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Liebe Studenten,

In unserer MW-Magistrale weihnachtet es! Schon vor dem ersten Ad-
vent wurde der Weihnachtsbaum in Hof 0 aufgestellt und bei der ESP 
Glühwein ausgeschenkt. Lebkuchen verkaufen sich seit September sehr 
gut im Supermarkt und der Weinachtsmarkt in der Kaufingerstraße ist 
chronisch überlastet (Schonmal über den Zusammenhang „Kaufen“ und 
„Kaufinger“ nachgedacht? Die Kaufingers waren tatsächlich eine bekann-
te Münchner Handelsfamilie, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert). 
Dennoch, Weihnachten ist eine Stresssituation der besonderen Art, denn 
das ständige Konsumieren lässt das Gehirn kontinuierlich Glückshor-

mone zu den Stresshormonen hinzuschießen. Der sogenannte Konsumrausch.
Als stressmindernde Maßnahme haben wir für euch in dieser Ausgabe eine große Rätsel-

sammlung eingebaut. Zumindest am Kreuzworträtsel hatte ich schön zu nagen, denn ooobacht, 
so einfach ist es nicht. Dieses und weiteren Weihnachtsbastelspaß findet ihr am Ende dieser 
Ausgabe.

Richtig umgehauen hat mich das Ergebnis zur Semesterticketabstimmung! Nicht nur, dass 
die TUM mit ca. 90% zugestimmt hat, sondern auch, dass die LMU mit 81% Prostimmen eine 
klare Aussage lieferte. Ein Kommentar dazu auf der Seite der Hochschulpolitik!

Zum 50. Jahrestag der WARR bringt der Reisswolf dieses Jahr ein besonderes WARR-Spe-
cial mit Berichten zur Exkursion beim Europäischen Astronautenzentrum (EAC), der ILA und 
deren Jubiläumsfeier am 19. Oktober. Auch wir vom Team beglückwünschen die WARR und 
wünschen ein erfolgreiches Fortbestehen! Ebenso werden euch UnternehmerTUM, Joseph Oeh-
men vom MIT, der Lehrstuhl für Medizintechnik und auch der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik 
Interessantes aus ihrer Umgebung berichten.

Natürlich sind weiterhin KlopapieR- und Artikeleinsendungen sehr gewünscht ;). In diesem 
Sinne, ein frohes Weihnachten vom Reisswolf und viel Spaß beim Schmökern!

Stefan Liu
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Prüfungsstatistik
Bachelor- und DVP-Statistiken im SS12

Diplom + Bachelor 
(alte Prüfungsordnung)

VP I VP II

Angemeldet 8 9

Bestanden 0 1

Exmatrikuliert 3 4

Campus
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Bachelor SS12 erstes und 
zweites Semester

Angemel-
det

Teilnehmer bestanden 
(absolut)

nicht be-
standen (%)

Schnitt

GEP 416 331 260 21,5 3,3

Höhere Mathematik 1 346 240 85 64,6 3,7

Höhere Mathematik 2 1222 1075 607 43,5 3,4

Technische Mechanik 1 574 415 305 26,5 3,3

Technische Mechanik 2 1219 1022 695 32,0 3,3

Elektrizitätslehre 1 807 662 206 68,9 3,8

Elektrizitätslehre 2 1196 839 418 50,2 3,3

Imformationstechnik 2 1242 1095 933 14,8 2,4

Maschinenzeichnen 2 1540 1470 1305 11,2 2,7

Physik 1 336 276 159 42,4 3,5

Physik 2 1091 1029 611 40,6 3,4

Chemie 1121 1071 1001 6,5 2,3

Campus
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Bachelor SS12 drittes und 
viertes Semester

Angemel-
det

Teilnehmer bestanden 
(absolut)

nicht be-
standen (%)

Schnitt

Höhere Mathematik 3 233 211 135 36,0 3,6

Technische Mechanik 3 368 283 198 30,0 3,4

Werkstoffkunde 1 302 261 146 44,0 3,6

Werkstoffkunde 2 760 652 453 30,5 3,1

Thermodynamik 1 317 258 130 49,6 3,8

Wärmetransportphänomene 723 633 327 48,3 3,3

Regelungstechnik 763 635 454 28,5 2,8

Fluidmechanik 834 785 671 14,5 3,0

Maschinenelemente 2 757 685 549 19,9 2,9

BWL 1034 960 819 14,7 2,9

Campus

Für Tippfehler keine Gewähr!
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Astronautenfeeling in 
Köln
Die WARR auf Exkursion zum Europäischen  
Astronautenzentrum

E ndlich war es soweit: In den frühen 
Morgenstunden machte sich die WARR 

auf nach Köln. Nein, nicht etwa zum Sight-
seeing, wir wollten die ESA unsicher ma-
chen. Denn diese hat ein Gebäude auf dem 
Gelände des DLR in Köln-Porz. Nur was ist 
so interessant an einem ESA-Gebäude? Der 
mit 10 m Tiefe größte Swimmingpool Eu-
ropas? Die originalgroßen Nachbildungen 
zweier Module der ISS? Oder die vielen 
Astronauten die dort täglich ein- und aus-
gehen? Vielleicht alles zusammen. Denn in 
Köln befindet sich das europäische Astro-
nautenzentrum (EAC) der ESA. Es stellt die 
Heimatbasis aller europäischen Astronauten 
dar. Mit etwa 100 Mitarbeitern ist es ein 
kleiner Laden, in dem jeder jeden kennt.

Ein großer Teil des EACs beschäftigt sich mit 
Astronautentraining. Dabei ist physisches 
Training aber eher ein kleiner Teil, denn vor 
allem müssen Astronauten eine Menge wis-
sen. Nachdem sie ihr Basic Training (Grund-
lagenwissen von Physik über Survival-Trai-
ning und Raumfahrtgeschichte bis hin zu 
Russisch) am EAC abgeschlossen haben, 
fängt der interessante Teil an.  Jetzt wird ih-
nen eine Mission zugewiesen, auf die sie ge-

zielt trainiert werden müssen. Der Hauptteil 
dieses Trainings findet in Russland und den 
USA statt, aber nicht alles, denn auch Eur-
opa, also die ESA, hat einen Beitrag - oder 
eher zwei - zur ISS geleistet. Diese sind das 
europäische Forschungslabor Columbus, so-
wie das unbemannte Frachtschiff ATV (Au-
tomated Transfer Vehicle).

Das Columbus-Modul wurde 2008 vom 
Space Shuttle Atlantis zur ISS gebracht. Seit-
dem ist es dauerhaft gedockt und besonders 
europäische Astronauten führen viele Ex-
perimente durch. Die Experimente sind in 
sogenannten Payload-Racks untergebracht, 
wobei die Racks nach Themen sortiert sind. 
So gibt es z.B. ein Physiologie-Rack, in dem 
sich alle Physiologie-Experimente befinden, 
oder auch ein Fluidforschungsrack. Das 
Kontrollzentrum (COL-CC für Columbus 
Control Center) für das Columbus-Modul 
befindet sich übrigens ganz in unserer Nähe, 
und zwar in Oberpfaffenhofen. Das bringt 
den Vorteil für das Bodenpersonal, dass die 
spannendsten Schichten (wenn die Astros 
wach sind) gut in den Arbeitstag passen, da 
auf der ISS GMT-Zeit herrscht. Das COL-CC 
ist jedoch nur für den Betrieb der Systeme 
im Modul verantwortlich, denn jedes Expe-
riment hat ein eigenes Kontrollzentrum, wel-
che überall in Europa verteilt sind. 

Das ATV startet auf der Ariane-5 von 
Kourou (Französisch-Guyana), wobei sich 
das ATV-CC jedoch in Toulouse (Frank-
reich) befindet. Wie der Name schon sagt 
dockt es vollständig automatisch an die ISS 
an. Bisher wurden drei ATVs geflogen, zwei 
weitere sind geplant. Neben Feststoffen, wie 
Nahrung oder Kleidung, kann das ATV 
auch bis zu drei verschiedene Gase bzw. Flüs-
sigkeiten liefern. Normalerweise bringt es 
Sauerstoff und Wasser. Eine weitere wichtige 

Campus

Das europäische Astronautenzentrum in Köln
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Aufgabe des ATV ist es, den Orbit der ISS 
anzuheben. Dafür hat es zusätzlichen Treib-
stoff im Tank, den es während des Anflugs 
nicht verbraucht. Nachdem das ATV mehre-
re Monate angedockt bleibt, wird es mit Müll 
vollgeladen und verglüht schließlich in der 
Erdatmosphäre.

Jeder Astronaut, ob Amerikaner, Russe 
oder Japaner, muss ein Training am EAC be-
legen, damit er auf der ISS die europäischen 
Module „betreten“ darf. Dieses Training ist 
in mehrere Stufen eingeteilt, die aufeinan-
der aufbauen. Das grundlegendste Training 
ist das sogenannte User Level Training. Die-
ser  einwöchige Kurs macht die Astros mit 
Columbus, den Payloads und dem ATV be-
kannt. Hier werden oft auch zwei bis drei As-
tronauten gleichzeitig trainiert, wohingegen 
sonst eher Einzelunterricht gängig ist. Es 
wird erklärt wo sich welche Systeme befin-
den und ein kurzer Überblick über deren 
Funktionsweise gegeben. Besonders wichtig 
sind hierbei die Emergency Trainings, denn 
auch wenn der Astronaut nur die Grund-
funktionen kennt, muss er doch wissen, was 
er im Notfall zu tun hat und welche Knöpfe 
er dann auch drücken darf. Das Operator 
Training stellt das nächsthöhere Level dar. 
Dies erlaubt dem Astronauten Experimente 
zu bedienen, einfache Störungen zu behe-
ben und häufig anfallende Wartungsar-
beiten durchzuführen. Dieses Level gibt es 
jedoch nur noch selten, meist werden die 
Astronauten weiter geschult. In jeder Missi-
on muss für jedes Modul mindestens ein As-
tronaut das Specialist Level absolvieren. Hat 
er das getan, kann er nicht nur alle Systeme 
eigenständig bedienen, sondern sollte auch 
Fehler aller Art ohne Hilfe des Bodenper-
sonals beheben können. Dies ist besonders 
wichtig, da die ISS nicht immer Kontakt mit 
dem Bodenpersonal hat.

Im EAC gibt es für Trainingszwecke je-
weils ein Mock-Up des ATV und Columbus, 
sowie aller Payloads im Columbus. Genauso 
sind auch die Teams der Instructors (Astro-
Trainer)  eingeteilt. Diese haben uns dann  
gezeigt, was ihr Team so macht. Aber dazu 
später mehr. Zuerst gab es für uns nämlich 
einen allgemeinen Rundgang durch das 
EAC. Im Sim-Room werden verschiedene 
Störungen simuliert, um das Bodenpersonal 
in Oberpfaffenhofen zu trainieren. Dafür 
darf dann jeder Mitarbeiter einen anderen 
Job spielen, vom Astronauten bis zum Flight 
Director in Houston. Nebenan sitzt übri-
gens der EUROCOM, der einzige im euro-
päischen Bodenpersonal der direkt mit den 
Astronauten sprechen darf. Jeder der den 
Astros einen Hinweis geben möchte, muss 
dies dem EUROCOM sagen, der das dann 
den Astronauten mitteilt. Die Entfernung 
zwischen EUROCOM und anderem Boden-
personal ist ca. 600 km, macht aber Sinn, 
da die EUROCOMs meist auch Instructor 
sind, und somit die Astros auch persönlich 
kennen. Nach der Tour wurden wir aufge-
teilt und konnten uns in kleinen Gruppen 
die sechs wichtigsten Stationen anschauen. 
Und nein, der Pool gehörte nicht dazu, denn 
wenn nicht gerade Taucher und Astros in 
Raumanzügen da unten schwimmen ist es 
eben doch nur ein Pool. 

Zunächst sind wir in die Trainingshalle, 
in der die Module stehen, gegangen. Das ist 
normalerweise ein High-Security-Bereich, 
in den Besucher (außer einmal im Jahr am 
German Space Day, bei dem etwa 200 000 
Besucher anstürmen, um einen Blick ins 
Columbus zu erhaschen) überhaupt keinen 
Zugang haben. Hier stehen die Columbus-
Mock-Ups, das an das russische Swesda-Mo-
dul gedockte ATV-Mock-Up, sowie mehrere 
kleine Räume, wo die Astros die Payloads 

Campus

Das angedockte ATV-Mock-Up in der Trainingshalle Im Columbus-Modul
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(Experimente) im Columbus kennenler-
nen. 

Im Columbus wurden uns die fünf Sy-
steme erklärt. Alle Geräte im Columbus 
- von den Lampen über die Luftfilter bis 
hin zu den Kameras – fallen in eines die-
ser Systeme. Die Lebenserhaltung (ECLSS 
– Environmental Controll and Life Support 
System) lässt frische Luft ins Modul, saugt 
CO2 ab und sorgt für die Luftzirkulation. 
Die Luft kommt dabei aus dem benachbar-
ten amerikanischen Modul, welches auch die 
verbrauchte Luft aufbereitet. Ebenso wichtig 
für das Wohlbefinden der Astronauten ist 
die Thermalkontrolle (TCS – Thermal Con-
trol System). Auch hier helfen uns die Ameri-
kaner wieder: Sie liefern kaltes Wasser (zum 
Kühlen der Elektronik der Experimente) 
und kühlen das von Columbus zurückkom-
mende warme Wasser wieder ab. Dafür 
gibt es einen gesonderten Ammoniakkreis-
lauf (External TCS genannt) außerhalb der  
Station. In diesem gibt das Wasser durch 
Wärmetauscher seine Wärme an das Am-
moniak ab, das aufgrund der Außentempe-
ratur leicht wieder abkühlen kann. Natür-
lich brauchen die Astronauten auch Strom 
für die Experimente. Dieser kommt von 
den Solarzellen der ISS und wird durch das 
Energieversorgungsystem (EPS – Electri-
cal Power System) verteilt. Weiterhin gibt es 
noch das Kommunikationssystem (COMMS) 
sowie das Datenmanagement (DMS – Data 
Management System).

Alle Experimente, für Columbus ein-
fach nur Payloads genannt, sind in ISPRs 
(International Standard Payload Racks) 
untergebracht. Diese stehen separat in ver-
schiedenen kleinen Trainingsräumen. Jede 
Gruppe durfte einen dieser Räume und 
somit eine der folgenden Payloads kennen 

lernen. Das EPM (European Physiology Mo-
dule) soll helfen, die menschliche Physiologie 
besser zu verstehen, wobei sich die Experi-
mente u.a. mit Knochen- und Muskelabbau 
beschäftigen, was ja für Astronauten ein 
wichtiges Thema ist. Einen anderen Ansatz 
bringt MARES (Muscle Atrophy Research 
and Exercise System), ein einzelnes riesiges 
Experiment (es sieht aus wie ein Ganzkörper-
Fitnessgerät, das ist es aber nicht), das die 
aktuelle Muskelkraft der Astronauten genau 
messen kann. Somit erbringt es nicht nur 
wissenschaftliche Daten, sondern hilft auch 
den Medizinern, die die Astros betreuen, 
deren körperlichen Zustand besser zu ver-
stehen. Im Biolab gibt es neben einer Zentri-
fuge auch eine beheizbare oder abkühlbare 
Einheit. Die Experimente beschäftigen sich 
mit verschiedenen biologischen Fragestel-
lungen unter Verwendung von Bakterien bis 
zu kleinen Pflanzen. Das FSL (Fluid Science 
Laboratory) erlaubt Versuche mit Fluiden 
unter Schwerelosigkeit, während das EDR 
(European Drawer Rack) verschiedenartige 
Experimente beinhaltet.

Wir durften auch in das ATV. Hier spielt 
sich der Hauptteil des Trainings jedoch nicht 
im Modul ab, da die Attached Phase Opera-
tions während das ATV gedockt ist vor allem 
Be- und Entladen sind. Die Systeme sind 
im Grunde die gleichen wie bei Columbus 
– wurde ja auch beides von Astrium entwi-
ckelt. Obwohl das ATV automatisch dockt, 
müssen die Astros das Docking trotzdem ge-
nau verfolgen, denn sie können es im Notfall 
(wenn das ATV z.B. nicht bremst) abbrechen 
oder anhalten. Da das ATV aber an einem 
russischen Dockingport hängt, sind die 
Kontrollknöpfe alle auf Russisch. Wenn das 
ATV erst mal da ist, können sich die Astros 
über einige Meter mehr Platz freuen. Wich-

Campus

Das MARES-Experiment

Blick vom ATV in die ISS
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tig ist jedoch, dass die beim Abdocken nichts 
Wichtiges (vor allem keinen Kollegen) drin 
vergessen, denn ist die Luke zu und das ATV 
weg, kommt es auch nicht wieder zurück.

Die nächsten drei Stationen waren der 
BME (Biomedical Engineering) Kontroll-
raum, der Sojus-Simulator (die Sojus ist 
das russische Raumschiff, das einzige was 
derzeit bemannt zur ISS fliegt) und das  
Robotics-Lab. 

Die BMEs sind Teil des Bodenpersonals 
von Columbus, sind jedoch wie die EURO-
COMs am EAC und nicht in Oberpfaffenh-
ofen stationiert. Sie kümmern sich um das 
Wohlergehen der Astronauten, und dürfen 
als einzige neben den EUROCOMS mit den 

Astros sprechen. So gibt es im BME-Kon-
trollraum auch einen Live-Videostream zur 
ISS (vorausgesetzt es besteht Funkkontakt). 
Glücklicherweise hatten wir welchen (wenn 
auch leider nur für die Hälfte der Gruppen) 
und konnten so einige Astros, u.a. André 
Kuipers, im Columbus-Modul herumfliegen 
sehen. Am Sojus-Simulator wurde uns ge-
zeigt mit welchen schlauen Ideen die Russen 
die Sojuskapsel an die ISS docken und wir 
durften es auch selber versuchen. Gut, dass 
es nur ein Simulator war, denn die meisten 
haben eher die ISS gerammt. Im Robotics-
Lab haben wir versucht, am Simulator mit 
Hilfe eines Roboterarms ein Modul an die 
Station zu docken. Da es hier strenge Zeit-
angaben gab, war das ziemlich kompliziert. 

Dann hat sich unser Besuch am EAC 
auch schon dem Ende zugeneigt. Nach 
einem langen Abend in einem Kölschen 
Brauhaus und einer entsprechenden An-
zahl von Kölsch sind wir am nächsten 
Tag wieder nach München gedüst. Es 
war definitiv eine spannende Exkursion.  
Vielleicht machen wir beim nächsten Mal die 
ISS unsicher!

Nora Newie
www.warr.de

Campus

 So sieht’s im Sojus-Simulator aus
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A lle zwei Jahre findet in Berlin die Inter-
nationale Luft- und Raumfahrtausstel-

lung (ILA) auf dem Gelände des Flughafen 
Schönefeld statt. Auch die WARR war dieses 
Jahr als einer von 1243 Ausstellern aus 46 
Ländern wieder eine Woche vor Ort und 
stellte den Besuchern aus aller Welt ihre ak-
tuellen Projekte vor.

In den Wochen vor dem 10. September 
wurde in der Werkstatt der Wissenschaft-
lichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentech-
nik und Raumfahrt auf Hochtouren gearbei-
tet. Schließlich ging es darum, die neueste 
Entwicklung der Abteilung Raketentechnik 
rechtzeitig zur Präsentation auf der ILA 
fertig zu bekommen: Die Höhenforschungs-
rakete WARR-EX 2. Ausgestattet mit dem 
ebenfalls von der Gruppe entwickelten Hy-
bridtriebwerk HYPER soll die im weiß-blau-
en Design daherkommende Rakete mit einer 
Spitzengeschwindigkeit von über 350 Stun-
denkilometern eine Gipfelhöhe von mehr als 
5 Kilometern erreichen.

Nachdem diese Herausforderung gemeis-
tert wurde, ging es am 9. September, einen 
Tag vor Beginn der ILA, mit 12 Mann und 
sehr viel Gepäck auf die Autobahn Richtung 
Berlin. Nach staureicher Fahrt und einigen 
Verzögerungen beim Einlass hatten gegen 
Abend dann endlich alle das Berlin Expo-
Center Airport, das als Teil des neuen Flug-
hafens Berlin-Brandenburg dieses Jahr zum 
ersten Mal der Austragungsort der Ausstel-
lung war, erreicht. Als Nachwuchsgruppe 
der Deutschen Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt (DGLR) teilte sich die WARR ei-
nen Stand mit anderen studentischen Grup-
pen aus Berlin und Braunschweig, der wie in 
den vergangenen Jahren freundlicherweise 

von der DGLR zur Verfügung gestellt wurde 
und bei der Ankunft bereits aufgebaut war.

Am 10. September öffnete die ILA 2012 
offiziell ihre Tore, traditionsgemäß während 
der ersten drei Tage zunächst nur für Fach-
besucher. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit 
dem stellvertretenden Ministerpräsidenten 
des diesjährigen Partnerlandes Polen, Wal-
demar Pawlak, und Dr. Thomas Enders, 
dem Präsidenten des Bundesverbandes der 
Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie 
(BDLI) und CEO von EADS. Gemeinsam 
mit weiteren Vertretern aus Politik und In-
dustrie besuchte die Delegation auch den 
Space Pavillion in Halle 4, in dem die WARR 
ihren Stand hatte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete die ILA gemeinsam 
mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Polens.

WARR auf der ILA 2012 
in Berlin

Campus
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Die Arbeitsgruppe stellte dem sehr in-
teressierten Publikum die aktuellen Pro-
jekte aus den Bereichen Raketentechnik, 
Satellitentechnik, Interstellar Spaceflight 
und Space Elevator vor. Besonders die  
WARR-EX 2, die auf ihrer Startrampe den 
Mittelpunkt des Standes darstellte, zog die 
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und 
bot reichlich Anreize für interessante Ge-
spräche. Neben der neuesten Rakete der 
WARR war der Space Elevator das zentrale 
Diskussionsthema am Stand und bei den Be-
suchern. Hier reichten die Reaktionen des 
Publikums auf den ausgestellten Climber 
von ungläubig bis hin zu begeistert. Nach 
dem sehr erfolgreichen Auftritt auf dem 
Ideenpark in Essen im August diesen Jahres 
nutzte die WARR auch auf der ILA die Ge-
legenheit das Konzept des Weltraumaufzugs 
einem breiten Publikum vorzustellen.

Selbstverständlich stellt eine Messe wie 
die ILA für technikbegeisterte Studenten 
den idealen Ort dar, um ihrer Begeisterung 
nachzugehen. So war neben dem Standdienst 
das Besuchen aller Messehallen und Begut-
achten sämtlicher Luft- und Raumfahrzeuge 
die Hauptbeschäftigung aller Münchener. 
Dies diente jedoch nicht nur der Stillung der 
eigenen Wissbegierde, sondern vor allem 
auch dazu, neue Kontakte zu knüpfen, Part-
ner zu finden oder auch das ein oder andere 
Interessante für die Werkstattaustattung zu 
finden. Auch blieb für Einige noch Zeit, die 
Berliner Innenstadt zu erkunden und die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
zu besuchen. Letzten Endes orientierte sich 
die Tagesplanung der meisten aber dennoch 
am Flugprogramm, denn wer möchte schon 
verpassen, wenn der Eurocopter Tiger seine 
Wendigkeit unter Beweis stellt oder der pol-
nische Pilot einer MiG-29 seinen Jet bis an 
die Grenzen der Belastbarkeit bringt?

Das Team der WARR auf der ILA 2012.

Von Freitag bis Sonntag war das Gelän-
de dann für das allgemeine Publikum zu-
gänglich, was verständlicherweise zu einem 
starken Anschwellen des Besucherstroms in 
den Hallen führte. Schön für alle Studenten 
am Stand der DGLR war, dass aufgrund der 
Natur der ILA als technologieorientierte 
Ausstellung fast ausschließlich luft- und 
raumfahrtbegeisterte Besucher ihren Weg 
auf das Gelände fanden. Nicht selten jedoch 
führte das vertiefte Gespräch des Vaters 
über Weltraumaufzüge oder Raketentrieb-
werke zu Ungeduld bei Frau und Kind, denn 
schließlich wollte Sohnemann eigentlich nur 
Flugzeuge gucken.

Am Abend des 15. Septembers waren 
fünf anstrengende Tage im Berlin ExpoCen-
ter Airport vorbei und nach dem Abbau ging 
es wieder zurück nach München. Für die 
WARR jedoch ist klar: Auch im Mai 2014, 
wenn die nächste ILA in Berlin stattfindet, 
wird man sich wieder auf den Weg in die 
Hauptstadt machen! 

Martin Losekamm 
info@warr.de 
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50
E s gibt sehr wenige Studentengruppen, 

die ein Jahrzehnt überdauern. Noch 
weniger Studentengruppen gibt es schon seit 
mehreren Jahrzehnten. Doch die Wissen-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft für Ra-
ketentechnik und Raumfahrt an der TU 
München gibt es schon seit 1962! Und das 
wurde auch gefeiert, nämlich am 19. Ok-
tober 2012 in der Magistrale der Fakultät 
Maschinenwesen.

Die Feier

Das 50 jährige Jubiläum sollte eine Fei-
er werden, die alle Beteiligten so schnell 
nicht vergessen. Daher suchten wir schon 
drei Monate vorher mit Hilfe von Prof. 
Haidn und Prof. Holzapfel Sponsoren, die 
uns bei der ganzen Sache finanziell unter-
stützen würden.

Es wurden 180 
Einladungen ver-
schickt, vier Fah-
nen gedruckt, 200 
WARR-Pins bestellt, 
100 Namensschilder 
vorbereitet, sechs 
Blumensträuße ge-
bunden und für 100 
Mann Snacks und 
Getränke bestellt.

Nach mehreren Wochen Vorbereitung 
war der Tag endlich gekommen: der fünf-
zigste Geburtstag der WARR!

Der Festakt begann um 17:30 Uhr, ge-
gen 17:15 Uhr waren schon alle Gäste im 
MW0350 und warteten darauf, dass Michi 
die Feier eröffnen würde. Genau um 17:21 
Uhr war die Powerpoint-Präsentation fertig-
gestellt und alle Folien auf ein einheitliches 
Layout gebracht.

Im Publikum saßen WARR-Mitglieder 
aus den letzten 50 Jahren. Einige davon war-
teten schon gespannt auf ihren Einsatz. Es 
wurde pro „Epoche“ der WARR-Geschichte 

jeweils ein ehemaliges Mitglied gebeten seine 
Erfahrungen und Erlebnisse in der WARR 
zu schildern und ein bisschen aus dem Näh-
kästchen zu plaudern. Natürlich sollte auch 
über die technische Arbeit der WARR in der 
letzten Jahrhunderthälfte berichtet werden.

Um 17:30 war es endlich soweit, die zwei 
Moderatoren und WARR Mitglieder Nora 
und Martin ergriffen das Wort und die 
50-Jahr-Feier der WARR begann.

50 Jahre WARR
Eine Studentengruppe feiert Geburtstag!

Andreas
Zeiner

Campus
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50
Zur Eröffnung der Veranstaltung hielt 

Dr. Rott in Vertretung für den Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik und die TU München 
eine wunderbare Rede. Im Anschluss daran 
wurde die 50-jährige Geschichte der WARR 
von Prof. Schmucker und drei ehemaligen 
Mitgliedern umrissen.

Wie jedes WARR-Mitglied weiß, begann 
alles mit Barbarella, der ersten deutschen 
Hybridrakete. Dieses Projekt wurde von 
Prof. Schmucker initiiert und geleitet. Das 
Projekt Barbarella gab auch den Anstoß zur 
Gründung einer Arbeitsgruppe für Raum-
fahrttechnik an der TUM, welche zu Beginn 
das Fehlen eines Lehrstuhls für Raumfahrt-
technik an der TU München kompensieren 
sollte.

Nach dem erfolgreichen Start der Bar-
barella, 1974, wendete sich die WARR für 
etwa 25 Jahre den Flüssigantrieben zu. Die 
Entwicklung der Flüs-
sigantriebe begann mit 
dem LM100 (Liquid Mo-
tor 100N Schub), darauf 
folgte das LM500 mit 500 
N Schub. In den 80er Jah-
ren wurde das LM1500 
in verschiedenen Versi-
onen entwickelt: Zuerst 
regenerativ gekühlt, dann 
filmgekühlt, um das Ge-
wicht zu reduzieren. In 
dieser Zeit konstruierte 
die WARR auch ein Hö-
henforschungsexperiment 
um Atmosphärenproben 
zu entnehmen. Dieses 
Höhenforschungsexperi-
ment, namens OTUMAS 
(Orbital TUM Air Snap-
per), funktionierte im 
Gegensatz zur verwendeten Trägerrakete 
einwandfrei. Das verbeulte Blech des Expe-
riment-Moduls ist immer noch im Besitz der 
WARR, ebenso wie die LM-Triebwerke und 
ein Schnittmodell der Barbarella.

Gegen 1993 gab es einen personellen 
Engpass, doch auch das konnte die wa-
ckeren WARRianer nicht zu Fall bringen. 
Prof. Bindl berichete von verschiedensten 
Projekten in den 90ern, welche von Experi-
menten in Parabelflügen bis hin zu Demons-
trations-Hybridtriebwerken reichten. In die-
ser Zeit waren auch Gerd Hofschuster und 

Samantha Cristoforetti WARR-Mitglieder. 
Wir luden sie zum Jubiläum ein, da Saman-
tha aber gerade als ESA-Astronautin auf ihre 
nächste Mission trainieren muss und Gerd 
im Vorstand bei OHB viel um die Ohren hat, 
hatten beide leider keine Zeit.

Last but not least wurden die aktuellen 
Projekte der WARR von unserem studen-
tischen Leiter Michael Deiml vorgestellt. 
Die Tätigkeiten der WARR sind heute so 
vielfältig wie nie, von Visionen (Interstellar 
Space Flight) über experimentelle Sub-Sca-
le Prototypen (Space Elevator) bis hin zur 
klassischen Raketen- und Satellitentechnik 
wird alles geboten. Seit kurzem bewegt sich 
die WARR nicht nur auf dem Gebiet der 
Hybridantriebe und Experimentalraketen, 
sondern erforscht auch Lenkflugkörper mit 
Feststoffantrieben und baut einen Flüssigan-
trieb in Teststandsversion.

Nach 90 spannenden und unterhalt-
samen Minuten war der offizielle Teil der 
Feier vorüber, es wurden Blumensträuße an 
die Moderatoren und alle Redner überreicht 
und man konnte zum Buffet übergehen. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an Prof. 
Schmucker, Herrn Scheucher und Prof. 
Bindl für die gut vorbereiteten Vorträge. 
Das Buffet fand im Hof 2 statt, da eine Aus-
stellung und eine Preisverleihung den hin-
teren, luft- und raumfahrttechnischen Teil 
der Magistrale blockierten. Die Canapes und 
die Spieße waren von Weitem zu sehen und 

Campus



1506/12 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

50
zu riechen, das Bier war schon kühl gestellt 
und der Wein eingeschenkt. Das Festmahl 
stand bereit und auch die hungrigen WAR-
Rianer ließen nicht lange auf sich warten.

Nach rund einer Stunde war auch 
das letzte Kaviarbrötchen und der letzte 
Schrimp im Kartoffelteigmantel vertilgt, 
und die Stimmung war bestens. Die Steh-
tische ermöglichten viele interessante Unter-
haltungen mit begeisterten und erfahrenen 
Luft- und Raumfahrtingenieuren aus allen 
Bereichen der Branche (folgende Firmen 

waren durch ehemalige Mitglieder und 
Förderer vertreten: EADS Astrium, Kayser 
Threde, EADS Cassidian, MBDA, EUMET-
SAT, IABG mbH, das DLR, die Bundeswehr 
und einige weitere mittelständische Unter-
nehmen).

Um für noch mehr Gesprächsstoff zu sor-
gen, war eine Ausstellung unserer aktuellen 
Projekte (WARR-EX2 mit HYPER, xM-2, 
Space Elevator, Satellitentechnik, Interstel-
lar Space Flight) und ein Modell der Ariane 
5 (Leihgabe von der IABG) aufgebaut. Für 
die ehemaligen Mitglieder haben wir auch 
einige Museumsstücke aus unserem Archiv 
herausgekramt (LM1500, Barbarella). Das 
alte Windkanalmodell der Barbarella wurde 
kurzerhand in eine Spendenrakete mit LED-
Beleuchtung und integrierter Füllstandsan-
zeige umgebaut 

 Gegen 20 Uhr führten wir einige un-
serer Ehemaligen und Unterstützer durch 
den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik und 
unsere Werkstatträume beim Lehrstuhl für 

Flugantriebe. Gegen 21 Uhr kam Durst auf-
und man erreichte endlich wieder das Buffet 
mit den kühlen Getränken. Da das Catering 
uns mit genug Treibstoff ausgestattet hatte, 
ging die Feier beinahe bis Mitternacht.

Der 19. Oktober war für uns alle ein wun-
derbarer Abend. Das Jubiläum und die Ge-
spräche im Anschluss an die Vortragsreihe 
zeigten wieder einmal: Die WARR ist eine 
wertvolles Komplement zum Studium an der 
TU München. Wer einmal in der WARR war 
und die Begeisterung für die Raumfahrt mit 

Anderen teilte, wird das nie-
mals vergessen. Obwohl wir 
viele ehemalige Mitglieder 
vorher noch nie getroffen 
haben und diese seit 20 Jah-
ren keinen Kontakt mehr zur 
WARR hatten, war ein Ge-
meinschaftsgefühl vorhan-
den, wofür es nur eine Erklä-
rung gibt: Gleiche Interessen 
und selbstloses Engagement 
schweißen zusammen, selbst 
über mehrere Generationen 
hinweg.

Ich für meinen Teil 
denke, dass der WARR bei-
zutreten das Beste war, was 
ich in meinem Studium ma-

chen konnte, ich werde es nie bereuen und 
hoffe, dass sich auch weiterhin genügend en-
gagierte und kompetente Studenten für die 
WARR entscheiden. Nur mit engagiertem 
Nachwuchs können wir unsere exzellenten 
Projekte fortführen und mit anderen stu-
dentischen Gruppen im Bereich Raumfahrt 
auf der ganzen Welt konkurrieren!

Wir möchten uns bei Kayser Threde, 
EADS Astrium, EUCASS, EADS Cassidi-
an und der DGLR für die finanzielle Un-
terstützung unseres Jubiläums bedanken. 
Ohne ihre Hilfe wäre diese Feier in diesem 
Rahmen nicht möglich gewesen. Herzlichen 
Dank an alle Spender, vor allem an Prof. 
Schmucker für die großzügige Spende und 
die exzellente Unterstützung in den letzten 
50 Jahren!

Andreas Zeiner
www.warr.de
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I st Erlangen besser als München? Um 
dieser Frage nachzugehen, haben sich 

die Lehrstühle MedTech und MiMed am 8. 
März auf die Reise ins Medical Valley Erlan-
gen gemacht.

Am Zentralinstitut für Medizintechnik 
empfing uns der Geschäftsführer Dr. Höller 
und stellte uns nach einer kurzen Begrüßung 
das ZIMT mit seinen Einrichtungen und 
Projekten vor. Eine seiner Aufgaben ist die 
Organisation des Bachelorstudiengangs Me-
dizintechnik, der, ganz im Gegensatz zu dem 
in München, ein gesamtes Elektrotechnik-
studium, ein gesamtes Informatikstudium 
und mindestens ein halbes Medizinstudium 
umfasst. Und das alles in sechs Semestern. 
Der große Schwerpunkt in den Bereichen 
Elektrotechnik und Informatik liegt laut Dr. 
Höller an der engen Zusammenarbeit mit 
Siemens Healthcare, deren Hauptsitz in di-

rekter Nachbarschaft zum ZIMT liegt. Aber 
auch viele andere kleinere Unternehmen ha-
ben sich nach und nach in und um Erlangen 
angesiedelt. Aus diesem Grund bezeichnet 
sich die Erlanger Medizintechnikbranche 

gerne als Medical Valley, was diese sogar ex-
tra topologisch überprüfen hat lassen.

In einem weiteren Vortrag erläuterte 
uns Professor Prokosch, Inhaber des Lehr-
stuhls für Medizinische Informatik, welche 
Bedeutung der Informatik heute schon in 
der Medizin zukommt, aber vor allem in der 
Zukunft noch zukommen  wird. Dabei ging 
er unter anderem auf das Ziel ein, dem  Pa-
tienten das zu verabreichende Präparat bzw. 
das ausgewählte Implantat eindeutig zuord-
nen zu können. Am Beispiel von Bluttrans-
fusionen machte er deutlich, was für eine 
entscheidende Rolle dies spielen kann. Denn 
statistisch gesehen wird jede hundertste 

Fahrt ins Tal Erlangen
Exkursion der Lehrstühle MedTech und MiMed 
ins Medical Valley Erlangen

Kerstin
Götz

Sarah 
Burkhardt
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Blutkonserve verwechselt, wovon wiederum 
jede hundertste Verwechslung zum Tod 
eines Patienten führt. Das heißt, jeder zehn-
tausendste Patient, der eine Blutkonserve 
erhält, stirbt an den Folgen einer Verwechs-
lung. Maßnahmen zur Reduzierung dieser 
Problematik haben also durchaus ihre Be-
rechtigung.

Nach den Vorträgen erhielten wir in zwei 
kleineren Gruppen tiefere Einblicke in die 
Anwendung von Diagnosegeräten. Am In-
stitut für Medizinische Physik wurden uns 
an einem liebevoll vorbereiteten Beispiel 
das Labor-CT und -MRT erklärt und vor-
geführt. Dabei konnten wir erkennen, dass 
sich ein MRT zwar sehr gut dazu eignet, die 
inneren Strukturen einer Kiwi darzustel-
len, wenn man aber wissen will, ob sich in 

einem Ü-Ei eine Figur befindet oder man 
das Innenleben seines Teddybären erkun-
den möchte, sollte man doch besser das CT 
bemühen.

Die zweite Gruppe beschäftigte sich wäh-
renddessen nebenan bei Siemens Healthca-
re mit der Frage „Gesundheitskarte ja oder 
nein?“ und konnte die verschiedenen CT- 
und MRT- Typen betrachten und sich die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle 
ansehen. Besonderes Aufsehen erregte am 
Ende noch das mobile Röntgensystem Mobi-
lett Mira, welches optional im Giraffendesign 
erhältlich ist. Dies wird von Erwachsenen 
und Kindern sehr positiv aufgenommen, da 
es hilft, eine relaxte Patientenatmosphäre zu 
schaffen und dem Patienten die Angst vor 
der anstehenden Röntgenuntersuchung zu 
nehmen.

Vom Kiwis und Ü-Eier gucken schon 
ziemlich hungrig, ging es dann in die Sie-
mens-Kantine zum Mittagessen und an-
schließend mit dem Bus zum nahegelegenen 
Röthelheim-Campus der Uni Erlangen-
Nürnberg, einem ehemaligen amerika-
nischen Militärstützpunkt, der inzwischen 
von den Lehrstühlen der Technischen Fa-
kultäten genutzt wird. Hier wurden uns ver-
schiedene Laseranwendungen wie das La-
serschneiden und die Nutzung von Lasern 
beim Rapid Prototyping erklärt und vorge-
führt. Außerdem konnten wir uns über eini-
ge aktuelle Forschungsprojekte mit Lasern, 
vor allem im Bereich der Augenheilkunde, 
informieren. Besonders beeindruckt hat uns 
dabei die Idee, eine Linse mit einem Laser so 
zu bearbeiten, dass diese durch Ausnutzung 
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des Effekts von destruktiver Interferenz als 
Gleitsichtlinse fungiert. Ebenso faszinierend 
war für uns die Möglichkeit, einen Laser als 
optische Pinzette verwenden zu können. Auf 
diese Weise können Laserstrahlen zum Fest-
halten und Bewegen kleinster Objekte ver-
wendet werden.

Für den nächsten Programmpunkt fuh-
ren wir zu Siemens AX nach Forchheim. 
Nach einer Einführung in die Aufgaben-
bereiche der Siemens AX-Sparte und einer 
ausgiebigen Verpflegung mit Kaffee und 
Keksen, wurden wir durch die Fertigung 
geführt. Wir erfuhren dort einiges über das 
just-in-time Materialbereitstellungssystem 
und die deshalb notwendige enge Zusam-
menarbeit mit der Firma Hegele. Außerdem 
konnten wir selbst beobachten, dass der ge-
samte Montagevorgang eines einzelnen C-
Bogens immer komplett in einer Koje statt-
findet. Die Einzelteile werden angeliefert 
und je nach Größe und Komplexität des 
Produkts verlässt dieses nach 5-8 Tagen als 

fertig zusammengebautes Gerät die jewei-
lige Koje. Danach werden die Produkte noch 
einmal auf Funktionsfähigkeit und Sicher-
heit überprüft und in den meisten Fällen 
komplett montiert ausgeliefert.

Als letzter Tagesordnungspunkt konnten 
wir zurück am ZIMT von einigen Mitarbei-
tern der Lehrstühle für Mustererkennung 
und Technische Elektronik noch Informati-
onen zu ihren Projekten im Bereich Medi-
zintechnik und Gesundheitsassistenz sam-
meln. Unter Anderem ging es dabei um die 
Entwicklung eines intelligenten Turnschuhs, 
eines Kamerasystems zur Vermeidung von 
Kollisionen im OP und eines Sensors für hö-
here Effizienz bei der Herz-Lungen-Massa-
ge. 

Bevor wir uns schließlich auf den Heim-
weg machten, wurden wir von einem netten 
Mitarbeiter des Lehrstuhls für Technische 
Elektronik noch mit jeder Menge leckeren 
Keksen für die Fahrt versorgt.

Ob nun Erlangen oder München besser 
ist, konnten wir an einem Tag leider nicht 
klären, aber wir wissen jetzt, dass es in Er-
langen viele nette Menschen, leckeres Essen 
und interessante Forschungsprojekte gibt. 
Genau wie in München. ;-)

Zum Schluss möchten wir uns natürlich 
beim ZIMT Erlangen und den am Pro-
gramm beteiligten Lehrstühlen sowie Fir-
men für ihre Gastfreundschaft und die tolle 
Verpflegung bedanken. Ebenso gilt unser 
Dank den Verantwortlichen am MedTech 
und MiMed dafür, dass sie uns diese Exkur-
sion ermöglicht haben.

Vielen Dank für einen schönen, informa-
tiven Tag in Erlangen! 

Kerstin Götz &
Sarah Birkhardt

Campus
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Lehrstuhl für Medizintechnik 
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markus.schoenberger@tum.de
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An der eigenen Zukunft 
schrauben
Chancen für Ingenieure – UnternehmerTUM

T üftler, Forscher, Pioniere – mit Firmen 
wie Linde, Siemens oder BMW haben 

deutsche Ingenieure die Welt erobert. In-
novative Köpfe aus dem Maschinenwesen 
haben auch heute noch beste Chancen, als 
Unternehmer Großes zu schaffen.

Tobias Hallermann, Alumnus der TU 

München und Maschinenbauingenieur, hat 
es gemeinsam mit seinem Bruder Markus 
und einem Freund gewagt: Sie haben nach 
dem Studium komoot gegründet. Die drei 
haben 2008 beim gemeinsamen Bergstei-
gen die Vision einer intelligenten, individu-
ellen Tourenplanung entwickelt. Nicht das 
Ziel sollte bei ihrer neuartigen Routenpla-
nung im Mittelpunkt stehen, sondern der 

Weg dorthin: Sehenswürdigkeiten, Burgen, 
Badestellen, Restaurants – all diese High-
lights sollen dem Nutzer mit auf den Weg 
gegeben werden. Mit Manage&More, dem 
unternehmerischen Qualifizierungspro-
gramm der UnternehmerTUM, hatten die 
drei die besten Voraussetzungen, ihre Idee 

Wirklichkeit werden zu lassen: „Durch 
Manage&More und die Begeisterung für 
UnternehmerTUM dort, sind wir überhaupt 
erst auf die Gedanken gekommen, zu grün-
den“, so Tobias Hallermann. Im Rahmen 
von Manage&More und in den Business-
plan-Seminaren der UnternehmerTUM er-
stellten sie ihr Geschäftsmodell rund um die 
individuelle Tourenplanung und gründeten 
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damit 2010 ihr Unternehmen. Mittlerweile 
ist komoot sehr erfolgreich – neben zahl-
reichen Auszeichnungen spricht vor allem 
die begeisterte Nutzung der User für das 
Start-up: Im App-Store ist komoot die Num-
mer Eins unter den Outdoor-Apps.

Die Gründung ist vor allem für Ingeni-
eure eine attraktive Karriereoption. Wie 
wäre es, dein eigener Chef zu sein? Bei der 
UnternehmerTUM, dem Zentrum für Inno-
vation und Gründung an der Technischen 
Universität München, bekommst du das 
Rüstzeug, um erfolgreich durchzustarten. 

In den Businessplan-Seminaren entwi-
ckelst du im interdisziplinären Team deine 
eigene innovative Geschäftsidee – gemein-
sam lernt ihr, diese strukturiert in einem 
Businessplan darzustellen und überzeugend 
vor potenziellen Investoren oder Kunden 
zu präsentieren. Gründungserfahrene Do-

zenten und professionelle Präsentations-
trainer unterstützen euch dabei. Vielleicht 
entsteht daraus dein eigenes Unternehmen? 
Probiere es aus – im Sommersemester kannst 
du dich wieder für das Businessplan-Grund-
lagenseminar anmelden. 

Mit Manage&More gehst du noch einen 
Schritt weiter: Hier lernst du, unternehme-
rische Chancen zu erkennen und vor allem 
sie auch zu nutzen! In drei Semestern er-
warten dich studienbegleitend reale Pro-
jekte, spannende Workshops, individuelles 
Coaching und ein persönlicher Mentor aus 
der Wirtschaft. So bereitest du dich optimal 
auf deinen Berufsstart als Gründer oder Un-
ternehmer vor – und sicherst dir damit die 
Pole-Position für deine Zukunft. Du kannst 
dich noch bis zum 15. Februar 2013 für 
Manage&More bewerben. Möchtest du uns 
vorher kennenlernen? Kein Problem, komm 
am 5. Februar zum Spirit Day!

Wenn du erst mal nur schauen möchtest, 
wie es andere gemacht haben, bist du bei der 
Vorlesung „Innovative Unternehmer“ genau 
richtig: Erfolgreiche Gründer berichten, wie 
aus ihrer Idee ein Unternehmen wurde und 
welche Herausforderungen sie auf dem Weg 
dorthin gemeistert haben.

UnternehmerTUM
www.unternehmertum.de
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D er LKW rückt zunehmend in 
den Fokus der aktuellen For-

schung. 
Die Erhöhung des Ölpreises 

und die Maßnahmen zur Redu-
zierung der Erderwärmung er-
zwingen wichtige Entwicklungs-
fortschritte in der LKW-Industrie. 
Zahlreiche Industrieprojekte 
werden hierzu am Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik bearbeitet, wo 
für Studenten interessante Mög-
lichkeiten zur Mitwirkung in Form 
von Studienarbeiten oder HiWi-
Stellen bestehen.

Lang-LKW: Je länger 
desto besser – oder?

Als Lösung für einen effizienteren Gü-
tertransport stellt sich die Verlängerung des 
LKW dar. Im Rahmen eines Feldversuchs 
fahren derzeit 35 verlängerte LKW (bis 
25,25m statt 16,50m) auf deutschen Straßen. 
Dieser Großversuch wurde von der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BaSt) initiiert und 
wird vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik 
wissenschaftlich begleitet. Zu dieser Studie 
gehören u.a. Fahrtests,  Fahrzeugbegutach-
tung und simulative Fahrdynamikuntersu-
chungen.

Für Letztere wird ein parametrierbares 
Mehrkörpersimulationsmodell aufgebaut. 
So kann man das fahrdynamische Verhal-
ten der Lang-LKW-Kombinationen genauer 
untersuchen – ohne des Spediteurs liebstes 
Ding im Realversuch auf die Seite zu legen.

Doch wie wirkt sich die Sogwirkung der 
langen LKW auf vorbeifahrende Fahrrad-
fahrer aus? Dieser Frage soll mit einer Un-
tersuchung am Lehrstuhl für Aerodynamik 
nachgegangen werden.

Kontakt: Wenzelis, Baloche, Süßmann, Förg

Nutzfahrzeuge
Aktuelle Forschungsprojekte am Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik

Ein Lang-LKW im Kreisverkehr – ganz schön eng!?

Stunt oder Sogwirkung des LKW ?

Campus
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CO2: Nein, Danke!

Im Rahmen 
eines anderen Pro-
jektes der BaSt wer-
den auch grundsätz-
liche fahrzeugseitige 
Potentiale zur Re-
duktion von CO2-
Emissionen bei 
schweren Nutzfahr-
zeugen untersucht. 

So erscheint es 
beispielsweise sinn-
voll, das Potential 
fahrwiderstands-

reduzierender Maßnahmen bei Sattelzügen 
im Fernverkehr über Faktoren wie Maximal-
geschwindigkeit, Fahrprofil und Zuladung 
aufzugliedern. Im Projekt werden auch 
Maßnahmen betrachtet, welche aktuellen 
Zulassungsrichtlinien entgegenstehen. So 
kann aufgezeigt werden, welche Zulassungs-
richtlinien zu ändern wären, um weitere 
Einsparpotentiale zu erschließen.

Ein exemplarischer Nachweis zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen erfolgt an einem 
Prototyp, der sowohl Verbrauchstests als 
auch einem repräsentativen Dauerbetrieb 
bei einer Spedition unterzogen wird.  

Kontakt: Süßmann

Spaß am Basteln:  
Fahrwiderstand reduzieren

Fahrzeugarchitektur: Struk-
turen in einer komplexen Welt

Aufgrund einer Vielzahl unterschied-
lichster Anforderungen und kundenseitiger 
Einsatzszenarien stellt das Nutzfahrzeug 
eines der komplexesten und varianten-
reichsten Produkte im Bereich der Fahr-

zeugtechnik dar. Hersteller stehen vor der 
Herausforderung eine immense Spreizung 
technischer Eigenschaften in einem einzigen 
Portfolio darzustellen.

Erschwerend kommt hinzu, dass diese 
große Varianz von vergleichsweise gerin-
gen Stückzahlen pro Variante kontrastiert 
wird. Wie schafft man es also trotz kleiner 
Stückzahlen ein Fahrzeugportfolio aufzu-
spannen, welches vom kleinen 7,5t-Vertei-
lerfahrzeug bis zu Spezialanwendungen 
wie einer Schwerlastsattelzug-maschine für 
250t-Züge reicht? Und dies ohne die Anfor-
derungen und Konfigurationsmöglichkeiten 
von über 15.000 verschiedenen Aufbauher-
stellern (Kräne, Feuerwehr, Kipper, Beton-
mischer,…) einzuschränken?

Diese Frage ist Gegenstand eines aktu-
ellen Forschungsprojekts mit MAN Truck 
& Bus. Im Mittelpunkt steht eine integrierte 
Konzeption von Nutzfahrzeugen, die ne-
ben der Ausrichtung auf kundenrelevante 
Fahrzeugeigenschaften bereits in frühen 
Phasen auf eine größtmögliche Kommuna-
lität innerhalb des weitreichenden Portfo-
lios abzielt. Durch strukturelle Regeln und 
Architekturvorgaben in einem modularen 
Baukastensystem bleibt diese Mammutauf-
gabe für den Hersteller beherrschbar. In 
diesem Kontext ergeben sich immer wieder 
spannende theoretische, konzeptionelle und 
auch konstruktive Studienarbeiten!  

Kontakt: Förg

Truck 2030:  Wie wird der LKW 
in 20 Jahre aussehen? 

Um diese Frage zu beantworten, setzen 
sich MAN, Michelin und Kögel mit der TUM 
zusammen. Durch eine integrierte Vor-
entwicklung wollen die Partner mit einem 

Architekturdefinition mit Portfolioperspektive (rechts unten)

Campus
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gemeinsamen Prototyp den Verbrauch 
deutlich reduzieren und aktuelle Technolo-
giegrenzen überschreiten.

In der aktuellen Phase des Projekts sollen 
die verschiedenen Szenarien im Bereich des 
Gütertransports analysiert und die Trends 
in der Nutzfahrzeugtechnik identifiziert 
werden.  

Kontakt: Baloche

Ihr seht – spannende Projekte im hoch-
aktuellen Forschungsbereich der Nutzfahr-
zeugtechnik. 

Autoren und Kontakt

An alle LKW-Liebhaber und Neu-
gierige: Meldet Euch!

Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik

•	 Romain Baloche

romain.baloche@tum.de

•	 Armin Förg

armin.foerg@tum.de

•	 Alexander Süßmann

suessmann@ftm.mw.tum.de

•	 Andreas Wenzelis

wenzelis@tum.de

LKW nach Ölfördermaximum?

Erprobungs-LKW des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik auf einem Flughafen während eines Fahrversuchs

Campus
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P robleme sind kompliziert. Man trägt sie 
nicht als Schild um den Hals, aber sie 

beeinflussen unsere Stimmung und Verhal-
ten. Das heißt, sie sind zwar präsent – aber 
tatsächlich darüber zu sprechen ist etwas 
ganz anderes. Zumal man oft gar nicht weiß: 
Wem kann ich das überhaupt sagen? Wenn 
man etwas loswerden will, aber niemand da 
ist oder vertrauenswürdig erscheint, dann 
hat man ganz schnell noch ein zusätzliches 
Problem. Man steht mit einer Situation allei-
ne da, die einen vielleicht überfordert oder 
einfach nur wehtut. Aber was tun? Wer will 
als Student schon ‚zum Profi‘ gehen, wenn 
das Anliegen eigentlich auch ganz privat ge-
löst oder zumindest angesprochen werden 
könnte. Wenn da jemand wäre.  

In München ist da wer 

Seit 2011 kümmert sich die Nightline um 
alle, die zwar ein Problem haben – aber nie-
manden zum Reden. Dabei ist kein Anliegen 
zu klein, kein Thema zu trivial. Beziehungs-
krisen, Krankheitsfälle, Zukunftsängste, 
Geldsorgen, Streit, Unsicherheit, Einsam-
keit, Traurigkeit – wo auch immer der Schuh 
drückt, jede(r) kann anrufen. Alle finden 
hier ein offenes Ohr für die großen und klei-
nen Probleme des (Studien-)Alltags, denn 
die Nightline ist speziell von Studierenden 
für Studierende ins Leben gerufen worden. 
Sie bietet die Möglichkeit, sich Frust von der 
Seele zu reden, Trauer auszusprechen oder 
sich über Gefühle klar zu werden. 

Die Idee stammt aus Oxford und wurde 
in Deutschland 1995 zuerst in Heidelberg 
aufgegriffen.  Von dort kam das Konzept 
2010 schließlich nach München. Seit Som-
mer 2011 sind während des Semesters jeden 
Dienstag und Donnerstag von 21 Uhr bis 1 
Uhr nachts die Telefone besetzt und unter 
der Nummer 089 / 3571 3571 zu erreichen. 

Die Nightline München ist ein gemein-
nütziger, eingetragener Verein, der mithilfe 
des Studentenwerkes und durch Spenden 
finanziert wird. Er ist institutionell und 
konfessionell unabhängig. Die Mitglieder 
sind Studierende aller Fachrichtungen und 
arbeiten ehrenamtlich. Sie hören den An-
rufern zu und bieten auf diese Weise eine 
Plattform, einen geschützten Raum, in dem 
man sich frei von sozialen Zwängen oder 
Gewissensbissen mit der eigenen Situation 
auseinandersetzen kann. Der Inhalt des Ge-
sprächs wird nicht bewertet und der Nightli-
ner schlägt keine Lösungen vor.  Der Anru-
fer ist frei von jeglichem Druck und  behält 
jederzeit die Kontrolle über das Gespräch. 
Das heißt auch, dass der Anrufer nichts er-
zählen muss. Er wird sowohl durch die eige-
ne Anonymität als auch die des Nightliners 
geschützt. Bei den Gesprächen zählt allein 
die Sicht und der Standpunkt des Anrufers.  

Diese Art der Gesprächsführung geht auf 
den amerikanischen Psychologen Carl Ro-
gers  zurück. Sein Ansatz der nichtdirekti-
ven Gesprächsführung ist heute Grundlage 
für alltägliche und therapeutische Kommu-
nikation vor allem in der klinischen Psycho-

Wenn sonst niemand  
zuhört
Von Studierenden für Studierende – 
Die Nightline München

Leben & mehr
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logie, aber auch in der Telefonseelsorge oder 
eben bei der Nightline. Rogers betonte, dass 
der Klient grundsätzlich dazu fähig sei, sein 
Problem selbst zu lösen. Dieser Grundsatz 
bestimmt die Strategie der Nightline. Die 
besondere Gesprächssituation soll dem An-
rufer die Möglichkeit geben, seine Gefühle 
zu verbalisieren, dadurch das eigene Pro-
blem besser zu verstehen und so womöglich 
zu lösen.

Die Nightline versteht sich  bewusst als 
nicht-professionelles Angebot. Das heißt, 
dass der Anrufer nicht mit einem extra aus-
gebildeten Ehrenamtlichen oder einem Psy-
chologen spricht, sondern mit einem unge-
fähr Gleichaltrigen. Wer hier anruft, ist kein 
Patient. Es gibt keine Diagnose, kein Rezept, 
keine Anleitung, nicht einmal einen Rat-
schlag – dafür aber Gespräche auf Augenhö-
he. Nightliner wollen für alle diejenigen da 
sein, die sich hilflos oder einsam fühlen, die 
niemanden zum Reden haben oder vielleicht 
den Mut nicht finden, bestimmte Themen 
und Probleme mit Freunden oder Familie zu 
besprechen. 

Die Nightliner erhalten keine gesonderte 
Ausbildung – aber dennoch tritt keiner sei-
nen  Dienst unvorbereitet an. Wer neu dazu-
kommt, wird intensiv geschult, und auch die 
übrigen Mitglieder frischen ihre Kenntnisse 
in regelmäßigen Abständen auf und reflektie-
ren ihr bisheriges Gesprächsverhalten. In si-
mulierten Gesprächen zu den am häufigsten 
angesprochenen Themen wird so immer 
wieder geübt. Die beiden Übungspartner sit-
zen dabei Rücken an Rücken, sodass sie sich 
nicht sehen können – genau wie bei einem 
richtigen Telefonat. Die größte Schwierig-
keit für den Nightliner ist das Fehlen der 
nonverbalen Kommunikationsgrundlagen 
Mimik und Gestik. Deshalb müssen sie ein 
gutes Gespür für den Gesprächsrhythmus 
entwickeln: Was zum Beispiel bedeutet das 
Schweigen eines Anrufers? Erwartet er eine 
Antwort oder denkt er einfach nur nach? 

Zusätzlich treffen sich die Nightliner 
regelmäßig mit einer Psychologin zur Su-
pervision. Dort werden die Gespräche auf-
gearbeitet, die von Nightlinern selbst als 
problematisch oder belastend empfunden 
wurden. Auch hierbei bleibt der Gesprächs-
inhalt natürlich innerhalb der Supervisions-
gruppe. 

Wenn Du Lust bekommen hast, bei der 
Nightline mitzumachen, besuch unsere Fa-
cebook-Seite oder die Homepage der Mün-
chener Nightline oder schreib direkt eine 
Mail (siehe Kontakt). 

Und wenn du jemanden kennst, dem ein 
solches Telefongespräch gut tun könnte, er-
zähl ihm von der Nightline. Oder ruf  selbst 
an, wenn du etwas loswerden möchtest.

Nightline München

Leben & mehr

Kontakt

Die Nightline München

Tel.: 089 / 3571 3571

21 Uhr bis 1 Uhr (Di. und Do.)

muenchen@nightlines.eu 
http://www.nightline.mhn.de/
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J osef Oehmen, zur Zeit Gastdozent am 
IAS (Institute for Advanced Study)  

      erzählte im Interview mit dem Reisswolf 
über seine Zeit an der TUM, seine Arbeit in 
der Fachschaft und vor allem über seinen 
Aufsehen erregenden Artikel über das Re-
aktorunglück im Jahr 2011 in Fukushima, 
Japan. 

Reisswolf: Erzählen Sie uns doch ein biss-
chen, wo Sie herkommen und was Sie so beruflich 
machen. 

Josef Oehmen: Ich habe von 2000 - 2005 
hier Maschinenbau mit Vertiefung Pro-
duktentwicklung und Produktionsmanage-
ment studiert. In der Zeit war ich auch schon 
im Ausland, ein Semester an der ETH und 
eins am MIT für meine Diplomarbeit. Dann 
war ich am CDI (Collège des Ingenieurs) für 
ein Jahr und anschließend habe ich an der 
ETH promoviert. Das hat drei Jahre gedau-
ert und danach bin ich zurück ans MIT, wo 
ich jetzt seit drei Jahren als Research Scien-
tist arbeite. Ich beschäftige mich mit Risiko 
Management, mit Schwerpunkt aus Sicht der 
Produktentwicklung. Der Hauptfokus mei-
ner Arbeit ist, wie man Entwicklungsgroß-
projekte oder auch generell den Energiesek-
tor, besser managen kann, wenn es da um 
ein paar hundert Millionen Euro geht. Man 
sieht, dass wir da immer noch große Schwie-
rigkeiten haben, egal in welchen Bereich wir 
schauen. Ich bin zuversichtlich, dass es dort 
auch in Zukunft noch viel Bedarf an For-
schung geben wird. 

Reisswolf: Wir haben gehört, Sie waren in 
Ihrer Zeit an der TUM auch in der Fachschaft. 
Was haben Sie denn da konkret gemacht? 

Oehmen: Wenn ich so auf meine Zeit in 
München zurückblicke, habe ich das Gefühl, 
dass die Arbeit in der Fachschaft und TU-
TOR und LEAD mir langfristig am meisten 

gebracht haben. Da hat man Grundqualifi-
kationen an Teamarbeit und Führungser-
fahrung gesammelt, die sehr wertvoll sind. 
In der Fachschaft habe ich im Erstsemester-
referat angefangen, dann Hochschulpolitik, 
und zum Schluss noch Fachschaftsleitung. 
Was ich hier geschätzt habe – ich hatte ja 
auch relativ viel mit Fachschaften von an-
deren Universitäten zu tun – ist, dass sehr 
pragmatisch gearbeitet wird. Man lernt, wie 
man mit Leuten umgeht, also „Führung aus 
der Mitte“. Und wenn man Leute motivieren 
kann, ist das schon sehr wertvoll, egal ob 
man danach an der Uni bleibt und viel mit 
Studenten arbeitet, oder ob man in die Wirt-
schaft geht. 

Reisswolf: Wie sind Sie denn ans MIT ge-
kommen?

Oehmen: Es gab während des Studiums 
schon die Gelegenheit, ich hatte mich über 
einen Lehrstuhl hier am MIT für die For-
schung zu meiner Diplomarbeit beworben. 
Die TU ist ja international sehr vernetzt und 
wenn man bei einzelnen Lehrstühlen enga-
giert ist, gibt es mit genug Eigeninitiative 
viele Möglichkeiten. Dass man vorher auch 
schon mal ein bisschen gute Arbeit gemacht 
hat und nicht aus dem Nichts an einem Lehr-
stuhl auftauchen kann, ist auch klar. 

Reisswolf: Und wie kam es dazu, dass sie 
jetzt wieder nach München zurückgekommen 
sind? 

Oehmen: Ich bin hier als Gastprofessor 
für drei Monate. Über die TÜV-Süd Stif-
tung gibt es diese Möglichkeit und es ist eine 
sehr schöne Sache, weil ich jetzt hier noch-
mal intensiv drei Monate mit den Kollegen 
zusammenarbeiten kann. Wir schreiben ge-
meinsam Veröffentlichungen, man tauscht 
sich mit den Doktoranden aus und kann 
noch einmal mitbekommen, was aktuell 

„Damit‘s die Oma in Aus-
tralien auch versteht...“
Ein Beispiel sinnvoller Berichterstattung und deren Folgen

Charlotte 
Haid

Christina 
Häußinger

Leben & mehr
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läuft. Man hat auch die Möglichkeit mit der 
Industrie intensiver zusammenzuarbeiten, 
in und um München ist die ja sehr dicht an-
gesiedelt. Ich hatte gehofft, dass die drei Mo-
nate nicht ganz so voll gepackt werden, aber 
es hat sich anders ergeben, als geplant war… 

Reisswolf: Dann würden wir gerne von Ih-
rer Geschichte mit Fukushima erfahren.

Oehmen: Ja, das ist ein ganz spannendes 
Thema! Es war sicherlich nicht geplant, dass 
das meine meist gelesene Publikation wird. 
Es hat angefangen mit einem Cousin meiner 
Frau, der in Japan lebt. Ich hatte das Ganze, 
am Freitagabend ging es los, in den Nach-
richten verfolgt und mich nicht weiter damit 
befasst, weil ich dachte, da ist sehr viel Hype, 
wird schon nichts passieren. Dieser Cousin 

rief mich dann Samstagnachmittag an und 
fragte: „Joseph, was läuft denn hier. Ich bin 
total verwirrt, ich sitz hier in Japan und man 
hört alles Mögliche, aber es gibt niemanden, 
den man wirklich um Rat fragen kann. Du 
kennst dich doch aus mit Technik!“ Die 
Medien hatten genug Verwirrung gestiftet. 
Ich hab gedacht, ich guck‘s mir mal an und 
dann schreib ich dir eine Email. 

Als erstes habe ich festgestellt, dass die 
Information aus den Standardmedien vor-
ne und hinten keinen Sinn gemacht hat. 
Einfache, grundlegende technische Dinge 
haben nicht gepasst und Dinge wurden be-
richtet, die einfach physikalisch nicht stim-
men konnten. Mir war schnell klar, dass die 
Leute, die den Artikel geschrieben hatten, 
nicht viel Ahnung von dem hatten, was sie 
schrieben. Dann hab ich mich ein bisschen 
schlau gemacht und angefangen die Email 

zu schreiben. Und während ich das so ge-
schrieben habe, habe ich gemerkt, dass ich es 
ziemlich ausführlich machen muss, so dass 
es dann am Ende ca. eine zehnseitige Ein-
führung in die Kernkraft wurde. 

Reisswolf: Die E-Mail war aber eigentlich 
nur für den Cousin bestimmt?

Oehmen: Also als der 
Cousin die E-Mail er-
halten hat, hat er gleich 
gesagt: „Super, kann ich 
das dann auch an meine 
Freunde weiterleiten?“ 
Und ich hab gesagt: 
“Jetzt habe ich vier Stun-
den dran rumgeeiert, du 
kannst es gern noch ein 
paar anderen Leuten zei-
gen, es soll sich ja auch 
lohnen“.  Was ich nicht 
wusste, war, dass er, statt 
es per Email weiterzulei-
ten, einen kleinen Blog 
im Internet eingerich-
tet hat. Damit ging der 
Schneeball los. Relativ 

schnell haben sich die Journalisten drauf 
gestürzt. Wir hatten am nächsten Morgen 
(Boston Zeit) so ca. 50.000 Hits und das war 
noch bevor Japan aufgestanden war. Als es 
dann so 250.000 Hits waren und die Sache 
exponentiell wuchs, wurde mir klar, dass 
das eine größere Zuhörerschaft gefunden 
hat, als ich letztendlich gedacht hatte. Dann 
dachte ich mir: „Das hab ich mir jetzt in fünf 
Stunden zusammengetippt, aber stimmt das 
denn?“. Daraufhin habe ich den Dekan von 
unserer Nuclear Engineering Fakultät kon-
taktiert und er fand nur zwei kleine Fehler. 
Da war ich grundsätzlich zufrieden! 

Kann man sich nicht als Universität oder 
als Ingenieur aktiver einbringen? Wenn 
eben ein Journalist Nachforschungen an-
stellt und sich nicht wirklich damit auskennt, 
dann kommt auch nicht wirklich etwas Sinn-
volles dabei raus. Der Journalismus befindet 

Leben & mehr

„Ich war zu dem Zeit-
punkt überzeugt, dass 
mit Sicherheit nichts 
großartig Schlimmes 

passieren würde.“
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sich im Moment sowieso in einer Todesspira-
le aus sinkenden Umsätzen und es wird ge-
schrieben, was Auflage bringt und nicht, was 
unbedingt Sinn macht. 

Reisswolf: Umso faszinierender ist es jetzt zu 
sehen, dass Ihren Blog so viele gelesen haben!

Oehmen: Ich glaube, es ist schon ein 
Markt dafür da. Es gab Leute, die gesagt 
haben: „Danke - klar ist das Problem damit 
nicht gelöst, aber jetzt haben wir ein paar 
Hintergrundinformationen, um den Kon-
text und die Daten ein bisschen interpretie-
ren zu können.“ Und da gilt es sich wirklich 
zu sagen, die Nachfrage ist da, aber es man-
gelt am Angebot. Seitdem beschäftige ich 
mich auch damit, wie man sich als Ingeni-
eur besser in den öffentlichen Diskurs ein-
bringen kann. Die langfristige Energiepla-
nung Deutschlands, deren Entscheidungen 
heute getroffen werden, wird die nächsten 
30-50 Jahre laufen. Und bisher sind die CO2-
Emissionen sowie die Kosten nach oben ge-
gangen. Wenn man sich dazu das Beispiel 
England anschaut, da funktioniert es deut-
lich besser, weil einfach ein sachlicher Dia-
log geführt wird. Was wollen wir und was 
können wir uns leisten? Wenn sich die In-
genieure nicht mehr einbringen, dann wird 
es bei dem Wunschdenken bleiben und auf 
einmal wundern sich alle, wie teuer Energie 
geworden ist. 

Im Grunde genommen sind Universi-
täten der einzige Raum, an dem man die 
Freiheit hat, sich zu solchen Dingen Ge-
danken zu machen. Als Journalist muss ich 

Zeitungen verkaufen, als Politiker muss ich 
wiedergewählt werden. Aber wenn sich nicht 
die technisch versierten Akademiker darum 
kümmern, die Fakten, die es gibt, aufzube-
reiten und allgemein verständlich darzu-
stellen, dann wüsste ich nicht, wer sonst die 
Möglichkeiten hätte. Klar, es gibt genug wis-
senschaftliche Studien - die sind aber in ei-
ner Art und Weise geschrieben, die ich mei-
ner Oma nicht zumuten kann.

Reisswolf: Hat das denn für Sie persönlich 
irgendwelche Auswirkungen gehabt, dass ihr Text 
so publik gemacht wurde?    

Oehmen: Nein, außer, dass es meine Inte-
ressenslage in die Richtung verschoben hat. 
Interessant ist, zu sehen, wie Nachrichten 
gemacht werden. Ich hatte viele Medienan-
fragen in dem Stil: „Kann man Sie mal inter-
viewen, Sie, als weltweit  führender Experte 
in Sachen Atomreaktoren!“ Da wundert es 
einen nicht mehr, wenn man so Hanseln im 
Fernsehen sieht, die nichts Gescheites zu sa-
gen haben – das sind dann so Leute wie ich, 
die man irgendwo aufgelesen hat und die 
irgendetwas Interessantes zu sagen haben 
schienen. Die meisten haben nicht die Scheu 
zu sagen: „Nee Freunde, fragt doch mal bes-
ser wen anders“!  

Reisswolf: Gibt’s noch etwas, das Sie uns 
unbedingt erzählen wollen?

Ohmen: Ich glaube hier in München ist 
man schon sehr gut aufgehoben fürs Studi-
um. Man studiert zwar mit vielen Kollegen 
zusammen, aber ich denke das ist eine rie-
sige Chance, weil man sich da die entspre-
chenden Netzwerke aufbaut - aber auch eine 
Herausforderung, weil viel Eigeninitiative 
gefordert ist. Es ist sicherlich eine der Vor-
teile, die man hier in München hat und die 
man auch ausnutzen sollte: Internationa-
le akademische Vernetzung und die große 
Nähe zur Industrie. Aber das muss jeder 
in seinem Studium selber organisieren, das 
wird einem nicht hinterhergetragen.

Reisswolf: Vielen Dank für das nette Inter-
view!

Das Interview führten Charlotte Haid & 
Christina Häußinger

Leben & mehr

„Ich habe mich gefragt, 
warum ein Unfall pas-
sieren muss, dass man 
solche Informationen 

liefert.“

„Ich denke, da kann 
man sich schon als Stu-
dent aktiver in die Dis-

kussion einbringen.“
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B ald wird alles vorbei sein. Die Erde 
wird von einem gigantischen Meteo-

riten getroffen werden, ein durch Vulka-
nausbrüche verursachter Ascheregen wird 
auf uns niedergehen und eine apokalyp-
tische Endzeitstimmung verbreiten, Erd-
beben und Tsunamis werden uns in Angst 
und Schrecken versetzen, Aliens uns aus 
den Häusern ziehen, bevor unser Planet von 
einem riesigen schwarzen Loch verschluckt 
wird. Drama Baby, Drama! Am 21. Dezem-
ber wird die Welt untergehen. Dieses Ereig-
nis haben die Mayas bereits vor Tausenden 
von Jahren voraus gesagt. Böse Zungen be-
haupten ja, dass all die Untergangsszenarien 
Falschinterpretationen des Maya-Kalenders 
seien. Am 20. Dezember diesen Jahres wür-
de lediglich der 13. Baktun enden, ein etwa 
394-jähriger Zyklus in der Zeitrechnung der 
Mayas. Die apokalyptische Stimmung wür-
de bewusst gestreut, um die Sehnsucht des 
Menschen nach Katastrophen zu bedienen 
und um der Komsumgeilheit der westlichen 
Welt einen Nährboden für perfide Marke-
tingstrategien zu bieten. Was für haltlose 
Thesen! Katastrophen prägen unser Leben 
bereits im Übermaß: Das Nachschlagen der 
Mechanik-Note auf TUMonline, der Ausfall 
des Tablettförderbandes in der Mensa… Wie 
sollen wir uns da bitteschön nach dem Welt-
untergang sehnen? Statt uns mit Meinungen 
von Randgruppen zu beschäftigen, bereiten 
wir uns lieber gezielt auf die Apokalypse vor 

und befolgen die Ratschläge der Weltunter-
gangsexperten. Zuallererst geht jeder Mann 
in den Baumarkt, besorgt das für sein Pro-
jekt benötigte Material und baut eine Arche. 
Dann sprüht er sich nochmal mit diesem 
herrlich duftenden Deo von der Marke mit 
den drei Buchstaben ein, um auch nach dem 
Weltuntergang seine Fortpflanzungsfähig-
keit zu sichern. Denn die Frauen werden wil-
lenlos in Scharen auf die Arche pilgern. An-
schließend wird er in seiner Playboy-Arche 
zur Musik von Mike Candys („2012“) eine 
„Goodbye World“-Party feiern und vielleicht 
einen gut recherchierten, unparteiischen 
Artikel über das Ende der Welt verfassen, 
der keinerlei Vorurteile und Klischees be-
dient. Für manchen Maschinenbaustu-
denten wird der Abend des 21. Dezembers 
jedoch genauso ablaufen wie jeder andere 
Abend. Er wird in seinem Kellerverlies, fern-
ab des Sonnenlichts, eine Platine lötend oder 
World of Warcraft zockend, vom Weltunter-
gang nichts mitbekommen. Doch spätestens 
wenn der Strom ausfällt, wird er es bereu-
en, nicht noch schnell die Worte „Goodbye 
World“ programmiert zu haben. Jeder wird 
den historischen Tag der Wintersonnenwen-
de anders erleben. Danach wird nichts mehr 
so sein, wie es ist.  Übrigens: Falls der 21. 
Dezember bereits vorbei ist, hättest du diese 
Seite auch getrost überblättern können. 

Thomas Poddey

21.12.2012 -  
Das Ende der Welt naht
Wie wir uns am besten auf die Apokalypse vorbereiten – 
ein Kommentar von Thomas Poddey

Thomas
Poddey

Leben & mehr



30 REISSWOLF  06/12 www.reisswolf.mw.tum.de

Wir werden sterben – 
lasst uns darüber reden
Ein Kommentar von Thomas Prey

Thomas 
Prey 

K abumm!!! Du schreckst aus deinen sü-
ßen Träumen auf. Es ist Freitag Vor-

mittag, ein fast ganz normaler Uni-Tag. Fast, 
weil heute der letzte Tag vor der Winterpau-
se ist. Normal, weil es wie immer unter der 
Woche eindeutig viel zu viele Partys gibt, die 
gefeiert werden wollen. Da kann es schon 
mal passieren, dass man während der Vor-
lesung kurz mal wegdämmert, um den ver-
dienten Schlaf nachzuholen.

Aber was hat dich aus deinem sonst so 
tiefen Schlaf geweckt? Das klang nicht nach 
dem normalen Papierfliegerbombardement, 
bei dem wieder mal einer dieser perfide ge-
lenkten Kamikazejets mit vollem Karacho 
versucht hat, deinen Nebenmann aufzuspie-
ßen. Nein, das klang härter.

„Peng!! Schepper! Kaaawuuuuuumm!!!“ 
Alarmiert öffnest du endgültig die Augen 
und stellst zu deinem Entsetzen fest, dass 
du dich nicht mehr im gemütlichen Hörsaal 
befindest, in dem du dich erinnerst, einge-
schlafen zu sein. Nein, denn diesen Raum 
gibt es nicht mehr. So wie es das gesamte 
Fakultätsgebäude nicht mehr gibt. Denn die 
ganze Welt scheint sich in ein einziges Scher-
beninferno verwandelt zu haben! „Krach!! 
Bumm!!!“ Explosion folgt auf Explosion und 
du wirst Zeuge eines Schauspiels, das dir so 
vorkommt, als hätte man jede erdenkliche 
Katastrophe auf Ecstasy ins Kolosseum in 
Rom geworfen, um sie gegeneinander kämp-
fen zu lassen.

Ein Erdbeben der gefühlten Stärke 23 
zerfetzt gerade die letzten Stahlträger, wäh-
renddessen ein Taifun aus Glassplittern mit 
einem Tornado aus Betonbrocken die Vege-
tation um die Wette dem Erdboden gleich 
macht. Plötzlich siehst du durch die, dich 
einkreisende, immens hohe Feuersbrunst 
langsam einen Atompilz genau dort hoch-

steigen, wo du das Atomei vermutest, kurz 
bevor du durch die aufsteigenden giftigen 
Dämpfe dem Bewusstsein entrückt wirst, 
denkst du nur noch: Da kann man mit Pan-
zertape auch nix mehr retten. Das ist dann 
wohl das Ende.

Die Apokalypse ist ein sehr weitläufiger 
Begriff, bei dem eigentlich keiner so recht  
weiß, was  man sich darunter vorzustel-
len hat. In letzter Zeit ist dieses Stichwort 
vor allem in Bezug auf ein Datum gefallen, 
nämlich dem 21. Dezember, einem Freitag. 
Denn an genau jenem verhängnisvollen 
letzten Tag, der uns Studenten von unserer 
hart erkämpften Winterpause trennt, soll sie 
stattfinden, die Apokalypse. Das wirft na-
türlich essentielle Fragen auf: ‚Warum kann 
das nicht bis nach der Winterpause warten, 
wenn die Uni wieder anfängt?' oder 'Was soll 
ich mit den restlichen drei Türchen meines 
Adventskalenders anstellen?'. Diese Fragen 
verlangen nach Antworten, jedoch kann ich 
nur eines klipp und klar sagen: Jeder Möch-
tegernprophet und Amateurhellseher, der 
den Weltuntergang immer noch an diesem 
Datum ansetzt, liegt schlicht und einfach 
falsch. Das zu beweisen, fällt nicht einmal 
besonders schwer.

Zunächst muss man jedoch wissen, woher 
diese ganze Hysterie wegen besagtem Frei-
tag stammt.

Begonnen hat das ganze Spektakel wohl 
mit der Annahme, dass ein Planet namens 
Nibiru, der angeblich schon vor Jahrtausen-
den von den Sumerern entdeckt worden ist, 
sich auf Kollisionskurs mit der Erde befin-
det. Anhänger dieser Theorie legten den 
Zeitraum des Zusammenstoßes ursprünglich 
auf Mai 2003 fest, als aber leider leider nichts 
passierte, verschoben sie das Datum dafür 
einfach und verbanden ihn mit dem wohl 
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bekannteren Thema, nämlich dem abrupten 
„Ende“ des Maya-Kalenders an der Winter-
Sonnenwende, folglich diesem unheilver-
heißenden 21. Dezember. Damit scheinen 
sie einen neuen Trend ins Leben gerufen 
zu haben, denn plötzlich wurden alle mög-
lichen Endzeitszenarien auf eben jenen Tag 
übertragen, sodass wir dann, wenn sich alles 
bewahrheitet, sowohl durch gigantische Son-
nenstürme als auch den dritten Weltkrieg, 
übersinnliche Phänomene wie Gotteser-
scheinungen, sonstige diverse Meganatur-
katastrophen und eben einen Planeten oder 
Meteoriten ausgelöscht werden. Und das 
alles gleichzeitig, am selben Tag, hell yeah! 
Halloween ist ein schlechter Witz dagegen.

Die Größenordnung des Ganzen ist so-
gar zu solch einer Dimension angeschwol-
len, dass man mittlerweile vom „Phänomen 
2012“ spricht. Dabei scheint man erfolgreich 
auszublenden, dass es schlicht und ergrei-
fend keinen einzigen klaren und glaubwür-
digen Beweis für den Weltuntergang gibt, 
trotz einer Unmenge an diversen Webseiten, 
Büchern, Filmen und sonstigen Medien, die 
sich damit beschäftigen. 

Denn wenn man seine Scheuklappen 
ablegt und das Thema ausgiebig von allen 
Seiten betrachtet, so findet man in jedem 
Erklärungsversuch Unzulänglichkeiten. Bei-
spielsweise sind Sonnenstürme mit erhöhter 
Aktivität der Sonnenflecken verbunden, was 
sich in etwa elf Jahren zyklisch wiederholt. 
Aber hier gilt dasselbe wie bei jedem anderen 
Ansatz mit ungewöhnlichen astronomischen 
Begebenheiten und Konstellationen: Die 
Erde hat seit über vier Milliarden Jahren jede 
interstellare Bedrohung mehr oder weniger 
schadlos überstanden. Warum sollte ausge-
rechnet jetzt Schluss damit sein? Des Wei-
teren werden die Nibiru-Spekulationen von 
höchster Stelle, der NASA, als Internet-Ente 
abgestempelt, da ein Himmelskörper solcher 
Größenordnung schon mindestens ein Jahr-
zehnt auf den Schirmen der Astronomen 
sichtbar und mittlerweile sogar mit bloßem 
Auge erkennbar sein müsste. Und auch der 
wohl populärste Erklärungsansatz unter Be-
rufung auf das „Ende“ des Maya-Kalenders 
hält keiner hieb- und stichfesten Prüfung 
stand. Dazu sollte man wissen, dass die Maya 

drei verschiedene Kalender nutzten, die sich 
zyklisch wiederholen. Und der Kalender, 
der für die Erfassung längerer Zeiträume 
genutzt wurde, beginnt am 21. Dezember 
wieder von vorne. Grund genug, die Apoka-
lypse für diesen Tag anzusetzen? Niemals. 
Denn zugegebenermaßen war dieses Volk 
zweifelsohne eine glanzvolle Hochkultur, 
aber woher um alles in der Welt sollen sie 
damals schon gewusst oder gewollt haben, 
dass die Welt untergeht? Darauf gibt es eine 
einfache Antwort: Sie glaubten es überhaupt 
nicht. Denn für die Schöpfer dieses Kalen-
ders beginnt nur ein neuer, ca. 5128 Jahre 
langer Zyklus, gewissermaßen eine „neue 
Ära“, ein neues Zeitalter. Das damit aber 
nichts mit einer Apokalypse gemeint ist zeigt 
allein die Tatsache, dass man bereits Maya-
Kalender gefunden hat, die über 7000 Jahre 
in die Zukunft reichen. Insgesamt heißt das, 
nur weil eine neue Epoche beginnt, verliert 
nicht gleich jeder Kalender seine Gültigkeit 
und es naht das Ende der Welt. Wenn in 
knapp zwei Wochen an Silvester ein neues 
Jahr unserer Zeitrechnung beginnt, würden 
wir doch auch nicht auf die Idee kommen, 
dass der Kalender, der an unserer Zimmer-
wand hängt, seine Gültigkeit über Nacht 
verloren habe und damit das Schicksal der 
gesamten Menschheit am seidenen Faden 
hänge. Es beginnt einfach ein neues Jahr, so 
wie für die Maya ein neuer Zyklus begann.

Warum erfreut sich die Vorstellung über 
die Apokalypse aber so großer Beliebtheit, 
trotz den eben aufgeführten Mängeln, die 
diese Theorien enthalten? Warum gibt es 
unzählige Webseiten mit so vielsagenden 
Adressen wie apocalypse.org, auf denen man 
sogar abstimmen kann, ob die Welt unterge-
hen soll oder nicht? Warum gibt es eine auf 
den Weltuntergang zugeschnittene „Final 
Edition“ von AXE? Warum schreiben sich 
immer mehr Menschen (bevorzugt Amerika-
ner) für irgendwelche Endzeit-Apokalypse-
Vorbereitungskurse ein? Warum muss der 
Berg in einem beschaulichen Ort im Süd-
westen Frankreichs, an besagtem Dezember 
von Polizei und Feuerwehr gesperrt werden, 
um eine Versammlung Apokalypse-Williger 
zu verhindern?
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Es ist nicht leicht, eine Antwort darauf zu 
finden. Wahrscheinlich aber sind unser Le-
ben, unsere tristen Demokratien, auf Dauer 
einfach zu langweilig. Aufgrund der Fas-
zination über ein, letztlich auch in unserer 
hochmodernen, fortgeschrittenen, Welt 
unerklärlichen, Themas strahlt der Begriff 
„Apokalypse“ eine gewisse Anziehung aus.

Ja, so in etwa würde das wohl ein Philo-
soph formulieren, ein BWLer würde jedoch 
ziemlich sicher sagen: Es lässt sich damit 
gutes Geld verdienen!

Fast alle einigermaßen gut gemachten 
Bücher, Videospiele, Filme etc., die sich in 
irgendeiner Form der Apokalypse widmen, 
waren äußerst erfolgreich. Trotz dieser Fül-
le kann sich die Welt anscheinend nicht da-
ran sattsehen. Jaja, die Schlauen unter uns 
haben verstanden, dass man die Vermark-
tung von Hiobsbotschaften in bare Münze 
umwandeln kann. Fragt euch doch einmal 
selbst, was habt ihr am 21. Dezember vor? 
Geht ihr auch zu einer dieser „Weltunter-
gangpartys“? Die stellen nämlich unter 
anderem ein Musterbeispiel für die Kom-
merzialisierung dieses abstrakten Themas 
dar. Wobei abzuwarten bleibt, inwiefern der 
Name Programm wird, da es ja unter Um-
ständen leicht passieren kann, dass man von 
der dort herrschenden Endzeitstimmung so 
berauscht wird, dass man durch Synapsen-
Reizüberflutung wirklich leicht der Meinung 
sein kann, dass einem der Himmel auf den 
Kopf fällt.

Doch zurück zu den Mayas. Auch in 
Guatemala, wo die Hälfte der Einwohner 
Nachfahren der Mayas sind, schüren die 
Regierung und diverse Tourveranstalter 
geradezu die Idee des „Doomday“ am 21. 
Dezember. Die Folge ist ein nicht endender 
Touristenstrom, der logischerweise viel Geld 
in die leeren Kassen spült. Doch genau das 
ist auch der Grund warum Verbände, die 

sich für den Erhalt und die Pflege der Maya-
Kultur und -Brauchtum einsetzen, nun hohe 
Bußgelder und einen sofortigen Stop dieser 
Methoden fordern. Schließlich habe diese 
Inszenierung als Show nichts mehr mit der 
eigentlichen heiligen Bedeutung dieses Ta-
ges für die Maya zu tun. Verrückte Welt.

Insgesamt kann man es drehen und wen-
den wie man will, das ganze Gerede über die 
Apokalypse ist und bleibt nichts anderes als 
eine aufgeblähte Diskussion. Viel Tamtam, 
wenig Inhalt.

Und was haben wir daraus gelernt? 
Zum einen vielleicht, dass es doch noch ge-
schickter wäre, endlich schnell Weihnachts-
geschenke zu besorgen, schließlich fällt die 
erhoffte Apokalypse ins Wasser. Zum an-
deren, dass wir uns wirklich fragen sollten, 
für wen wir uns eigentlich halten, da wir 
ernsthaft meinen, das Datum für so etwas 
Großes wie die Apokalypse festlegen zu kön-
nen. Wenn es doch die meisten von uns noch 
nicht einmal auf die Reihe kriegen, sich den 
Geburtstag ihres Partners zu merken.

Und jetzt mal ehrlich. Die Apokalypse 
kann uns sonst wo vorbeigehen, denn selbst, 
wenn es sie irgendwann einmal geben sollte, 
können wir trotzdem nicht den geringsten 
Einfluss darauf nehmen. Also was hilft es 
schon, sich im Voraus so viele unnötige Ge-
danken darüber zu machen?

Letzten Endes definiert eh jeder für 
sich, was Apokalypse für ihn bedeutet. Das 
kann zum Beispiel sein, wenn der Freund/ 
die Freundin Schluss macht, für den ande-
ren, wenn der FC Bayern haushoch gegen 
den 1.FC Haudaneb'n verliert, oder für man-
che, wenn das Bier... Pardon, der Glühwein 
zur Neige geht...

In diesem Sinne, Frohe Weihnachten, bis 
zum neuen Jahr! :)

Thomas Prey
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Im Winter werden Männer 
geboren… 

Carl 
Frühling

E s war einmal im kalten, frostigen Gar-
ching, draußen, da wo Männer zu Hau-

se sind, die Bärte tragen und tagelang das 
Sonnenlicht scheuen, sich in ihre Höhlen des 
Wissens verkriechen, um sich auf den Kampf 
vorzubereiten, der ihnen bevorsteht. In un-
ermüdlicher Arbeit feien sie sich gegen die 
finsteren Mächte der großen weiten Welt, 
die sie umgibt. Sie schotten sich ab von den 
anderen Menschen und bilden ihre eigenen 
Strukturen aus. Ein Netz aus verschlungenen 
Tunneln zieht sich durch ihre Höhlen des 
Wissens und so manch ein Eindringling hat 
sich in ihnen verlaufen, als er auf der Suche 
nach einem Kampf um dieses Wissen war.

Dies ist die Verteidigungstaktik der bär-
tigen Männer, die sich mit Vorliebe auch 
Maschbauer nennen, nicht zu verwechseln 
mit dem Physiker, der sich allzu leicht auf 
ein theoretisches Geplänkel mit seinem Geg-
ner einlässt und dabei von ihm hinterwan-
dert wird; seine simple Tunnelbauweise und 
sein kreativlos angeordnetes Netz ist einfach 
nicht ausgeklügelt genug, um den Gegner 
darin festzuhalten, damit er sich verläuft 
und nie wieder herausfindet.

Das ist auch der Grund, warum der 
Physiker nicht an die in Garching heiß be-
gehrten Frauen herankommt. Sein einziger 
Verbündeter ist der Mathematiker, zusam-
men beraten sie tagtäglich, wie ein optimales 

Tunnelsystem zum Frauenfangen auszuse-
hen hat. Doch obwohl sie mehr Lösungen als 
Möglichkeiten gefunden haben, scheitern sie 
an der Umsetzung.

Es ist die verflixte Winterzeit, in der die 
Männer mit Bärten in ihren Höhlen warten, 
bis wieder der Frühling naht. Und es ist die 
Zeit um Weihnachten herum, in der sie sich 
an ihre dunklen Bärte fassen, ihre Bleistifte 
spitzen und Tunnelsysteme für das neue 
Jahr entwerfen. Tunnel die noch tiefer in die 
Erde reichen, die mit goldenem Lametta und 
purpurnen Christbaumkugeln geschmückt 
sind, um von außen verlockend auszusehen, 
die dann jedoch steil hinabführen, sodass 
die Eindringlinge in sie hineinfallen. Diese 
Tunnel sind wie Löcher und wenn die armen 
Menschen in ihnen erst gefangen sind, dann 
kommen die Maschbauer und machen sie zu 
den ihrigen.

Dort wo früher noch glatte Haut war 
sprießen nun harte Bartstoppeln. Und dort 
wo vor kurzem noch weiche Augenlieder 
waren bilden sich tiefe Schatten und Falten. 
Erst wenn die Gesichter dieser Menschen 
von Wissen durchfurcht sind, erheben sie 
sich bis zur Decke der Höhle und behaupten 
voller Stolz: „Ich bin ein echter Maschinen-
bauer!“

      
  Carl Frühling
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Im Nachhinein betrachtet, sprach alles 
für eine Verbesserung des Ergebnisses von 
damals. Die gestiegenen Mietpreise – beson-
ders in der Innenstadt – und der stetige Aus-
bau der Hochschulstandorte am Rande von 
München führen zu immer mehr Studieren-
den, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
angewiesen sind. Auch der Sockelbeitrag war 
günstiger als bei der Abstimmung vor drei 
Jahren. Dass es also diesmal reichte, ist kein 
Wunder, aber die Deutlichkeit des Ergeb-
nisses war überraschend für alle.

Die Einführung des Semestertickets (vo-
raussichtlich zum WS 13/14) ist jetzt sicher. 
Trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Es 
müssen die genauen Bedingungen ausge-
handelt und die exakte Umsetzung beschlos-
sen werden. Die größten Hürden sind jedoch 
genommen und vor allem die Aktiven im AK 
Mobilität werden der Phrase zustimmen: 
Was lange währt, wird endlich gut.

Peter Kuhn
hopo@fsmb.mw.tum.de

D er AK Mobilität hat wirklich alles ver-
sucht. Was wie eine verbrauchte Phra-

se klingt entspricht beim Semesterticket in 
München der Wahrheit: Es gab Demons-
trationen, einen ÖPNV-Streik und etliche 
Gespräche mit Politik und Wirtschaft. So-
gar eine Diplomarbeit wurde über das Se-
mesterticket in München verfasst. Die Ver-
antwortlichen im AK Mobilität haben durch 
ihr jahrelanges Engagement die notwendige 
Grundlage für das Semesterticket geschaf-
fen. Man kann sie dafür gar nicht genug lo-
ben.

Dass es lange trotzdem nicht zur Einfüh-
rung des Semestertickets kam, lag an der 
fehlenden Bereitschaft der anderen Betei-
ligten. Der MVV formulierte Bedingungen 
und Stadt sowie Land wollten sich nicht da-
rauf einigen wer mögliche zusätzliche Ko-
sten trägt. Auch wir Studierenden ließen den 
letzten Willen vermissen; die Beteiligung an 
Streiks und Demonstrationen hielt sich in 
Grenzen. 

So ist es wohl Ironie der Geschichte, dass 
nicht die Proteste und Gespräche, sondern 
vermutlich ein bevorstehendes Wahljahr 
und das Thema Bildung in aller Munde 
den letzten Ausschlag gaben. Die dadurch 
ermöglichte Bürgschaft der Stadt München 
war schließlich der entscheidende Impuls, 
der den Stein ins Rollen gebracht hat. 

Am Montag, den 03.12.12, einem Tag für 
die Geschichtsbücher,  wurde schließlich die 
letzte Hürde genommen. Eine überwälti-
gende Mehrheit von 86,3% der Studierenden 
an den drei großen Münchner Hochschu-
len stimmte bei der Urabstimmung für die 
Einführung des Semestertickets. Besonders 
überraschten dabei die 81,5% Zustimmung 
der Studierenden der LMU, die bei der ge-
scheiterten Abstimmung 2009 noch knapp 
dagegen gestimmt hatten. 

Was lange währt, wird 
endlich gut
Das Semesterticket kommt WS 2013/2014

Peter
Kuhn

Hochschulpolitik

Am 6. Dezember 2012 fand das 
Kickoff-Treffen der AK Mobilität 
mit dem Studentenwerk und dem 
MVV statt. Bis zur geplanten Ein-
führung zum WS13/14 werden nun 
die genauen Modalitäten zur Um-
setzung und eventuelle Ausnahmen 
verhandelt.

Ergebnisse der Abstimmung
Hochschule LMU TU HM
Wahlbeteiligung 52,6% 68,7% 54,1%

Ja 81,5% 90,7% 87,9%
Nein 18,5% 9,4% 12,1%

Wie geht es weiter?
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D as Prüfungsamt hat neue Informati-
onen zum Wechsel vom alten Bachelor 

(drittes Semester) in den neuen (erstes Seme-
ster) veröffentlicht. 

Zur Anerkennung von Prü-
fungen:
• Grundsätzlich sind Anerkennungen 

von Leistungen aus höheren Fachse-
mestern möglich.

• Die bisherigen Prüfungen Physik 1 
und Physik 2 aus dem alten Bachelor 
können doch zusammen für das neue 
Modul Physik anerkannt werden. 
Eine Anerkennung der ehemaligen 
Physik 1 oder Physik 2 Prüfung allei-
ne ist allerdings nicht möglich.

• Im WS12/13 ist nur eine Anerkennung 
von max. 21 Credits möglich (sowie 
zusätzlich das Industriepraktikum) – 
hat jemand mehr Credits in seinem 
bisherigen Studium erworben, so ist 
es sinnvoller, den Anerkennungsan-
trag erst im SS13 zu stellen und sich 
dann im 2. Fachsemester bis zu 51 
Credits anerkennen zu lassen. Wenn 
man sich nicht mehr als 21 Credits 
anerkennen lassen will, wird empfoh-
len, die Anerkennung im WS12/13 zu 
beantragen.

Falls ihr bereits einen Anerkennungsan-
trag gestellt habt, kann man diesen noch 
aufgrund der geänderten Informationen 
anpassen. Meldet euch dazu so schnell wie 
möglich beim Prüfungsbüro.

Zur Prüfungsteilnahme:
• Solltet ihr im Zuge der Pf lichtanmel-

dung zu einer der Prüfungen TM1 
oder HM1 angemeldet werden, habt 
diese Prüfung aber bereits im bishe-
rigen Studiengang bestanden und 
möchtet sie anerkennen lassen, mel-
det euch so schnell wie möglich beim 
Prüfungsbüro, um wieder abgemel-
det zu werden.

• Nach Rücksprache mit der Rechts-
abteilung ist es nicht erlaubt, an 
Prüfungen zu Modulen aus höheren 
Fachsemestern teilzunehmen (dies 
gilt auch für Module ohne Klausur 
wie z.B. Maschinenelemente I), da 
der neue Bachelorstudiengang „Ma-
schinenwesen“ aktuell nur im 1. Fach-
semester angeboten wird. Die Veran-
staltungen und Prüfungen aus den 
höheren Fachsemestern sind nicht 
identisch mit den neuen Modulen aus 
eurem Studienplan.

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut 
einfach in der Fachschaft vorbei oder 
schreibt direkt ans Prüfungsbüro. 

Charlotte Haid
hopo@fsmb.mw.tum.de

Studiengangswechsel
Neue Infos zur Prüfungsanerkennung bei einem Wechsel 
vom alten Bachelor in den neuen Bachelor

Charlotte
Haid

Hochschulpolitik
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Spiel, Spaß & TUMor 
Special-Edition: TUM sag’ ich euch: Es weihnachtet sehr... 

Paul
Schuler

W enn’s Maschinenbauer und -bäuerin draußen wieder friert, ist́ s Zeit, sich auf den Ofen 
zu fläzen und bei weihnachtlichem Gebäck und Punsch den Kopf zu zerbrechen. Da auch 

dem sparsamsten Student die TM- und Matheübungsblätter bei weitem nicht für die ganzen 
Winterferien ausreichen, gibt’s von uns hier die volle Rätsel- und Basteldröhnung. Die Lösungen 
für die Rätsel findet ihr auf der letzten Seite.

Malen nach Zahlen

Nicht ganz so schwer wie auf dem Matheübungsblatt: Sortiert die angegebenen Zahlen ein-
fach nach ihrer Position auf dem „Zahlenstrang“ und verbindet sie von der Kleinsten bis zur 
Größten. Die größte Ziffer wird anschließend wieder mit der kleinsten verbunden.

Gottfried
Langhans

Rätsel
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TUMpliziert kombiniert

Rätsel
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Teekesselchen Einleitung

Mehr als lesen und schreiben muss man hierfür nicht können: Zu jedem Bild auf der linken 
Seite kann man eine Beschreibung desselben Begriffes auf der rechten Seite zuordnen. Diese 
haben nicht die gleiche Bedeutung, aber den selben Wortlaut. Wer mehr als 30 Minuten braucht 
sollte mal seine Kombinationsfähigkeit testen lassen…

• Hülsenfrucht, wird als 
Plural gerne mit Wie-
nern serviert

• Wo der Müll hinkommt

• Milchprodukt, beginnt 
mit dem Buchstaben Q

• Berufskrankheit der 
Biertrinkerfraktion

• Damit dein Fahrrad 
auch an der U-Bahn 
stehen bleibt

• Gibt‘s in der TU fast je-
den Tag

Youtube-Kesslers Knigge

Die Erstis haben erst drei der vier TUTOR-Soft-Skill-Workshops in Semester I absolviert. 
Da kann’s den angehenden Ingenieuren und -innen durchaus mal am richtigen Umgang mit 
den Mitmenschen mangeln. Wie Ihr euch zu Weihnachten richtig verhaltet, seht ihr in diesem 
Leitfaden

Rätsel






