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Editorial

2012 – Das Ende kommt!
Und wir können nichts dagegen tun! Bevor 

ich aber auf den Medientrip aufspringe, möchte 
ich euch noch ein frohes und erfolgreiches Jahr 
2012 wünschen! 

Nun zum Obligatorischen: Die Maya wussten 
schon vor tausenden von Jahren, dass die Welt 
im Jahre 4772 ihrer Zeitrechnung untergehen 
wird. Wie der Zufall es so will, ist das bei uns 
genau am 21. Dezember 2012 der Fall. Ob die 
Welt wirklich untergeht, oder ob einfach nur 
ein paar Panikschieber (so genannte „Hellse-
her“, die zufälligerweise genau das gleiche Da-
tum für den Weltuntergang in der Glaskugel 
oder im Kaffeesatz gesehen haben wollen) ein 
„bisschen“ übertreiben, werden wir dann wohl 
am besagten Tag kurz vor Weihnachten sehen. 

Auch die Medien nutzen dieses apokalyp-
tische Datum in vollster Form aus, um die Sei-
ten ihrer Ausgaben zu füllen. Wir springen auf 
diesen Zug fast nicht auf... Bis es wirklich soweit 
ist, sollten wir aber besser so leben, als ob es kein 
Morgen mehr geben wird, da ja im Falle eines 
tatsächlichen Weltunterganges keine Zeit mehr 
bleibt, alles zu tun, was wir uns vorgenommen 

haben. Wie der Weltuntergang aus Sicht der TUM-Maschinenbauer aussehen könnte, seht ihr 
auf unserem Cover. 

Jetzt aber genug vom Konjunktiv, zurück in die Wirklichkeit. Fast zumindest. Denn nach 
jahrelangem Konjunktiv in der Causa „Neue Mitte Garching“ soll es nun wirklich so weit sein! 
Kaum zu glauben aber wahr, der Spatenstich soll in absehbarer Zeit erfolgen (wenn nicht gerade 
der Weltuntergang dazwischen kommt)! Was daraus wird, wird wie so vieles im Jahr 2012, die 
Zeit zeigen.

Ihr könnt außerdem noch lesen, wie die Umfragen der SET ausgefallen sind. Unser Redak-
teur hat sich die Mühe gemacht und die Bögen für euch ausgewertet. Auch das Winterseminar 
der Fachschaft soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.  Für ein bisschen Abwechslung 
sorgt außerdem ein Bericht über die Exkursion zu Škoda und ein kleiner Text, den ihr am be-
sten laut und deutlich, vor allem aber ohne großes Nachdenken schnell vorlesen solltet. Es lohnt 
sich ;-)

Besondere Aufmerksamkeit möchte ich noch auf unser Special lenken: „Wenn die TUM ein 
Staat wäre…“ führt die Struktur der TU München zurück ins Mittelalter und wird garantiert 
für den ein oder anderen Lacher sorgen. Wir werden versuchen, diese Reihe so fortzusetzen.

Zum Schluss wünsche ich euch noch viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!  
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2012 kann kommen 
Das Fachschafts-Winterseminar 2011

W ie die Maya vorhersagten – und Ro-
land Emmerich uns 2009 netterwei-

se nochmals in Erinnerung rief – steht der 
Weltuntergang bereits für Dezember 2012 
an. Es bleibt also nur noch wenig Zeit für 
die Verbesserung der Studienbedingungen, 
sinnvoller Einsatz von Studiengebühren, die 
Ausarbeitung neuer Prüfungsordnungen...

Da die Fachschaft Maschinenbau den 
Studenten in der verbliebenen Zeit trotzdem 
das Leben so angenehm wie möglich ma-
chen will und die entsprechenden Maßnah-
men geplant werden wollen, fuhren wir vom 
8. bis zum 12. Dezember zum diesjährigen 
Winterseminar. Zur Abwechslung ging es 
diesmal ins Ausland, genauer gesagt zu un-
seren geschätzten Nachbarn nach Tirol. 

Im gemütlichen Kolpinghaus in Weissen-
bach am Lech wurde vier Tage lang in 16 
verschiedenen Arbeitskreisen referatsüber-
greifend geplant, diskutiert, verbessert und 
überarbeitet. Die Bandbreite der Themen 
reichte dabei von den neuen Bachelor- und 
Master-Fachprüfungsordnungen über den 
Skriptenverkauf bis zur Betreuung auslän-
discher Studierender an unserer Fakultät.

Unter all diesen Arbeitskreisen sind wohl 
insbesondere die folgenden drei für viele 
Maschinenbaustudenten interessant:

Öffentlichkeitsarbeit

Ein nachmittagfüllender Arbeitskreis 
(AK) beschäftigte sich mit den Möglich-
keiten, um die Arbeit der Fachschaft für die 
Studenten noch transparenter zu gestalten. 
Zusätzlich zu den News auf unserer Website, 
der Hopowand und den Artikeln in REIS-
SWOLF und KLOPAPIER, sollen sich die Stu-
denten künftig auch auf unserer Homepage 
direkt über die momentanen Projekte der 
einzelnen Referate und Beauftragtentümer 
informieren können. Eine entsprechende 
Erweiterung der Homepage soll so bald wie 
möglich umgesetzt werden. 

Praktikumsanmeldung

Die Verbesserung der Anmeldung für 
die Hochschulpraktika beschäftigte einen 
weiteren Arbeitskreis. Das bisherige System 
mit seinen von Lehrstuhl zu Lehrstuhl ver-

schiedenen Anmel-
demodalitäten, den 
oftmals ungünstigen 
Freischaltungszeiten 
der Anmeldungen 
und regelmäßigen 
Serverabstürzen ist 
wenig zufriedenstel-
lend. 

Angedacht wurde 
daher eine zentrale 
Anmeldung über das 
TUMonline-Portal, 
was gleich mehrere 
Vorteile bringt. Zum 
einen müssten sich 
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die Studenten künftig nicht mehr auf ver-
schiedenen Websites zu unterschiedlichen 
Freischaltungszeiten anmelden, sondern 
könnten alles über TUMonline abwickeln. 
Zum anderen ist die IT-Infrastruktur hinter 
TUMonline leistungsfähiger als die man-
cher Lehrstühle, so dass hoffentlich auch die 
Häufi gkeit der Serverabstürze abnehmen 
wird. Weiterhin ließe sich mit einem sol-
chen System auch verhindern, dass sich ei-
nige Studenten, um ihre Chancen auf einen 
Praktikumsplatz zu verbessern,  gleichzeitig 
bei vielen verschiedenen Praktika anmelden, 
nur um dann ihnen zugesagte Plätze nicht 
anzunehmen. Schließlich erlaubt eine zen-
trale Praktikumsanmeldung auch die Be-
rücksichtigung zusätzlicher Kriterien wie 
Semesterzahl, bereits gehörte Vorlesungen 
oder die Anzahl bisheriger Bewerbungen 
für dieses Praktikum. Dies ist insofern ge-
rechter, als dann nicht mehr nur die Ge-
schwindigkeit der Internetverbindung über 
einen Praktikumsplatz entscheidet.

Prüfungstermine

Auch die zeitliche Verteilung der Prü-
fungstermine im Grundstudium soll künf-
tig verbessert werden. Bisher liegen hier 
Nachholklausuren und reguläre Prüfungen 
oft sehr nah beieinander, was dazu führt, 
dass viele Studenten mit Nachholprüfungen 
ihre regulären Prüfungen verschieben. Die 
geschobenen Prüfungen summieren sich 
schnell zu einem kleinen Berg, der das 
weitere Studium verzögert. Daher wäre 
es wünschenswert, die Nachholklausuren 
in einigem zeitlichen Abstand von den re-
gulären Klausuren zu legen. Im Idealfall 

sollten möglichst bald nach Vorlesungsende 
die Nachholklausuren geschrieben werden. 
Anschließend würden dann die regulären 
Prüfungen in eher einfachen Fächern wie 
Physik, Maschinenzeichnen oder Chemie ge-
schrieben werden, gefolgt von den regulären 
Klausuren in anspruchsvolleren Fächern wie 
Technische Mechanik, Werkstoffkunde oder 
Thermodynamik. 

Trotz des gut gefüllten Programms gab 
es außerhalb der AK-Zeiten noch genügend 
Gelegenheit zur Freizeitgestaltung. Während 
einige die bayerische Schafkopfkultur oder 
das Munchkinspielen pfl egten, beteiligten 
sich andere am spontanen Plätzchenbacken 
und -essen oder erkundeten die verschneite 
Umgebung.

Zwar lag der Schnee leider nicht sonder-
lich hoch, doch für Schneeballschlachten 
und den traditionellen Bau einer Schnee-
bar reichte es noch aus. Selbige durfte dann 
noch am letzten Abend mit reichlich Feu-
erzangenbowle standesgemäß ihre Bestim-
mung erfüllen.

Nach diesem rundum gelungenen Semi-
nar ist die Fachschaft also gut vorbereitet für 
2012 –solange nicht gerade die Welt unter-
geht ;-).

Zum Schluss noch alles AK im Über-
blick: Praktikumsanmeldung in TUMon-
line (gerechteres System), Veranstaltungen, 
Erstsemester, Betreuung ausländischer stu-
dierender an der TUM, ESP, Softskill (Nur 
Mentoren und Mentees) Admin, Druckerei, 
REISSWOLF, Prüfungstermine, Skriptenver-
kauf, Hopo-öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, 
Bachelor FPO, Master FPO, Gute Lehre.

Eure Fachschaft
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K aum hatte ich mich aus der überfüllten 
U-Bahn hinausgequetscht, wurde ich 

von dem Strom der anderen Studenten um 
mich herum gepackt und in Richtung des 
großen Gebäudes mit den rot-weißen Qua-
draten getrieben.

Das erste Mal wirklich an der Uni! Keine 
Infoveranstaltung, keine Formalitäten, jetzt 
ging es endlich los. Ich sah ein blaues Schild 
mit der Aufschrift: SET Maschinenbau an der 
Tür, das nach links zeigte. Voller Erwartung 
kämpfte ich mich zum Hörsaal  durch und 
sicherte mir sofort einen Platz.

Doch welch eine Enttäuschung! Ich hat-
te mich blöderweise in den MW 0001 ge-
setzt, hier gab es die Veranstaltung bloß als 
Videoübertragung zu sehen, welche später 
dann auch prompt abbrach.

Aber nach ein paar Willkommensgrüßen 
und diversen Informationen, ging es auch 
schon weiter mit der Campusführung. „Hil-
fe! Hier werde ich mich doch nie zurecht-
fi nden,“ dachte ich nur, nachdem wir durch 
mehrere Gebäude gelaufen waren. Doch 
zum Glück war ich nicht der Einzige, für den 
alles neu war und als mir die anderen von 
den gleichen Eindrücken berichteten, fühlte 
ich mich schon besser. Schließlich besuchten 
wir noch einen der Lehrstühle und durften 
die dortige Forschungsarbeit bewundern. 
Man sah unseren Gesichtern wohl an, wer 
interessiert war und wer nicht.

Zum Glück ging es danach in die 
Mensa. Was für ein Ansturm! Ich stellte 
mich an einem Automaten an, um meine 
StudentCard aufzuladen. Mir fi el auf, dass 
sich an der Ausgabe 1 sich gar keine Schlan-
ge befand. Nachdem ich dort meine Curry-
wurst mit Pommes geholt hatte, wusste ich 
warum.

Am nächsten Tag 

beschloss ich, früher da zu sein, um mir 
einen Platz im oberen Hörsaal zu sichern. Das 
klappte erstaunlich gut! Die Fachschaft stell-
te sich vor, jeder bekam einen Stundenplan 
und uns wurde ein guter Überblick über das 
Studium sowie viele Tipps zu den einzelnen 
Fächern gegeben. Natürlich durfte auch die 
Werbung für die ESP (Erstsemesterparty) nicht 
fehlen. Dass das Konzept funktionierte, hat 
man am wohl gesehen!

Auch den ERSTSEMESTER-REISSWOLF 
schnappte ich mir natürlich sofort! Beson-
ders gefi el mir die Fächerübersicht. Ich be-
schloss, sobald wie möglich die Bibliothek 
aufzusuchen, um mir einen Teil der aufgeli-
steten Bücher zu besorgen.

Damit ich nicht alles in den Vorlesungen 
mitschreiben musste, holte ich mir auch 
gleich das „Ersti-Paket“ mit beinahe allen 
Skripten zum Wucherpreis von 40 Euro. 
Heute weiß ich, dass es das wert war.

Alles in allem waren die Studieneinfüh-

SET – Wie jetzt, 
wir drehen einen Film?
Die Semestereinführungstage - ein Rückblick
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Carl
Frühling
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rungstage wohl ein voller Erfolg, das zeigt 
auch die von der Fachschaft durchgeführte 
Umfrage.

Wir sehen also, dass die SET bei den Erst-
semestern dieses Mal sehr gut angekommen 
ist. Vor allem sind wir vom REISSWOLF, 
natürlich glücklich über den gelungenen 
ERSTSEMESTER-REISSWOLFs 2011.

Wichtig sind auch die Kommen-
tare,

die die Befragten in der Evaluation 
schrieben. Hier war zunächst die Frage 
nach Problemen zum Studienbeginn. Am 
häufi gsten wurde die Unübersichtlichkeit 
des TUMonline-Portals für Neueinsteiger ge-
nannt. Für welche LVs melde ich mich wie 
und wann an? Wie sieht mein Stundenplan 
am Ende aus? Und wie komme ich an die 
Unterlagen für meine Fächer?

Dass nicht alles bei Moodle verfügbar, 
sondern auf diverse Lehrstuhlseiten verteilt 
ist, war für viele erst sehr gewöhnungsbe-
dürftig und wurde häufi g kritisiert.

Auch das klassische Problem der 
Wohnungssuche in München wurde oft er-
wähnt.

Desweiteren wurde die Campusführung 
kommentiert. Hier gingen die Meinungen 
schon weiter auseinander. Viele wünschten 
sich mehr Zeit und noch detailliertere Rund-
gänge durch einzelne Gebäude. Andere hin-
gegen hielten die Führung, insbesondere die 
durch die Lehrstühle, für überfl üssig.

Sehr einstimmig wurde die fehlende Mo-
tivation und Strukturiertheit der Führenden 
beklagt. Dort gibt es offensichtlich noch Ver-
besserungsbedarf.

Und was sollte bei den Semestereinfüh-
rungstagen hinzugefügt oder ergänzt wer-
den? Hier gab es viele Ideen, vor allem der 
Wunsch nach mehr Programm im Sinne von 
Schnitzeljagden, Kneipentouren, etc. wur-
de geäußert. Manch einer hätte sich auch 
noch mehr Informationen zu den einzelnen 
Fächern,  Prüfungen und Professoren ge-
wünscht.

Doch hier steht die Gegenfrage: Ab wann 
wird eine Einführungsveranstaltung zu 
umfangreich? Schließlich gibt es auch Din-
ge, die jeder am besten selber herausfi nden 
sollte, um sich sein eigenes Bild zu machen.

Carl Frühling
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

(Quelle der Angaben: Auswertung der 
Umfrage des Erstsemesterreferats der FSMB 
zur SET 2011)  
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7 5 Millionen Euro, 32700 m², Audimax 
mit 1300 Plätzen und eine Tiefgarage... 

ein Projekt, das einige Folgen nach sich zie-
hen wird.

Doch was ist eigentlich die 
Neue Mitte Garching? 

Seit 16 Jahren setzt sich der Präsident der 
TUM, Prof. Wolfgang A. Hermann, für das 
Projekt Neue Mitte Garching ein. Galileo, so 
der Name des Projektes, soll unserem Cam-
pus  ein neues Gesicht geben. Dazu wurde 
ein Architekturwettbewerb ausgeschrie-
ben, den das Münchener Architekturbüro 
Auer+Weber+Assoziierte gewonnen hat. Die 
Neue Mitte Garching, ein 32700 m² groß-
er Gebäudekomplex, soll die Infrastruktur 
des Garchinger Campus ergänzen. Laut Ar-
chitekturbüro werden die Bedürfnisse von 
Studierenden und Kongressteilnehmern in 
diesem 75 Millionen Euro schweren Projekt 
vereint. 

Was befindet sich in dieser 
sogenannten „Neuen Mitte 
Garching“?  

Der Gebäudekomplex besteht aus einem 
Kongresszentrum mit Audimax, das stolze 
1300 Plätze aufweisen kann, 17 Tagungs- 
und Seminarräumen, mehreren Tutorien-
räumen und einem Hotel mit 250 Zimmern. 
Doch das ist nicht alles. 

Galileo
Die Neue Sonne in Garching
 

Auch verschiedene Einrichtungen für die 
täglichen Bedürfnisse eines Studenten sollen 
entstehen, nämlich ein Studentenwohnheim, 
diverse Büros, Restaurants, verschiedene 
Läden und Dienstleistungsbetriebe. Zusätz-
lich erhält der Campus ein eigenes Fitness-
studio, welches sowohl von Studierenden als 
auch von Hotelgästen genutzt werden kann. 
Eine kleine Kapelle bietet Platz für Rückzug 
und Stille, großzügige Foyers sollen Platz für 
Ausstellungen schaffen. Der Gebäudekom-
plex wird von einem unterirdischen 
Parkhaus mit ca. 500 Stell-
plätzen ergänzt. 

Charlotte
Haid
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Der Architekturwettbewerb stellte einige 
Anforderungen an die Bewerber. Der Kom-
plex sollte optisch auf den Campus passen 
und zugleich alle Funktionen erfüllen, die 
oben schon aufgezählt wurden. Vorgestellt 
wurden die unterschiedlichsten Entwürfe, 
von Studenten-Iglus auf dem Dach bis zu 
einem alles überwölbenden Zelt aus Metall, 
die eigentlich alle des Erbauens würdig wa-
ren.

 Als Weiterentwicklung des bishe-
rigen Campus bezeichneten die Preisrich-
ter den Entwurf des Architekturbüros 
Auer+Weber+Assoziierte. Die ruhige Anla-
ge in länglicher Form und die Vernetzung 
der beiden Campusseiten überzeugte die 
Jury und brachte den Architekten 19000 
Euro Preisgeld ein.

Im Frühjahr 2014 soll Galileo TUM fertig 
sein. Prof. Wolfgang Hermann bezeichnete 
Galileo als einen Durchbruch zu einem mo-
dernen Campus - doch ob das große Projekt 
wirklich in drei Jahren auf die Beine gestellt 
wird, wird sich noch zeigen.

Was bringt Galileo für uns 
Studenten?

Eigentlich ist an dem Projekt für uns Stu-
denten kaum etwas Negatives zu fi nden. 

Klar ist, dass Galileo den Campus als 
Standort attraktiver macht. Das bringt aber 
auch die Angst einiger befragter Kommili-
tonen, dass der Gebäudekomplex nur für 
Kongressteilnehmer von Vorteil ist, mit sich.

Doch Projektentwurf und Verspre-
chungen besagen etwas anderes. Schließlich 
soll die Neue Mitte nicht nur repräsentativ 
sein, sondern auch etwas Leben in den Uni-
alltag der Studenten bringen. 

Ob das Versprochene dann auch zutrifft 
und wie sich das Studentenleben in Gar-
ching verändert, kann man wohl erst end-
gültig sagen, wenn das Projekt fertiggestellt 
ist. Bis dahin heißt es: Abwarten und gedul-
dig sein mit den Bauarbeitern!

Charlotte Haid
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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M it First-
M O V E 

hat der Lehrstuhl 
für Raumfahrttech-
nik seinen Traum von 
einem eigenen CubeSat-Satelliten im 
All nun bald in diesem Jahr erfüllt. 

Doch wer einmal angefangen hat, der 
kann nicht mehr aufhören und somit 
steht das Nachfolgeprojekt MOVE-
on  schon in den Startlöchern.  

MOVE-on ist ein Koope-
rationsprojekt der WARR 
und des LRT, der die 
technische Arbeit nun 
mehr den Studenten 
überlassen will.

Rekordverdäch-
tige 50 Studenten aus 
verschiedenen Studien-
gängen haben sich für 
das MOVE-on Projekt  
beworben, um miteinan-
der in den nächsten  Jah-
ren einen kompletten Satelliten zu 
bauen, der dann voraussichtlich  Anfang 
2015 starten soll. 

Es geht weiter!

Mit MOVE-on bietet sich die 
Möglichkeit, schon während 
des Studiums Teil eines Satel-
litenprojekts zu sein und in 

verschiedensten Bereichen 
mit zu arbeiten, sei es 

bei der Nutzlast, La-
geregelung, Struk-
tur, Bodenstation, 
Missionsplanung, 

Launch Organi-
sation...

W a s 
für eine Nutzlast 
gefl ogen wird, wie  
die Struktur aus-

sieht und mit welcher 
R a k e t e MOVE-on star-

tet, sind al- les Fragen auf 
die wir in wö- chent l ichen 

Treffen und dem ein oder an-
deren Workshop-Wo- c h e n e n d e 
noch Antworten fi nden sollen.  

M - Munich    ODER   Motiviert

O - Orbital         Organisiert

V - Verification       Vielfältig

E - Experiment       Engagiert
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First-MOVE MOVE-on
Dimensionen 1 Unit 2 Units
Maße 10 x 10 x 10 cm 10 x 10 x 20 cm
Gewicht 1,33 kg 2,66 kg

Das einzige was bisher feststeht ist, dass 
MOVE-on doppelt so groß werden soll wie 
Fist-Move:

Um dieses ambitionierte Projekt erfolg-
reich durchzuführen, stehen uns die Lehr-
stuhlmitarbeiter mit ihrem Wissen und Er-
fahrungen aus First-MOVE zur Verfügung.

Wenn du schon immer mal davon ge-
träumt hast, etwas ins Weltall zu schießen, 

dann bist du bei uns genau richtig! Ein-
fach mal unter  www.warr.de/satelliten  wei-
ter informieren und sich gerne per Email 
bewerben.

Man darf gespannt sein!!
Maria Grulich

satelliten@warr.de
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Škoda – simply clever 
Exkursion nach Mladá Boleslav

W ie schon in den vergangenen Jahren 
fand auch dieses Jahr wieder im Rah-

men der Vorlesung „Trends und Entwick-
lungen in der Fahrzeugtechnik“ eine Ex-
kursion zu einem der Unternehmen des VW 
Konzerns statt.  

Am 12. Januar haben sich 52 Studenten 
auf den Weg nach Prag gemacht, um mehr 
über das Unternehmen Škoda zu erfahren. 
Nach der Ankunft im Hostel besuchten wir 
zunächst die Bethlehemskapelle, eines der 
vielen sehenswerten Bauwerke der Prager 
Altstadt. Diese Kapelle wurde im  Jahre 1987 
von der Technischen Universität (České Vy-
soké Učení Technické) Prag übernommen 
und restauriert und ist heute deren Festsaal. 
Nach einem kurzen Vortrag über die Entste-
hungsgeschichte der ČVUT Prag hörten wir 
in der Uni eine Reihe von Vorträgen über die 
Forschungsfelder der Fakultät für Verkehrs-
wesen. Besonders im Bereich HMI (Human 

Machine Interface ) wird hier viel geforscht. 
Einer der Lehrstuhlmitarbeiter erläuterte, 
wie ein Eyetracker funktionert, der zum 
Beispiel eine  Aufzeichnung und Analyse 
der Blickbewegungen eines Fahrers ermög-
licht. Des weiteren konnten einige Studenten 
im 3D Simulator testen, wie schnell  man  
fahren kann, ohne von der Straße abzufl ie-
gen. Der erste Tag fand einen schönen Ab-
schluss bei einem gemeinsamen Abendessen 
in der Nähe der Prager Burg.

Am nächsten Morgen ging es dann auch 
schon wieder früh weiter nach Mladá Boles-
lav wo wir zunächst  im „Škoda Auto Mu-
zeum“ einen Einblick in die Geschichte des 
Unternehmens bekamen.  Dieses wurde am 
18. Dezember 1895 vom Buchhändler Vá-
clav Klement und dem Fahrradmechaniker 
Václav Laurin in Mladá Boleslav gegründet 
und begann zunächst mit der Produktion 
von Motorrädern bevor es 1905 schrittweise 

zur Automobilproduk-
tion überging. Damit 
sich die Firma auf dem 
Markt halten konnte, 
kam es im Jahre 1925 
zur Fusion mit den 
Škoda-Werken Pilsen. 
Seit 1991 gehört das 
damals noch als Škoda 
automobilová a.s. be-
zeichnete Unternehmen 
zur Volkswagen AG und 
verzeichnete seitdem 
jedes Jahr ein Rekord-
ergebnis. Es verkaufte 
im Jahr 2010 insgesamt 
762.000 Fahrzeuge.
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 Direkt im Anschluss konnten wir bei 
einer Werksführung  mitverfolgen, wie die 
Karosserien und Aggregate der Škoda Fahr-
zeuge entstehen. Nach einer Stärkung in 
der  Škoda Werkskantine ging es weiter in 
die Technische Entwicklung bei Škoda, wo 
wir ebenfalls sehr freundlich begrüßt wur-
den und jeder Student eine kleines Model-
lauto bekam. In einem kurzen Vortrag von 
Prof. Machan bekamen wir einen Überblick 
über die TE von Škoda die in den letzten 
Jahren stark gewachsen ist und besuchten 
im Anschluss unterschiedliche Abteilungen. 
Im Abgaslabor wurde uns erklärt wie die 
Prüfung der Fahrzeuge im NEFZ (Neuer 
Europäischer Fahrzyklus) erfolgt. Neben 
dem Hydropulsprüfstand waren wir auch im 
Lichtlabor, in dem unter anderem Simulati-
onen durchgeführt werden, die dabei helfen, 

die Straße bei Nachtfahrt besser auszuleuch-
ten. Als letzter Punkt im Programm unseres 
Aufenthalts in Tschechien stand der Besuch 
der Škoda Universität an, die sich nur weni-
ge Meter von der Technischen Entwicklung  
entfernt befi ndet. Der Direktor der Univer-
sität, Vladimír Hamáček stellte uns diese 
sehr moderne Hochschule vor und erklärte, 
welche Ziele man in der von  Škoda Auto im 
Jahr 2000 gegründeten Hochschule verfolgt. 
Nach unserem gemeinsamem Gruppenfoto 
und zwei sehr interessanten Tagen mit tollen 
Eindrücken begaben wir uns schließlich auf 
den Heimweg. Wir möchten uns an dieser 
Stelle auch noch einmal bei Herrn Dr. Trop-
schuh und allen anderen, die bei der Orga-
nisation dieser Exkursion mitgewirkt haben, 
recht herzlich bedanken.

Florian Mayer

Im Dezember 1923 wurde das Motiv „Pfeil mit 
drei Federn im Ring“ beim Amt für die Registra-
tion von Zeichen und Mustern als Warenzeichen 
eingetragen. Als Schöpfer des Logos gilt der 
damalige kaufmännische Direktor der Pilsener 
Škoda-Werke Tomáš Maglič. Die Feder weißt 
auf den technischen Fortschritt hin, die Spann-
weite des Produktionsprogramms und leitete 
sich vom Federschmuck eines Indianerkopfes 
ab. Der Pfeil kennzeichnet die fortschrittlichen 
Fertigungsmethoden und hohe Arbeitsproduk-
tivität. Das Auge steht für die Qualität und 
Genauigkeit bei der Fertigung. Das Symbol ist 
in grün gehalten, um auf eine umweltfreundliche 
Produktion hinzuweisen.
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Im Heroindunst, sagte der Papst, versinke die ganze 
Pornoindustrie. Der Vatikan lehne die These Vati-kann-alles 

ebenso ab wie die andere: Mein Bauch gehört mir. Ein 
Kardinal übersteht eine Operation ohne Betäubung nach 

kurzer Betübung. Denn mit Gleichstrom fahren die O-Busse 
in Ostrom. Korrekte Beinhaltung beinhaltet beim Tragen der 
päpstlichen Standarten verschiedene Standarten. Man hat mir 
öffentlich beigepfl ichtet, das Fahnentuch ist beigefarben. Bei 

der Spendensammlung dient der Reinerlös dem Nachweis der 
Reinkorporation des Heiligen durch Gott, den Alleinen. Auf 
alle Nachlaßfächerchen erstrecken sich die Recherchen der 

Inquisition. Durch das Buschfeuer steuerte kein Buschauffeur 
den Wagen wie dieser Missionar. Es ist auch keine Legende, 

daß er das Zugende noch erreichte, obwohl die Nachteile eines 
Nachteilzuges nicht zu leugnen sind. Sein Seelentröster war 
ein Seeleopard, ein Häscher, der kein Häschen entkommen 

ließ. Auf dem Estrich stand: Bindestriche bieten bei manchem 
Politikersatz Schreiberleichterung. Große Bilderfolge hatte der 

Textilingenieur mit seinen Textillustrationen zur 
Salonalbumserie. In diesen Wonnetagen meidet man die 

schönsten Wohnetagen, und selbst in der Versandabteilung 
beugt man sich über die Verandabrüstung. Vor allem der 

Talentförderung diente der Wettbewerb zur Talentwässerung 
durch Stauseen. Die Staubecken müssen gesäubert werden, am 
besten nimmt man dazu ein Staubtuch. Die Heimat ohne jede 
Heimatmosphäre war für die Weise ideal, ging es hier doch 
babygerecht zu trotz der babylonischen Sprachverwirrung. 

Alles war großzügig, nur die Alträume waren wahre 
Elternalpträume. So gab es zum Beispiel nur ein Schuhregal 

für alle Stiefeltern. Doch auf dem anschließenden Presseessen 
wurden Seeigeleier geboten, Tiefkühlautomatensalat, 

Wurzelenden mit Schweinelenden, Nachtischweine etc. Die am 
meisten gefürchtete Profi amazone der Panamazone 

behauptete, weder Gage noch Visagebühren seien ihr wichtig. 
Sie legte zu ihren Spargeldern, was sie bei der Spargelernte 

verdient hatte.

(Jeder dieser Sätze macht für sich gesehen Sinn, es wurden 
keine Tippfehler gefunden)

Der ultimative Lesetest
Lies den folgenden Text LAUT und ZÜGIG vor! 
Du hast dafür 3 Minuten Zeit.
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