück waren gerade ein A340-600 und eine 
A330-200 sowie etwas Kleinkram im Han-
gar. Nach einigen Infos bezüglich MRO 
marschierten wir unter dem A330 hindurch 
schnurstracks auf din A340 zu. Damit man 
sich nicht im Flieger auf die Füße trat, wur-
den zwei Gruppen gebildet. Die eine um-
rundete mit Frau Salecker das fast 80 Meter 
lange Flugzeug, die andere enterte das Inne-
re des Vogels. Hier ging es zunächst einmal 
komplett durch die Kabine und als man die 
bequemen „Sessel“ im vorderen Rumpfbe-
reich sah, wünschte man sich, doch des Öf-
teren von der Economy-Class in die Business-
Class hochgestuft zu werden. Aber auch in 
der Holzklasse müssen die Passagiere nicht 
verzagen. Jeder Sitz verfügt standardmäßig 
über einen Monitor und ein ausreichendes 
Entertainment-Programm. Etwas ruhiger 
geht es da schon ein Stockwerk unterhalb zu. 
Im Frachtraum sind die Crew-Rest-Contai-
ner untergebracht, in denen sich die Crew 
ausruhen und entspannen kann, sofern sie 
nicht Platzangst bekommt.

Wieder die Treppe zum Passagierbereich 
erklommen, war das Cockpit und der damit 
wohl beste Arbeitsplatz der Welt an der Rei-
he. Jeder durfte mal Platz nehmen und sich 
wie ein Captain fühlen. Wenn man bedenkt, 
dass man mit den vier kleinen Schubhebeln 

an die 1.000 kN Schub mobilisieren kann 
und diese dann max. 380 Tonnen Flug-
zeugmasse beschleunigen, dann ist das doch 
recht beeindruckend. Unsere Fragen wur-
den von Herrn Knob bestens beantwortet 
und dann war es auch schon wieder Zeit, die 
andere Gruppe ans Steuer zu lassen.

Ein weiteres Highlight bot der thailän-
dische Prinz. In einer Eskorte bestehend aus 
fünf Limousinen und der Polizei als Nach-
hut, brauste er über das Vorfeld zu seinem 
Privatjet, einer Boeing 737-400, die vor den 
Wartungshallen stand. Kurze Zeit später 
wurden auch schon die Triebwerke ange-
lassen und nach dem Taxiing hob die Ma-
schine mit uns unbekanntem Ziel ab. Damit 
war endlich Platz für die A340-600. Alle 
Versorgungskabel wurden entfernt und das 
Flugzeug mit einem Schlepper aus der Halle 
bugsiert. Faszinierend wie schnell so etwas 
geht, hängen doch mehrere hundert Tonnen 
im Gegenwert von mehreren hundert Millio-
nen Euro am Haken, die am besten nicht be-
schädigt werden sollen. Doch auf die Profi s 
ist Verlass und so blieb uns nur das Staunen 
übrig. 

Langsam aber sicher war dann auch un-
ser „Flug“ durch den Hangar zu Ende und 
in einer abschließenden Fragerunde konn-
ten auch die letzten Fragen geklärt werden. 
Hochzufrieden, einen Einblick in das War-
tungsgeschäft bekommen zu haben, verlie-
ßen wir den Sicherheitsbereich und machten 
uns auf den Weg Richtung Garching-For-
schungszentrum. 

Martin Kerler
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Unterwegs 
mit Manage&More 

K ennst du folgende Situation: Du bist im 
Münchner Nachtleben unterwegs, un-

terhältst dich gerade noch angeregt, wirfst 
einen kurzen Blick auf die Uhr und reali-
sierst, dass die einzige U-Bahn, die dich heu-
te noch nach Hause bringen könnte, gerade 
ohne dich abfährt? Ärgerlich ist das, weil 
jetzt oft nur noch die Möglichkeit verbleibt, 
die Heimreise im Taxi anzutreten und dafür 
mindestens 10 Euro zu zahlen. 

Obwohl, eigentlich könnte man ja auch… 
Moment! – da sind wir ja schon bei meiner 
Geschäftsidee. 

Was vor einigen Monaten mit diesem klei-
nen Gedankenexperiment begann, hat sich 
inzwischen zu einem ambitionierten Projekt 
entwickelt. Zusammen mit einem interdiszi-
plinären Team von vier Studenten erarbeite 
ich neben meinem Studium ein Geschäfts-
modell für diese Idee: Wir analysieren den 
Markt und die Wettbewerber, sprechen mit 
Experten und potentiellen Kunden, über-
arbeiten unser Konzept wieder und wieder 
und dokumentieren es schließlich in Form 
eines etwa zehnseitigen Schriftstücks – dem 
Business-Plan. Dieser wird uns später helfen 
Investoren für unsere Geschäftsidee zu fi n-
den. 

Wie ich überhaupt dazu komme? Auf 
der Suche nach einer praxisorientierten 
Abwechslung zu meinem theoretischen Stu-
dium stieß ich letztes Semester auf das un-
ternehmerische Qualifi zierungsprogramm 
der UnternehmerTUM: Manage&More. Bei 
diesem 18-monatigen Programm habe ich 

die Möglichkeit, an 
m e h r m o n a t i g e n 
Industrieprojekten 
mit Unternehmen-
spartnern mitzuar-
beiten oder eigene 
Gründungsprojekte 
zu initiieren. Dabei 
unterstützt mich die 
UnternehmerTUM 
mit wertvollem 
Feedback, Räumen 
und Infrastruktur 
sowie einem starken 
Netzwerk von Un-
ternehmern. Au-
ßerdem habe ich die Möglichkeit mich in 
zahlreichen Workshops und individuellen 
Coachings persönlich weiterzuentwickeln 
– beispielsweise zu Themen wie Rhetorik, 
Projektmanagement oder Verhandlungsfüh-
rung. Jedes Jahr werden für Manage&More 
20 Studenten und Doktoranden aus allen 
Fachrichtungen ausgewählt. Meine Team-
kollegen sind eine bunte Mischung von in-
teressanten Persönlichkeiten mit ganz un-
terschiedlichen Hintergründen – das macht 
die Projektarbeit im Team herausfordernd 
und spannend zugleich.  Warum ich das al-
les erzähle? Du kannst im nächsten Semester 
dabei sein, wenn wieder 20 motivierte Stu-
denten an den Start gehen und den Blick 
über den Tellerrand wagen. Bewirb dich bis 
zum 31. Juli 2011 für Manage&More – alle 
wichtigen Informationen fi ndest du unter 
www.manageandmore.de. 

Ich freue mich schon, dir im Winterseme-
ster persönlich zu verraten, wie du nach dem 
nächsten Barabend am besten wieder nach 
Hause kommst.

Rudolph Daniel
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P ünktlich um 10.00 Uhr ging es los Rich-
tung Ottobrunn im Osten Münchens. 

Eine Gruppe von 37 interessierten Stu-
denten, die dieses Semester die Vorlesung 
„Computer Aided Product Development“ 
bei Prof. Shea besuchen, und ein Betreuer 
nahmen Ende Juni an der Exkursion des 
Lehrstuhls für Produktentwicklung zu Eu-
rocopter teil.

Nach einer kurzen Fahrt mit dem Bus 
der norwegischen Frauen-Fußballnational-
mannschaft erreichten wir das EADS-Ge-
lände. Wie oft üblich in Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen in Industrieunter-
nehmen mussten wir Kameras und Fotohan-
dys im Bus zurücklassen.

An der Rezeption wurden wir nach einer 
Ausweiskontrolle von Dr. Bauer empfangen, 
der sich als „Head of Simulation“ bei Euro-
copter vorstellte. Und schon ging es in Rich-
tung der Forschungslabors.

Nachdem wir uns in drei gleich große 
Gruppen aufgeteilt hatten, besichtigten wir 
nacheinander unterschiedliche Abteilungen 
der Simulations- und Virtual-Reality (VR)-
Labors.

Als erstes durften wir das Research Cock-
pit inspizieren, im Firmenjargon DeCo (De-
monstration Cockpit) genannt. Dabei han-
delt es sich um ein Cockpit im Stile eines EC 
135, das mit einem simulierten Flugmodell 
eines EC 145 kombiniert wird. In diesem 
Cockpit sitzend fl iegt man virtuell über die 
schöne Landschaft bei Berchtesgaden, wobei 
ebendiese über einen 180°-Bildschirm dar-
gestellt wird.

Jeder, der Lust hatte, durfte sich hinter 
die Steuerknüppel klemmen und draufl os-
fl iegen. Das allerdings stellte sich als gar 

CAPD-Exkursion 
zu Eurocopter 

nicht so einfach heraus und der Hubschrau-
ber inklusive Pilot musste einige zum Glück 
nur virtuelle Bruchlandungen hinnehmen.

Der eigentliche Sinn des Ganzen ist es, 
neue Steuerungs- und Darstellungsinstru-
mente im Cockpit zu testen und weiterzuent-
wickeln.

Zum Beispiel lässt sich vor einem Flug ein 
sogenannter Flugtunnel in den Bordcompu-
ter eingeben. Dieser wird der dann auf dem 
Bildschirm im Cockpit in der Landschaft, 
durch die man gerade fl iegt, dargestellt. So 
kann der Pilot jederzeit überprüfen, ob sein 
Kurs noch stimmt oder er ihn korrigieren 
muss. Außerdem kann der Helikopter den 
eingestellten Flugtunnel auch automatisch, 
d.h. mit Autopilot, nachfl iegen.

Weiterhin können mit dem neuen System 
Gewitterwolken oder andere Wetterphä-
nomene angezeigt werden, sodass der Pilot 
trotz möglicherweise schlechter (realer) Sicht 
genau sieht, wenn sich vor ihm eine Gewit-
terfront auftürmt. Zudem werden Hinder-
nisse wie Strommasten und -leitungen oder 
kreuzender Flugverkehr dargestellt.

Ist der Autopilot dann eingeschaltet, fühlt 
man sich etwas bevormundet, weil sich die 
Steuerknüppel von alleine in die korrekte 
Richtung bewegen und die Pedale vibrieren.

Nach einer knappen halben Stunde 
ging es weiter ins VR-Lab. In diesem re-
lativ kleinen Raum befi nden sich haupt-
sächlich verschiedene Rechner, eine große 
Videoleinwand und Equipment für die Er-
zeugung und Erfassung von Virtual bzw. 
Augmented Reality. Wieder war unser Mit-
wirken gefragt: Freiwillige platzierten sich 
auf einem Stuhl und bekamen einen mit 
Instrumenten bestückten Helm aufgesetzt.
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Unter anderem war an diesem Helm eine 
Art Brille angebracht, über die der Behelmte 
auf beiden Augen Bilder eingespielt bekam.

Zudem gab es verschiedene virtuelle 
Szenarien, in denen sich die Versuchsper-
son aufhalten konnte, beispielsweise einen 
Heli auf einem Flugzeugträger oder ein 
imaginärer Flug über einen Flughafen. Der 
Clou der Geschichte war nun, dass sich der 
Blickwinkel des eingespielten Bildes je nach 
Kopfposition und -bewegung anpasste. Die 
Versuchsperson fühlte sich also visuell wie 
im Helikopter und konnte z.B. durch eine 
Kopfbewegung nach oben in den Himmel 
sehen oder mit einem Schwenk nach links 
die vorbeigleitenden Gebäude des Flugha-
fens beobachten. Die eingespielten Bilder 
wurden zeitgleich auch auf die große Video-
leinwand übertragen, so dass die Umstehen-
den auch an den Erlebnissen des fl iegenden 
Studenten teilhaben konnten. Um die Simu-
lation abzurunden wurde auch Sound einge-
spielt.

Allerdings ist anzumerken, dass die Dar-
stellung auf der Leinwand deutlich fl üssiger 
lief als diejenige auf der VR-Kopfbedeckung.

Außer dem Helm gab es noch weitere 
Ausstattung, so zum Beispiel einen VR-
Handschuh und sogar einen ganzen Anzug. 
Die Bewegungen der Person, die in diesen 
Utensilien steckt, werden durch im Raum 
installierte Kameras aufgezeichnet und in 
die virtuelle Umgebung integriert. Diese in 
Hollywood für Animationsfi lme entwickelte 
Technik unterstützt jetzt bei Eurocopter die 
Safety-Entwicklung

Nach dieser interessanten Etappe ging es 
weiter zur letzten Station der Führung, dem 
Tiger-Flugsimulator.

Das Ganze sah ähnlich aus wie das DeCo, 
allerdings um einiges größer. Auch muss 
sich der Pilot hier alleine im Cockpit vergnü-
gen, wogegen im DeCo der Co-Pilot neben 
ihm Platz nehmen darf. Bereits seit Anfang 
der 90er Jahre wurde diese Testeinrichtung 
entwickelt und vor allem für die Human-

Machine-Interface-Optimierung eingesetzt. 
Dazu lädt Eurocopter Testpiloten und -inge-
nieure verschiedener Kunden ein, um sie ein 
paar Runden drehen zu lassen. Dazu wurde 
das Cockpit mit „form, fi t and functions“ des 
Originals gebaut, um ein möglichst realis-
tisches Feeling zu erzeugen.

Auch hier durften wir wieder fl eißig fl ie-
gen üben, was mit einem „Pedro, mach‘sch 
nochma ‘n Trim!“ des sehr freundlichen und 
hilfsbereiten Mitarbeiters eingeleitet wurde. 
Leider war die Koordination der verschie-
denen zum Einsatz gebrachten Körperteile 
nicht bei allen Exkursionsteilnehmern aus-
reichend, so dass es zu zahlreichen vom um-
stehenden Publikum mit einem amüsierten 
bis verzückten Raunen quittierten Abstürzen 
kam.

Nach etwa eineinhalb Stunden in
Ottobrunn war die Exkursion dann auch 
schon wieder zu Ende, was allerdings voll-
kommen ausreichte, um einen interessanten 
Einblick in den Stand der Technik und der 
Entwicklung auf diesem Gebiet zu bekom-
men. Bei der Verabschiedung durch Dr. 
Bauer wurden von einer HR-Dame die ob-
ligatorischen Schlüsselbänder gebracht. Bei 
dieser Gelegenheit betonte sie nochmals 
nachdrücklich (wie Dr. Bauer schon einige 
Male zuvor), dass sich Eurocopter sehr über 
interessierte Studenten unserer Fachrich-
tung freuen würde, da Ingenieure auch hier 
zur Zeit Mangelware sind.

Nach dieser willkommenen Abwechslung 
vom Unialltag ging es im WM-Bus zurück 
nach Garching in die wohlverdiente Mit-
tagspause. Hubschrauberfl iegen ist schon 
anstrengend.

An dieser Stelle vielen Dank an den PE-
Lehrstuhl für die Organisation dieser inte-
ressanten Exkursion und Dr. Bauer und den 
anderen Mitarbeitern von Eurocopter für 
den tollen Einblick in die Forschungsabtei-
lung und die sehr freundliche Betreuung.

Simon Winkler
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K inshasa, irgendwann Ende 2009. Der 
dänische Filmemacher Frank Piase-

cki Poulsen und sein Kameramann fahren 
abends mit dem Taxi durch die Hauptstadt 
der Demokratischen Republik Kongo, eines 
der größten Länder im Herzen Afrikas. Als 
das Fahrzeug kurz steht, fi lmen sie einen 
Mann durch das offene Fenster, der auf die 
beiden freundlich zukommt, „Was macht Ihr 
da?“ – sie antworten ausweichend. Der Mann 
dreht sich kurz weg und überlegt, den Schat-
ten der Nacht refl ektiert ein auf seinem Rü-
cken hängendes Maschinengewehr. Er steckt 
den Kopf zurück in den Wagen und befi ehlt 
dem Fahrer barsch, den Motor abzustellen.

Passiert ist nichts, doch mit dieser An-
fangsszene von Frank Poulsens Dokumen-
tation „Blood in the Mobile“ ist man sofort 
mitten im Geschehen: man fühlt sich an den 
Spielfi lm „Blood Diamond“ von 2006 erin-
nert, der von Rebellengruppen abgebaute 
Diamanten zum Thema machte, welche 
über Umwege in die Juwelierläden der Welt 
gelangten und in Sierra Leone den langjäh-
rigen Bürgerkrieg gegen Ende der 1990er 
mit fi nanzierten. Frank Poulsen ist im Kon-
go einer ähnlichen Geschichte auf der Spur, 
sogenannten „blood minerals“. 

Ein Konflikt in Zentralafrika 
und Hightech Produkte – ein 
direkter Zusammenhang?

Die Reise geht in die östliche Region 
Kivu, ganz in der Nähe von Burundi, Ruan-
da und Uganda. Zunächst erhält Frank von 
der dort stationierten UNO-Mission Unter-
stützung für seine letzte Reiseetappe zu den 
entlegenen Gebieten, in denen die größten 
illegalen Bergwerke des Kongo vermutet 
werden. Doch nach dem nächtlichen Über-
fall einer der vielen hier marodierenden 
Banden auf ein Dorf sagt die Missionschefi n 
den Hubschrauberfl ug ab: Es sei für einen 
Europäer glatter Selbstmord, sich derzeit in 
den ungesicherten Zonen aufzuhalten.

Sie gehen trotzdem. Ein über Umwege 
organisierter Flug führt sie tief in die Pro-
vinz. Der Pilot einer zweimotorigen Pro-
pellermaschine setzt zur Landung an: die 
knapp 300m lange Gerade der ansonsten 
kurvigen Straße quer durch den Dschungel 
wurde provisorisch verbreitert. Während 
des Aufsetzens sind aus dem Seitenfenster 
kleinere Flugzeugwracks zu erkennen, die 
einfach am Straßenrand liegen. Im nächsten 
Dorf treffen sie auf den 16-jährigen Chance. 
Der Junge hat bereits 3 Jahre in einer der 
größten illegalen Minen des Landes unter 
Tage gearbeitet. Seine Mutter war eigent-
lich froh, dass er damit abgeschlossen hatte. 
Er sagt Frank zu, ihn zu seiner ehemaligen 
Mine zu führen.

Während des knapp zweitägigen 
Marsches durch den Dschungel begegnen 
ihnen viele Träger, die mit 40kg schweren 
Säcken beladen sind. Der Inhalt: Coltan 
oder auch Kassiterit. Die Träger liefern ihre 
Fracht an Sammelstellen ab, bezahlt wird bar 
auf die Hand. Chance, Frank und sein Ka-

Global Village
Ein Konfl ikt in Zentralafrika, Hightech und Studenten – 
auf einer Model UN-Konferenz bringst du alles in Verbindung

Christian
Briegel
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meramann gehen weiter, bis sie am Kontroll-
punkt der Mine angekommen sind. Frank 
feilscht um das Bestechungsgeld, er hat sich 
auch vorsorglich ein Papier der Regierungs-
armee ausstellen lassen, welches jedoch eher 
die Gefahr mindert, als zu beeindrucken – 
sie dürfen passieren.

Mit bloßen Händen wie im   
vorindustriellen Europa

Der Junge führt die beiden hinunter in 
die Mine, es ist kaum etwas zu sehen. Mit 
teils an die Köpfe gebundenen Taschen-
lampen knien Kinder und Männer jeden 
Alters in dem dunklen Loch und schlagen 
mit Hämmern auf die Wände ein. Die Klopf-
geräusche werden manchmal durch Stim-
mengewirr unterbrochen, einige Grinsen ins 
Scheinwerferlicht der Kamera, andere sagen, 
sie sollten besser verschwinden und sie ihre 
Arbeit machen lassen. Noch bevor sie hinab-
stiegen hat Chance eine Kurzführung durch 
das Lager gegeben und ihnen stolz sein altes 
Haus gezeigt: ein Bretterverschlag mit Tü-
chern als Ersatz für Dach und Wände. An 
mancher Stelle lagen Patronenhülsen von 
Überfällen feindlicher Rebellengruppen. 
Vermutlich 15.000 bis 25.000 Menschen ar-

beiten hier, keiner weiß es so genau. Chance 
erzählt, sie würden zwar ordentlich bezahlt, 
doch die für unterschiedliche illegale Minen 
verantwortlichen Milizen liefern sich immer 
wieder Gefechte; und die Zölle beim Betre-
ten und Verlassen der Lager wären so hoch, 
dass die meisten im Grunde gefangen seien. 

Begehrter Rohstoff für            
Hightech Produkte

Coltan ist ein Erz, dessen Hauptlager-
stätte in Zentralafrika liegt. Aus Coltan lässt 
sich vorrangig Tantal (Ta) gewinnen, ein 
Übergangsmetall aus der Vanadiumgruppe. 
Im Jahr 2007 wurden ca. 70% der weltwei-
ten Jahresproduktion von 1400t Tantal zu 
Elektrolytkondensatoren verarbeitet. Die ex-
trem dünnen Tantaloxidfolien ermöglichen 

mit 24 Billionen US-$ das an Bo-
denschätzen reichste Land der Erde 
– bei 30% Analphabetismus und der 
13.-höchsten Kindersterblichkeit der 
Welt

DR Kongo
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als aufgewickelte Trennschicht wegen ihrer 
hohen Permittivität kleinste Kondensatoren 
bei hoher Kapazität – ideal für Mobilgeräte 
wie Laptops und Handys. Frank Poulsen, zu-
rückgekehrt aus dem Kongo – fragt bei Han-
dyherstellern nach, ob sichergestellt werden 
kann, dass weder sie selbst noch ihre eigenen 
Lieferanten über Umwege Coltan zur Wei-
terverarbeitung aus dem Kongo beziehen. 
Um es kurz zu machen: Nach etlichen Ver-
suchen erhält er keine positive Antwort, das 
Problem sei jedoch bekannt.

Im Jahre 1994 starben bei den Massakern 
zwischen Hutu und Tutsi im angrenzenden 
Ruanda bis zu 1 Million Menschen in nur 
100 Tagen. Viele Hutu fl ohen nach Westen 
in die ehemalige belgische Kronkolonie 
Zaire, der heutigen DR Kongo. Seitdem hat 
sich die Lage in Kivu nicht stabilisiert. Zwar 
konnte die Monuc-Mission der UNO die seit 
1999 besonders schwierige Situation beruhi-
gen, doch trotz der 20.000 Soldaten herrscht 
kein völliger Frieden. Verschiedene Re-
bellengruppen und auch die kongolesische 
Armee selbst treiben im Grenzgebiet seitdem 
ihr Unwesen. Die ARD-Dokumentation „Im 
Schatten des Bösen“ gibt einen kleinen, je-
doch erschreckenden Einblick: Vergewal-

tigungen werden von Milizen gegenüber 
Dorfgemeinschaften als Druckmittel für zu 
entrichtende Zölle und Sklavenarbeit einge-
setzt, allerdings in einem Ausmaß, das vie-
len der betroffenen Frauen auf Lebenszeit 
die Möglichkeit nimmt, jemals Kinder auf 
die Welt zu bringen. Insgesamt sind bisher 
schätzungsweise fünf Millionen Menschen in 
diesem Konfl ikt ums Leben gekommen.

Digital lifestyle und die dritte 
Welt

Wer bis hierher gelesen hat, wird sich si-
cher schon gefragt haben, „Was hat das über-
haupt mit mir zu tun, oder was hat dieses 
Thema in einer Studentenzeitung der TUM 
zu suchen?“ Keine Sorge, es folgen keine 
weiteren Schreckensmeldungen aus Afrika. 
Frank Poulsens Dokumentation enthält je-
doch eine beunruhigende Botschaft: Besteht 
die Möglichkeit, dass wir mit dem Kauf z.B. 
eines Handys den Krieg im Kongo fi nanzie-
ren oder bereits unwissentlich unterstützt 
haben? Coltan bzw. Tantal ist ein elemen-
tarer Rohstoff für solche Produkte und fast 
ein Drittel des 2008 weltweit abgebauten Col-
tans stammt aus dem Kongo – sicher auch 
aus offi ziellen Minen, aber nicht ausschließ-
lich. Irgendjemand bezieht das Coltan aus 
dem Kongo. Aus irgendeiner Quelle muss 
auch der seit Jahren anhaltende Geldfl uss 
für die Waffen der Milizen stammen, deren 
Namen sich zwar ab und zu ändern, ihre Me-
thoden jedoch nicht.

Die Filmemacher und der junge Chance 
bewiesen jedenfalls Mut: Was hätte die Sol-
daten am Kontrollpunkt der Coltanmine 
daran gehindert, sie einfach verschwinden 
zu lassen, um die Gefahr zu mindern, dass 
Frank mit seiner Dokumentation die Finan-
zierung der Miliz gefährden könnte? Als ein-
zig methodische Schwäche des Filmes lässt 
sich festhalten, dass er in letzter Instanz den 
direkten Zusammenhang zwischen Coltan 
und Handys nicht darstellen, sondern nur 
vermuten kann. Deutlich und trotz nahezu 
täglicher Fernsehberichterstattung aus aller 
Welt beeindrucken die starken Momente des 
Filmes wie wenig in bestimmten Ländern 
der Erde ein Leben unter Umständen wert 
sein kann und welchen uns unbekannten 
Zwängen die Menschen dort ausgesetzt sind. 
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Schwierige Suche nach einer 
Lösung

Ein Staat ist zu schwach die eigene Bevöl-
kerung zu schützen, in weiten Teilen auch zu 
korrupt. Milizen, die sich die Nachfrage des 
Weltmarktes nach seltenen Rohstoffen zu 
Nutze machen und ihre Dividende in Auf-
rüstung wandeln, um mit Angst und Schre-
cken ihre Macht und Einnahmequellen zu 
sichern. Eine Regierungsarmee, die es ihnen 
in Teilen gleich tut. Eine Friedenstruppe, die 
von der Welt mit keinem umfassenden Man-
dat ausgestattet ist, auch weil der Konfl ikt 
kaum in der Öffentlichkeit vorkommt. Wer 
möchte in diesem Chaos sein Leben riskie-
ren? Wo soll man hier beginnen?

Die Verbraucher in den Industrienati-
onen sind sich oftmals ihrer Macht nicht 
bewusst. Die Lieferketten unserer globali-
sierten Welt sind teils so kompliziert, dass 
sie kaum bis zum ursprünglichen Erzeuger 
verfolgt werden können. Unternehmen ori-
entieren sich nachvollziehbarerweise unter 
wirtschaftlichen Zwängen an den Möglich-
keiten effi zienter Wertschöpfung und am 
Verhalten ihrer Konkurrenz. Probleme wie 
im Kongo können demnach nur in Staaten-
gemeinschaften gelöst werden. Seit der er-
sten Veröffentlichung von Franks Film gibt 
es positive Nachrichten: Die USA haben im 
Juli 2010 mit dem Dodd-Frank Act beschlos-
sen, dass in den USA verkaufte Produkte 
zertifi ziert sein müssen, in ihrer Lieferkette 
keine „confl ict minerals“ zu verwenden. Das 
Thema wurde im Dezember 2010 ebenfalls 
auf einer gemeinsamen Sitzung der African 
Caribbean Pacifi c Group of States und der 
EU gesetzt. Das Europäische Parlament er-
ließ im Dezember 2010 eine Resolution, dem 
ein Gesetzgebungsverfahren folgt. 

Der nächste logische Schritt liegt auf der 
Hand und ist aktuell häufi ger in den Zei-
tungen zu lesen: All die wertvollen Rohstoffe 
in unseren alten Elektrogeräten, welche un-
genutzt im Schrank liegen, sollten in einem 
sinnvollen Recyclingprozess wiedergewon-
nen werden, anstatt sie unter schwierigsten 
Umständen der Erde abzuringen. Ein gere-
geltes Verwertungssystem für Elektroklein-
geräte existiert in Deutschland noch nicht, 
manche Mobilfunkbetreiber nehmen jedoch 
mittlerweile Altgeräte zur Wiederverwer-
tung entgegen.

Model United Nations 
Studentengruppe an der TUM

Alles hängt mit allem zusammen. Bei der 
Komplexität unserer Welt können wir als In-
dividuum nicht jeden Tag Entscheidungen 
treffen, die ausnahmslos richtig sind. Wo 
es sinnvoll ist, sollte man es jedoch versu-
chen und gemeinsam ist man stärker. Sich 
mit Menschen aus anderen Kulturkreisen 
zu verständigen, zusammenzuarbeiten und 
auszutauschen wird für unsere Generation 
vermutlich nachhaltig und von hoher Be-
deutung sein. An der TU München gibt es 
eine Studentengruppe, welche diese Idee in 
besonderer Weise verkörpert.

Seit 2007 können jedes Jahr TUM-Studie-
rende an sogenannten Model United Nations 
teilnehmen. Auf diesen UNO-Simulationen 
vertretet Ihr als Delegation ein bestimmtes 
Land und trefft auf Kommilitonen aus al-
ler Welt, um mit ihnen aktuelle Herausfor-
derungen zu diskutieren und Lösungen zu 
entwickeln. Das Ganze fi ndet auf Englisch 
statt und orientiert sich an bestimmten Re-
geln, was jedoch mit dem Köpfchen von Na-
turwissenschaftlern kein Problem sein sollte.  
In vielen Bereichen ist eine solche Konferenz 
sicher auch ein klasse Training, egal ob für 
Studium oder später Beruf und unvergess-
liche Erlebnisse sind euch ziemlich sicher 
garantiert!

Auf der WorldMUN 2011 in Singapur 
war wieder eine Gruppe der TUM mit dabei 
– und vertrat dort die DR Kongo. Falls die-
ser Artikel dein Interesse geweckt hat und 
du gerne an einer der nächsten Konferenzen 
oder unseren Events teilnehmen möchtest, 
bist du herzlich eingeladen! Details fi ndest 
du auf http://www.worldmun.de/join-us

Christian Briegel
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N ach Lamborghini Gallardo und 
BMW 1er M Coupé folgt 

mit dem MINI Clubman 
John Cooper Works 
nun der nächste Kra-
cher in Sachen „Au-
tos, die nicht für den 
Studentengeldbeutel 
geeignet sind“. Aber 
irgendeinen Grund 
muss es ja haben, dass 
schon wieder so ein Spaß-
gefährt im REISSWOLF auftaucht, das nicht 
zuletzt den Tankwart freut, wie man so 
schön sagt.

Sei es jetzt der Fahrspaß oder auch „wir 
testen, was wir in die Finger kriegen“, fol-
gende Tatsache sollte auf jeden Fall erwähnt 
werden: Der in Kooperation von BMW und 
PSA entwickelte 1,6 Liter Turbobenziner ge-
winnt bereits seit 2007 jedes Jahr den „En-
gine of the Year Award“ in der Klasse von 
1,4 bis 1,8 Liter Hubraum und das sind mit 
2011 jetzt immerhin schon fünf Jahre in Fol-
ge. Außerdem hat die von BMW allein entwi-
ckelte Vorgängerversion bereits 2003 diesen 
Preis bekommen.

John Cooper

Und damit es, ähnlich wie beim Bericht 
über das 1er M Coupé nicht nur um das Auto 
geht, hier noch ein wenig Hintergrundinfor-
mation: Die Geschichte hinter dem Namen 
John Cooper Works begann, als der Motor-
sport-Pionier John Cooper die John Cooper 
Car Company, Ende der 40er Jahre gründe-
te. Bald fi ng seine Firma mit der Produktion 
kleiner und konkurrenzfähiger Rennwagen 
an. Einer seiner ersten Kunden war zum Bei-
spiel Stirling Moss. Er beschränkte sich nicht 

mehr auf 
diese Wagenklas-

se, sondern entwickelte 
auch stärkere Fahrzeuge, 

wie den er- sten Formel-2 Wagen der auf ei-
nen Heckmotor setzte. Doch sein Unterneh-
men beschränkte sich nicht nur auf eigene 
entwickelte Fahrzeuge, sondern er machte 
sich in den 60er Jahren daran den MINI 
zum MINI Cooper weiterzuentwickeln und 
damit eine neue Marke zu erschaffen. In den 
Jahren 1964 bis 1967 verhalf John Cooper 
mit seinem Tuningpaket dem MINI Cooper 
zum Sieg der Monte Carlo Rallye.

Im Jahre 2000 verstarb John Cooper. 
Sein Sohn Mike Cooper trat daraufhin in 
die Fußstapfen seines Vaters, indem er für 
den 2001 neu erschienen MINI Cooper und 
MINI Cooper S ein Tuning anbot und damit 
den MINI noch sportlicher machte.

Als 2006 das neue Modell auf dem Markt 
kam, beschränkte sich John Cooper Works 
nicht mehr auf ein Tuningpaket, sondern ist 
als eigene Motorvariante in die MINI-Fami-
lie aufgenommen worden und wird jetzt di-
rekt von MINI entwickelt und vertrieben.

Autotest 
MINI John Cooper Works Clubman

e
or-

per
de-
on
en
ei-
cht

e au ge o e wo de u d w d jet t
rekt von MINI entwickelt und vertrieben
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Optik

Und genau hier tritt nun endlich der Pro-
tagonist dieses Artikels in Erscheinung: Wie 
eigentlich alle Versionen des MINIs sieht 
auch der Clubman von außen kleiner aus, 
als er im Inneren ist. Für zwei aber auch für 
vier Personen kann man dieses Auto nutzen, 
sowohl im eigentlichen „Jagdrevier“ – der 
Stadt – wie auch für längere Strecken mit 
mittlerem Gepäck. Denn der Kofferraum 
bietet mit seinen 290-930 Litern Volumen 
nicht nur Platz für die ein oder andere Rei-
setasche, er besticht auch im Design mit ei-
ner einzigartigen zweigeteilten Kofferraum-
klappe, die man sonst nur von Transportern 
her kennt. Besonders ist auch die circa 30 
cm breite zusätzliche Seitentür, die auf Höhe 
der B-Säule nach außen aufgeklappt werden 
kann, um den Fahrgast im Fond besser ein-
steigen lassen zu können. Die spezielle Lack-
farbe in schwarz/rot mit weißem Dach, die 
Xenon-Scheinwerfer und die chicen 17“ Fel-
gen runden das Exterieur gekonnt ab. Der 
Clubman wirkt dadurch angenehm sportlich 
ohne aggressiv auszuschauen.

Der Innenraum besticht durch eine ge-
schmackvolle Mischung aus MINI-Tradition 
und BMW-Innovation. Neben Navigation 
mit Entertainmentcenter, das wie in an-
deren BMW Modellen mit einem einzigen 
Drehknopf bedient werden kann, sind die 
Bedienelemente beispielsweise für die elek-
trischen Fensterheber verchromte Kipp-

schalter, wie sie schon in den ersten MINI 
Cooper Modellen verbaut wurden. Doch 
auch mit Stil und Individualität kann der 
MINI im Interieur Punkten. Der große, 
über dem Radio in der Mittelkonsole plat-
zierte Analogtacho lässt auch die hinten 
Sitzenden Mitfahrer die Geschwindigkeit er-
kennen und rahmt gleichzeitig das Display 
für das oben bereits erwähnte Entertain-
mentcenter ein. Wer jedoch als Fahrer nicht 
immer in die Mitte schauen will, um seine 
Geschwindigkeit zu kontrollieren, der kann 
dies genauso am zusätzlichen Digitaltacho 
an gewohnter Stelle über dem Lenkrad tun. 
Alles in allem kann man den MINI Cooper 
Clubman durchaus als Lifestyle Fahrzeug 

Das Multifunktionsdisplay wird vom Tacho eingerahmt
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bezeichnen, das jedoch besonders mit Qua-
lität und guter Ausstattung besticht. Und 
wem das Lifestyle Gefühl noch nicht genug 
ist, der wechselt einfach per Kippschalter die 
Farbe der dezenten indirekten Beleuchtung 
an der B-Säule.

Die ersten paar Minuten nach der Ab-
holung gestalten sich allerdings als wenig 
spektakulär. Im dichten münchner Verkehr 
kann der Mini Clubman John Cooper Works 
nicht wirklich zeigen, was in ihm steckt. Bis 
50 km/h kann beinahe jedes Auto irgendwie 
akzeptabel sprinten und Querbeschleuni-
gung tritt eh kaum auf. Müllautos, die alle 
10 Meter halten, ohne dass sie genug Platz 
zum Vorbeifahren lassen, machen auch die 
Ausweichroute durchs Wohngebiet wenig 
interessant. Endlich raus aus der Stadt, auf 
einem Trip quer durch die wunderbare 
Landschaft, die sich nordöstlich von Dach-
au bis Garching erstreckt, kann der kleine 
Wagen mit dem langen Namen dann aber 
endlich zeigen wo er zu Hause ist: von wegen 
Stadtauto! Die vielen kleinen Landstraßen 
auf denen am späten Vormittag nahezu kein 
Verkehr herrscht eröffnen ungeahnte Mög-
lichkeiten. 

Im Jagdrevier

Weit ab dem Stadtgetümmel kann der 
MINI seine Qualitäten, insbesondere was 
den Motor und das Fahrwerk betrifft, voll 
ausspielen. Der 1.200 kg leichte Flitzer 
macht auf kurven- und abwechslungsreicher 
Straße einfach Spaß: Die äußerst direkt an-
sprechende Lenkung und die gleichmäßige 
Leistungsentfaltung lassen beim Fahrer 
schnell ein gewisses Rallye-Feeling aufkom-
men. Der MINI klebt auch in engen Kurven 
sehr gut auf der Straße und man hat immer 
ein sicheres Fahrgefühl. Und wenn es dann 
mal doch eng wird verhindert das serienmä-
ßige DSC (Dynamische Stabilitäts-Kontrolle) 
gepaart mit der guten Bremsanlage den 
Kontrollverlust über das Fahrzeug. Um das 
auszureizen, konnten wir uns es nicht neh-
men lassen, dies in einem wenig befahren-
den Kreisverkehr zu testen – mehrere Run-
den, bei 55 km/h. Aber nicht nur in Kurven 
macht der MINI einen guten Eindruck. Die 
direkte Schaltung und das ausgewogene 
Fahrwerk bieten eine angenehme Mischung 
aus Sportlichkeit und Komfort. Wobei das 
Fahrwerk noch eine Spur härter sein könnte. 
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Und auch die Tatsache, dass der Clubman 
ein Fronttriebler ist, nimmt ein wenig an 
Fahrdynamik. Allerdings ist es schon be-
eindruckend, was der 1,6 Liter Motor leistet 
und wie spritzig er bei schnellen Lastwechsel 
reagiert, nicht zuletzt im Sportmodus.

Höchstgeschwindigkeit

  Aber nicht nur auf Landstraßen fühlt 
sich der MINI zu Hause, sondern kann auch 
auf der Autobahn zeigen was in ihm steckt. 
Als erstes Testobjekt dient eine Mercedes E-
Klasse die es sich auf der Linken gemütlich 
macht und als sie den MINI im Rückspiegel 
sieht versucht diesen abzuhängen. Dies ge-
lingt ihr jedoch nicht. Nachdem die E-Klasse 
die Spur wieder freigegeben hat, wird gleich 
die Höchstgeschwindigkeit ausprobiert. 
Trotz der steilen Frontscheiben steht auf dem 
Tacho 238 km/h und das Auto ist mit seinem 
kurzen Radstand noch relativ stabil und ru-
hig. Doch dann wird der Spaß leider durch 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung gebremst 
und wir schwimmen nur noch im Verkehr in 
Richtung münchner Innenstadt mit.

Insgesamt gesehen ist der MINI Cooper 
Clubman JCW ein überaus alltagstaugliches 
Fahrzeug, das nicht nur mit stylischem Auf-
treten punktet, sondern auch unter der Hau-
be einiges zu bieten hat. Gut aussehen kann 
man in der Stadt, richtig Spaß macht das 
Auto vor allem außerhalb der Stadt, denn da 
kann es seine inneren Werte voll ausspielen.

Martin Strasser
Christoph Segler
Johannes Kuhn

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Drehzahlmesser mit aktiviertem Sportmodus
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Anstrengendes Praktikum? 
Die zehn besten Möglichkeiten sich bei seinen Kollegen 
beliebt zu machen...

L iebe Kommilitonen, das Semester nä-
hert sich dem Ende und die vorlesungs-

freie Zeit kommt unaufhaltsam auf uns zu. 
Das bedeutet für uns alle, dass wir uns Ge-
danken machen müssen, wie wir uns die 
anstrengenden Wochen des Industrieprak-
tikums zunutze machen können, um einen 
bleibenden Eindruck in der betreffenden 
Firma zu hinterlassen. Aus diesem Grund 
wollen wir an dieser Stelle Möglichkeiten 
aufzeigen, sich allgemein beliebt zu machen.

Wir haben uns lange beraten, um aus vie-
len verschiedenen Möglichkeiten die zehn 
besten und erfolgversprechendsten Metho-
den auszuwählen.

Die Top 10 sich während des 
Industriepraktikums beliebt zu 
machen:

01. Jede fünfte verwendete Schrau-
be mit dem Hammer in die Gewin-
debohrung schlagen (die Verbindung 
hält unter Garantie und die Montage-
zeit wird erheblich gesenkt!)

02. Anstatt des Schutzgases eine 
Flasche Acetylen ans Schweißgerät 
anschließen (und schleunigst in De-
ckung gehen!)

03. Einen formvollendeten Aschen-
becher aus den Prismenblöcken 
schweißen (nicht mit dem oben ge-
nannten Gerät versuchen!)

04. Dem Meister gegenüber (am 
besten mehrmals täglich) erwähnen, 
dass du nur fürs Zuschauen zehn 
Euro die Stunde kassierst (Der Betrag 
muss nicht zwangsweise der Realität 
entsprechen)

05. Das Schmiermittel für die 
Bohrmaschine gegen Ponal (Holzleim) 
austauschen (der Erfolg setzt sich so-
wohl auf den Bohrer als auch auf die 
entsprechenden Werkstücke fort)

06. Den Nullpunkt der CNC-Fräse 
um 500mm nach unten verstellen 
(auch hier ist der Erfolg sowohl beim 
Gerät, als auch beim Werkstück 
auszumachen)

07. Eine Handvoll zöllige Schrau-
ben in die Kiste mit den metrischen 
legen (selten hat man so viele Flüche 
sowie den Satz „Das muss doch ir-
gendwie gehen!“ vernommen)

08. Papis neuen 7er BMW über 
drei Mitarbeiterparkplätze stellen 
(und evtl. störende Fahrzeuge mög-
lichst vorgesetzter Mitarbeiter beiseite 
schieben)

09. Passteile dreimal oder häufiger 
fallen lassen (falls verzogen, anbieten, 
die Dellen mit der Flex herauszu-
schleifen)

10. Die Steckleeren des Meisters 
um 0,1mm herunterschleifen (Wenn 
der Meister sagt „Das passt!“, dann 
passt das)

Die meisten dieser Methoden wurden von 
erfahrenen Studenten durchgeführt, und 
für sehr wirksam befunden, den monotonen 
Werkstattalltag etwas aufzulockern. Für 
eventuelles Auftreten von Unverständnis sei-
tens der Kollegen wollen wir allerdings kei-
ne Verantwortung übernehmen. In diesem 
Sinne: „Viel Spaß beim Praktikum!“

Henning und Bernhard






