


L iebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen,
hiermit liegt die neue Ausgabe des Reisswolfs für euch aus, mit dem 

wir ins Wintersemester starten. Für die Erstsemester unter euch wird es 
der erste „echte“ Reisswolf sein, den ihr in die Hände bekommt, nach-
dem ihr euch mit Hilfe des Erstsemesterreisswolfs ein wenig in der Uni 
eingelebt habt.
In dieser Ausgabe informieren wir euch erneut über aktuelle Themen 
rund um die Uni. Mit dabei sind die Antrittsberichte der neu gewählten 
Referenten, welche auf dem Fachschaftsausschuss gewählt wurden und 
das laufende Semester die jeweiligen Referate der Fachschaft leiten. Sie 
vertreten somit eure Interessen beziehungsweise werden euer Studium 
unterhaltsamer gestalten.
Auf dem Cover unschwer zu erkennen ist die Erstsemesterparty, welche 
dieses Jahr natürlich wieder wie gewohnt stattfinden wird. Ein gesonderter Artikel ist in dieser 

Ausgabe enthalten um die Vorfreude in euch zu entfachen und euch 
ein paar Informationen rund um die esp zu geben. Aus der Uni gibt 
es ebenfalls interessante Artikel, wie zum Beispiel ein Interview mit 
Professor Rixen über sein neues Lehrkonzept, mit welchem er gerade 
seine aktuelle TM I Vorlesung gestaltet, oder ein Bericht des Lehr-
stuhls für Luftantriebe über aktuelle Projekte. Ebenfalls von Bedeu-
tung sind die Preise für die Goldene Lehre, welche jedes Semester an 
Professoren anhand der Evaluationen vergeben werden und die wir in 
dieser Ausgabe veröffentlichen werden. Wer sich einfach nur zurück-
lehnen möchte, dem raten wir zu einem Artikel über Dune Bashing 
in Katar oder dem aktuellen Fahrbericht des Audi S3 – und für die 
ein oder andere Freistunde ist auf den letzten Seiten wie gewohnt der 
Rätselspaß zu finden.

Viel Spaß beim Schmökern und Stöbern wünschen euch

Gottfried & Tobias
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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M ontagabend, 23:45 Uhr. Im Semi-
narraum des Lehrstuhls für Pro-

duktentwicklung sind etwa 40 junge Leute 
versammelt. Gruppiert in einem großen U 
aus Tischen und Stühlen diskutieren und 
beraten sie schon seit Stunden. 

Es herrscht ausgelassene Stimmung. Der 
Chef hat einen Kasten Augustiner ausgege-
ben, nachdem auf einer früheren Sitzung 
sein Handy nicht auf stumm geschaltet war. 
Zahlen muss er, so sind die Regeln. 

Zwei Typen stehen vor der Runde und re-
ferieren über große Pläne. Dem Zeitmangel 
der vom Bachelorstudium geplagten Mitar-
beiter wollen sie mit Arbeitskreisen entge-
genwirken, sodass sich jeder verwirklichen 
kann, ohne sich zu überarbeiten. Die Re-
ferenten wollen sie einschwören, an einem 
Strang zu ziehen und nicht gegeneinander 
zu arbeiten. In regelmäßigen Gesprächen 
würden sie sich gerne über die tägliche Ar-
beit austauschen und gegenseitig Feedback 
geben. Das Klima soll besser werden, nicht 
nur auf der Weltkugel, sondern auch im 
Fachschaftsbüro. Sie seien für alle da, ganz 
gleich ob es für kleinere Problemchen oder 
die Lösung eines Konfliktes ist.

Es wird diskutiert. Die Damen und 
Herren müssen sich kritischen Fragen stel-
len. Ob sie denn neben ihren großen Plä-
nen auch genug Zeit hätten, sich um die 
täglichen Aufgaben aller zu kümmern.  Ob 
sie auch im Sturm von Widerständen oder 
in Dürreperioden mit mangelnder Motivati-
on nicht das Handtuch werfen. Oder ob ihre 
Freundschaft ein Hindernis für ihre Zusam-
menarbeit sei.

Um null Uhr dreißig wählen die stu-
dentischen Vertreter eine neue Leitung der 
Fachschaft Maschinenbau.

Moment mal. Was habe ich 
denn als Student davon???

Das, was wir als Wahlausschuss bezeich-
nen, ist in der Tat eine Veranstaltung, die 
sich nur mit uns selbst als Fachschaft be-
schäftigt. In einer langen Sitzung stimmen 
wir über die Referenten und Beauftragten 
ab, die sich im folgenden Semester in ihren 
Spezialgebieten wie Erstsemesterbetreuung, 
Fachschaftszeitung, Hochschulpolitik, Infor-
mation, Skripten und Veranstaltungen auf 
ihre Aufgaben stürzen werden. 

Referenten? Wahlen? Klingt alles su-
perwichtig und aufgeblasen. Doch leider 
geht in so einem großen Haufen, wie wir 
es mittlerweile sind, ohne Struktur nichts 
mehr. Es braucht Verantwortliche, die Auf-
gaben schaffen, koordinieren und verteilen. 
Und zwar so, dass alle möglichst zufrieden 
sind. Und mit „allen“ sind nicht nur unse-
re Mitarbeiter gemeint – sondern alle 5000 
Studenten unserer Fakultät. Der Wahlaus-
schuss und die Wahl der Referenten ist also 
die Grundsteinlegung für eine erfolgreiche 
Fachschaftsarbeit im folgenden Semester.

Die Fachschaft will euch mit den ganzen 
Services und Schmankerln den Uni-Alltag so 
bequem wie möglich gestalten und eure In-
teressen innerhalb der Universität vertreten. 
Wir als Fachschaftsleitung halten den La-
den am Laufen und koordinieren in diesem 
Zusammenhang die Arbeit der Referenten, 
damit Events, Verkäufe, Aushänge und Pro-
jekte dir und deinen Kommilitonen zugute-
kommen. Das liegt uns beiden besonders am 
Herzen.

Wir werden versuchen, alle Mitarbeiter 
unter einen Hut zu bringen, damit ihr euch 
auf uns verlassen könnt und eure Anliegen 
Gehör finden.

Makus Schäfer & Werner Schmid
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Leitung 
Den Laden am Laufen halten

Markus
Schäfer

Werner
Schmid
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D as Erstsemesterreferat startet nach ei-
ner durch die SET bedingten und nur 

kurzen Erholungsphase in das Winterseme-
ster 2013/14. Wir freuen uns auf die tatkräf-
tige Unterstützung der zahlreichen neuen 
Mitarbeiter, die wir dieses Semester in un-
serem Referat begrüßen dürfen. Wir, das 
sind Verena Gimpl und Julia Blaut, studie-
ren beide im 3.Semester Maschinenwesen. 

Auch dieses Semester haben wir wieder 
einiges vor. Wie jedes Jahr wird es eine „No 
Panic I“ geben, in der unsere Erstsemester 
über ihre ersten Prüfungen informiert wer-
den. Sie wird Mitte Dezember vor den Weih-
nachtsferien stattfinden. Des Weiteren gibt 
es seit einigen Semestern Feedbackrunden 
mit den Lehrstühlen. Diese Treffen sind für 
den Austausch zwischen den Studenten und 
den Lehrstühlen von großer Bedeutung. 
Unser größtes Projekt wird dieses Semester 
der Schülerinformationstag im Januar sein. 

Erstmals wird er ausschließlich in Garching 
stattfinden und nicht wie gewohnt auch vor-
mittags in der Innenstadt. Ein neues Konzept 
besteht bereits und wird auf dem Winterse-
minar der Fachschaft noch weiter ausgebaut. 

Neben all unseren Tätigkeiten für Schü-
ler und Bachelorstudenten, kümmern wir 
uns natürlich auch um Mastererstis, für die 
wir jedes Jahr die Mastereinführungsveran-
staltung planen. 

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen 
stehen wir euch wie gewohnt per Telefon, E-
Mail oder persönlich in der Fachschaft zur 
Verfügung.

Wir wünschen euch allen ein erfolg-
reiches Wintersemester 2013/14 an der TU 
München.

Julia Blaut & Verena Gimpl
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht

Erstsemesterreferat

Julia
Blaut

Verena
Gimpl
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N ach zwei erfolgreichen Semestern im 
Reisswolf sind wir, Gottfried und Tobi-

as, nun zum zweiten Mal als Referenten des 
Fachschaftszeitungsreferats gewählt worden. 
Im letzten Semester haben wir uns in unse-
re koordinierenden Tätigkeiten eingearbei-
tet und mit Hilfe unseres gesamten Teams 
an der Qualität der Ausgaben gearbeitet. Es 
wurde der satirische WOLF-Teil weiterge-
führt, die Cover haben ihr Niveau mehr als 
gehalten und der Rätselspaß ist mittlerweile 
ein fester Bestandteil mancher Vorlesung.

An diese Erfolge wollen wir in diesem 
Wintersemester nun anknüpfen. Durch un-
sere zahlreichen neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben wir nun, noch mehr 
als früher, die kreative Vielfalt, die es uns 
nicht nur ermöglichen wird, zuverlässig 
und kompetent die Alltagsaufgaben zu be-
wältigen, sodass die Ausgaben regelmäßig 
erscheinen, sondern auch das Potential, be-
kannte Inhalte (WOLF, Interviews, Fahrbe-
richte, Rätsel, …) noch weiter zu verbessern. 
In unserer Rolle als Referenten werden wir 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, um euch 
auch dieses Semester eine ansprechende, 
unterhaltsame und interessante Fachschafts-
zeitschrift zu bieten – mit dieser Ausgabe be-
ginnend. Und wenn man mal den Reisswolf 
beiseitelegen muss, um aufs stille Örtchen 
zu gehen: auch dort werden wir euch wieder 
mit dem Klopapier unterhalten! Dieses wird 
natürlich wieder weitergeführt und unser 
neues Team dafür sprudelt schon vor Ideen.

Die Zusammenarbeit zwischen uns Refe-
renten und im gesamten Team hat im letz-
ten Semester richtig Spaß gemacht und wir 
hoffen, man hat das an der einen oder ande-
ren Stelle gemerkt. Wir freuen uns, dass wir 
für ein weiteres Semester eure Referenten 
für den Reisswolf und das Klopapier sein 
dürfen, sind froh, dass wir auf die gesamte 
Fachschaft zählen können und freuen uns 
natürlich über jeden Artikel und jede Idee, 
die von euch kommt!

Gottfried & Tobias
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht

Fachschaftszeitungsreferat 

Gottfried 
Langhans

Tobias
Köhne
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L iebe Kommilitoninnen, liebe Kommi-
litonen, es beginnt ein neues Semester 

und wieder stehen einige hochschulpolitische 
Projekte an. Im Fokus wird dieses Semester 
die Anmeldung für Hochschulpraktika ste-
hen. Die Idee ist ein faires und transparentes 
System, welches Plätze optimal verteilt und 
Losverfahren, TUMonline-Klickorgien und 
ähnliches obsolet macht. Weiterhin möchten 
wir in Zusammenarbeit mit der Fakultät ei-
nen Leitfaden für faire Prüfungen verfassen. 
Auch bei den Ersatzmitteln für die Studien-
beiträge werden wir uns weiter engagieren. 
Ein Studienbeitragsprojekt aus dem letzten 
Semester, ein nochmals verbessertes WLAN 
in der Magistrale und im MW1801, wird hof-
fentlich noch im Winter umgesetzt.

Der Übergang vom alten Bachelor in den 
neuen Master hat im letzten Semester für 
viel Ärger und Verwirrung gesorgt. Trotz 
des großen Einsatzes, war der von uns aus-
gehandelte Kompromiss sicherlich nicht 

optimal. Vor allem deshalb ist es unser Ziel, 
in Zukunft noch früher in der Fakultät auf 
derartige Probleme aufmerksam zu machen. 
Langfristig möchten wir an den entschei-
denden Stellen der Fakultät für ein neues 
Bewusstsein sorgen. Im Moment stehen bei 
Fragen der Lehre nicht die Studenten und 
nicht die Studierbarkeit im Vordergrund. 
Das möchten wir ändern!

Natürlich werden wir euch weiterhin 
über alles Wichtige informieren, via Hopo-
Wand und im Reisswolf.

Außerdem gilt: Wenn ihr Probleme seht, 
wenn ihr Lösungsvorschläge habt und auch 
wenn ihr sonstige coole Ideen habt, schreibt 
uns!

Wir wünschen euch ein erfolgreiches Se-
mester,

Tim und Charly
hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Referat für 
Hochschulpolitik

Tim 
Wittman

Charlotte
Haid
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D ieses Semester haben wir, Kim-Kira 
Scheder und Theo Gilch, die Leitung 

des Informationsreferats übernommen. 
Nachdem ich, Kim-Kira, die letzten zwei Se-
mester die stellvertretende Leitung des Refe-
rats war, werde ich dieses Semester die Lei-
tung übernehmen. Ich, Theo Gilch, bin seit 
fünf Semestern in diesem Referat tätig und 
werde dieses Semester den Posten der stell-
vertretenden Referatsleitung übernehmen.

Unsere Hauptaufgabe in diesem Seme-
ster wird das Tagesgeschäft sein. Zum Ta-
gesgeschäft gehört es, eure Emails weiterhin 
so schnell wie möglich zu beantworten, die 
Auslagen aufzufüllen und die Plakate an den 
Litfaßsäulen zu erneuern.

Außerdem halten wir unseren Kalender 
und die News auf der fsmb-Homepage auf 
dem neusten Stand, damit ihr so gut wie 
möglich informiert seid. In den News und 
im Kalender werdet ihr unter anderem über 
neue Vorlesungen, Veranstaltungen, Vor-
tragsreihen, sowie den TU Film informiert. 

An unseren Stellwänden hängen Stellen-
angebote für Absolventen, als HiWi, alsPrak-
tikant für Arbeiten oder auch für Nebenjobs. 
Des Weiteren haben wir Kleinanzeigen, wo 
ihr Wohnungen, Mobiliar etc. suchen und 
anbieten könnt.

Neben dem Tagesgeschäft soll das Feed-
back des vergangenen Tag der Studenten 
(TdS) im Sommersemester zur Vorbereitung 
des nächsten TdS genutzt werden um ihn 
noch besser zu gestalten. Desweiteren wer-
den wir die Inhalte der Homepage überar-
beiten und komplettieren.

Wir freuen uns immer über alle Anre-
gungen zu unserer Arbeit. Ihr könnt uns 
gerne eine Email schreiben oder auch per-
sönlich in der Fachschaft vorbei kommen. 
Wir freuen uns auf dieses Semester mit euch 
und hoffen unsere Arbeit zufriedenstellend 
zu erfüllen.

Kim-Kira & Theo
info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat

Kim-Kira
Scheder

Theo
Gilch
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L iebe Kommilitoninnen und Kommilito-
nen,

die vorlesungsfreie Zeit ist vorbei und wir 
alle starten frisch gestärkt ins neue Semester.

Auch das Skriptenreferat hat die freie 
Zeit genutzt und neben dem gewohnten 
Druck der Skripten noch kräftig um- bezie-
hungsweise aufgerüstet.

Wie ihr vielleicht wisst haben wir bis-
her, zumindest die Großauflagen für das 
Grundstudium, mit Offsetdruckmaschinen 
gedruckt. Hoppla, bisher? Der aufmerksame 
Leser mag vielleicht bemerkt haben, dass 
bereits vor zwei Jahren eine neue Offset-

Maschine angeschafft wurde, um die damals 
schrottreifen Maschinen zu ersetzen. Also 
warum schon wieder was neues? 

Eine Offsetmaschine ist ein sehr kompli-
ziertes Stück Ingenieurskunst und erfordert 
eine Menge Einlernzeit, Wartungsaufwand 
und Know-How. In den letzten Jahren war 
dies durch erfahrene Drucker gewährlei-
stet, doch auch wir bekommen die Umstel-
lung auf das Bachelor-Master-System zu 
spüren. Verkürzte Studienzeiten machen es 
schwerer, den Leuten die Maschinen nahe 
genug zu bringen um ein effizientes Arbeiten 
zu gewährleisten.

Da ein nachhaltiger Betrieb der Dru-
ckerei nicht mehr gesichert war und nach 
umfassenden Kalkulationen zudem ein Ko-
stenvorteil festgestellt werden konnte, ent-
schieden wir uns, komplett auf Digitaldruck 
umzusteigen. Als letzter Mohikaner unter 
den „druckenden Fachschaften“ in ganz 
Deutschland wagten wir den Schritt in die 
digitale Welt.

Nach zahlreichen Gesprächen, Meetings 
und Verhandlungen mit Vertretern der Di-
gitaldruck-Branche und internen Entschei-
dungsprozessen stand fest, dass eure Skrip-
ten zukünftig von zwei Produktionssystemen 
der Firma Océ (Mitglied der Canon Group) 
gedruckt werden. 

Mit diesen ist es uns möglich, schneller, 
einfacher und letztendlich auch billiger zu 
produzieren, was am Ende auch euch zu 
Gute kommt.

Wir denken, das Ergebnis kann sich wei-
terhin sehen lassen. Wir konnten alle Grund-
studiums-Skripten bereits vor der ersten 
Vorlesungswoche fertigstellen und in der 
ersten Woche bei Großverkäufen für das er-
ste und dritte Semester verkaufen. Ein  ganz 
großes Dankeschön gilt hier den fleißigen 

Antrittsbericht 
Skriptenreferat
Der letzte Mohikaner

VarioPrint 6250

Niklas
Kuen

Steffen
Schmidt

Markus
Hofmann

Pascal
Lehnert
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Druckern, die einen Teil ihrer Semesterfe-
rien in der Druckerei im Keller verbringen 
und für euch Papier bedrucken, binden und 
schneiden. Auch im Hauptstudium gab es le-
diglich einen Artikel, der verspätet im Skrip-
tenverkauf erhältlich war.

Hier konnten wir, dank der Hilfe vieler 
engagierter Helfer im Referat, viele, viele 
Sonderverkäufe direkt vor den Vorlesungen 
anbieten, um die Schlangen vor dem Skrip-
tenverkauf zu den regulären Verkaufstermi-
nen zu kürzen.

Falls jemand trotzdem länger auf sein 
Skript warten musste, weil es im Verkauf 
gerade nicht verfügbar war, bitten wir um 
Nachsicht. Mit dem doppelten Jahrgang, der 
nun im Hauptstudium angekommen ist, ist 
es schwer, auf den Erfahrungswerten der 
letzten Semester aufzubauen und die rich-
tige Anzahl an Skripten bereitzustellen. Wir 
bemühen uns, dem Ansturm der ersten Wo-
chen Herr zu werden und schnellstmöglich 

nachzudrucken, wenn etwas vergriffen ist.
Besonders freuen wir uns auch über den 

großen Zuwachs an Erstsemestern im Skrip-
tenverkauf, die es ermöglichen, dass wir viele  
Verkäufe unter der Woche anbieten können 
und ihr somit oft zum Skripten-Shopping 
kommen könnt.

Wenn es euch interessiert, wie das in der 
Druckerei und im Skriptenverkauf alles ab-
läuft, dann schaut gerne mal vorbei. Den 
Skriptenverkauf kennt ihr ja alle, die Dru-
ckerei befindet sich im Keller von Gebäude 
2.

Falls ihr irgendwelche Fragen, Kritik, 
Anregungen oder Wünsche zu allem, was 
die Skripten angeht, habt, schreibt uns bitte 
einfach!

Euer Skriptenteam,

Niklas, Markus, Steffen, Pascal
skripten@fsmb.mw.tum.de

Druckwerk der VarioPrint-Line
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VarioPrint 6250 VarioPrint 6160 Etwas besserer
Hausdrucker

Geschwin-
digkeit

250 A4-Seiten/min 160 A4-Seiten/min Bis 30 A4-Seiten/min

Papierein-
gabe

2 Module à 4000 Bögen 1 Modul à 4000 
Bögen

1 Fach à 500 Bögen

Ausgabe Stapelblattauslage (5000 Bögen) Bis 150 Bögen
Gewicht 
Druckmo-
dul

700 kg Ca. 10 kg

Druck-
volumen 
monatlich

Jeweils 5.000.000-10.000.000 12.000

Broschü-
ren-Finis-
her

Ja Nein Nein

Sonstige 
Features

15“-Touch-Screen mit Fortschrittsanzeige und 
Materialbedarf, einfache Bedienung über kon-
ventionellen Druckertreiber, hochqualitatives und 
präzises Verfahren durch gleichzeitiges Bedru-
cken von Vorder- und Rückseite, Eingangsspan-
nung 440 V

Kleine LCD-Anzeige, Ein-
gangsspannung 230 V

VP6160 VP6250 Gesamt
Gedruckte 
A4-Seiten

1.622.480 2.183.067 3.805.547

Papier ca. 4000 kg ca. 5500 kg ca. 9500 kg
Tonerver-
brauch

49,534 kg 70,959 kg 120,493 kg

Bedruckte 
Fläche

101.663 m² 136.828 m² 238.491 m² (über 30 FIFA-
Fußballfelder

Bedruckte 
Länge

171.144 m 231.031 m 402.175 m

Anzahl 
Skripten - 18.039 Stück

Anzahl 
Artikel - 83 Stück

Hier in Kürze die wichtigsten technischen Daten der neuen Maschi-
nen:

Und zum Abschluss noch unsere aktuellen Verbrauchsdaten aus 
dem Semesteranfangsdruck:
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„S tudenten die nicht feiern, sind keine“ 
– Diese Aussage stammt von keinem 

geringeren als unserem TUM-Präsidenten 
Prof. Wolfgang Herrmann. Aber wo er 
Recht hat, hat er Recht. Bei den vielen Vor-
lesungen, Übungen und Praktika muss man 
sich den anstrengenden Unialltag schon mal 
ein wenig versüßen.  Damit die Veranstal-
tungen auch in diesem Winter wie gewohnt 
stattfinden, treten wir, Johanna Heinmüller 
(5. Semester) und Alexandra Schreiner (3. 
Semester), dieses Semester die Leitung des 
Veranstaltungsreferats an.

Zunächst wollen wir die neuen Erstseme-
ster noch einmal ganz herzlich an unserer 
Fakultät willkommen heißen. Wir hoffen, 
dass wir mit Bier und Brezn bei der SET und 
mit dem Pubcrawl durch die Münchner Bars 
Gelegenheit geschaffen haben, einige eurer 
Kommilitonen kennenzulernen und neue 
Freundschaften zu knüpfen.

Da das Sport- und Freizeitangebot auf 
unserem Campus sehr gering ausfällt, kom-
men die meisten Studenten nur für die Lehr-
veranstaltungen und zum Lernen nach Gar-
ching. Wenn wir wollen, dass unser Campus 
etwas mehr zu bieten hat, müssen wir also 
selbst dafür sorgen! Wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr bei den Projekten mitmacht 
und wir zusammen den Campus zum Leben 
erwecken können.

Nachdem wir im letzten Semester haupt-
sächlich bei Partys und Studentenfestivals 
in Kooperation mit anderen Fachschaften 
beteiligt waren, wollen wir nun wieder meh-

rere kleine Veranstaltungen selber auf die 
Beine stellen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
dabei schon Unterstützung von den neuen 
Mitgliedern des Veranstaltungsreferats aus 
dem ersten Semester bekommen. Folgende 
Veranstaltungen stehen bereits fest:
• esp2013 (14. November)

• Pokerturnier (26. November)

• Weihnachtsfeier in Kooperation mit 
der KHG/EHG (3. Dezember)

• Schafkopfturnier (21. Januar)

• esp Helferfest (23. Januar)

Natürlich könnt ihr wieder jederzeit Partye-
quipment für eure Geburtstagsfeier, Sport-
geräte (Volleybälle, Fußbälle, Slackline etc.) 
und Spielkarten bei uns ausleihen! Damit 
das alles reibungslos abläuft, haben wir Zu-
ständige für den Keller, die Veranstaltungs-
technik und die Ausleihen, die sich liebevoll 
um ihren Themenbereich kümmern werden. 

Falls wir jetzt euer Interesse geweckt ha-
ben und ihr gerne bei uns mitmachen wür-
det, könnt ihr auch gerne mitten im Semester 
vorbeikommen und einsteigen. Wir freuen 
uns über jeden, der auch nur bei einer Ver-
anstaltung  mithelfen möchte oder uns eine 
Anregung für ein neues Projekt liefert.

Wenn ihr Fragen zu den Veranstaltungen, 
Ausleihen oder Ähnlichem habt, könnt ihr 
uns gerne eine E-Mail schreiben oder direkt 
in der Fachschaft vorbeikommen.

Johanna Heinmüller & Alexandra Schreiner
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht

Veranstaltungsreferat

Johanna
Heinmüller

Alexandra
Schreiner
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Dies ist deine Chance, root zu 
werden!

F ür dich besteht das Internet nicht nur 
aus Youtube, Twitter und Whatsapp? Du 

weißt, dass LAN nicht nur Parties veranstal-
tet sondern weltweit den Laden schmeißt? 
Java ist für dich mehr als nur eine Insel und 
Typo3 keine Bezeichnung für eine krank-
hafte Verhaltensstörung? Du informierst 
deine Freunde nicht nur per Facebook-Po-
stings sondern versendest hin und wieder 
auch mal eine altmodische E-Mail? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Wenn du dein 
Wissen über Netzwerke, Server und automa-
tisierte Rechnerverwaltung erweitern oder 
deine (Homepage-)Programmierkenntnisse 

ausbauen möchtest, würden wir dich sehr 
gerne in unserem Team begrüßen.

Wer sind wir? Wir sind ein achtköpfiges 
Team, das sich in seiner Freizeit um die ge-
meinsame IT-Infrastruktur von FSMB und 
IKOM kümmert und deren Rechner, Server 
und Services betreut. Wir kümmern uns um 
die jeweils zugehörigen Homepages, halten 
diese am Laufen und verleihen ihnen hin 
und wieder einen neuen Anstrich. Die Herz-
stücke unserer Arbeit sind natürlich unsere 
25 PCs, zzgl. zweier dicker Druckmaschinen 
und einigen sonstigen Kleingeräten, die sich 
auf die insgesamt fünf Büros von IKOM, 
Fachschaft und Druckerei verteilen. An die-
sen arbeiten insgesamt 263 User und ver-
richten die tägliche Arbeit der beiden Orga-

Need for (Network) 
Speed
Most Wanted: Admin

Johannes
Blattner
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nisationen. Für die Installation so vieler PCs 
haben wir einige nette Skripts erlernt bzw. 
geschrieben, welche die Arbeit auch nachts 
umsonst durchführen. 

Die Kommunikation innerhalb der 
FSMB und IKOM sowie nach außen läuft 
hauptsächlich per E-Mail ab, weshalb unser 
Mailserver mehr als 20.000 E-Mails monat-
lich versendet und empfängt – ein Postfach 
bei WEB.DE würde da ganz schnell an seine 
Grenzen stoßen. Auch unsere Homepages 
verfügen über recht stattliche Besucherzah-
len: Sie werden täglich von über 4.500 Nut-
zern erreicht (wenn nicht mal wieder eine 
esp-Helferanmeldung überraschend den 
Server in die Knie zwingt... aber stabiler als 
TUMonline sind wir allemal!)

Damit wir unseren Aufgaben besser ge-
recht werden können, würden wir uns freu-

en, dich in unseren Reihen begrüßen zu 
können. Unsere Arbeit ist zugegebenerma-
ßen nicht immer ganz stressfrei, dafür haben 
wir aber die pure Abwechslung, wenn es um 
die einzelnen Projekte geht. Wenn du Teil 
unseres Teams werden und mit uns zusam-
men viel Spaß haben willst, schreib uns eine 
kurze E-Mail an admin@fsmb.mw.tum.de 
oder besuche uns direkt in der Fachschaft. 
Fachkenntnisse sind zwar wünschenswert, 
aber noch lange keine Notwendigkeit. Ge-
rade Programmieren muss man als Admin, 
wie oft fälschlicherweise vermutet, nicht 
können. Wir haben alle einmal klein ange-
fangen und „learning by doing“ bringt im 
Team wesentlich mehr Spaß als alleine. Dies 
ist deine Chance!

Euer Computerbeauftragtentum
admin@fsmb.mw.tum.de

Template Designer
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N ach Auswertung der Evaluationsergebnisse vom Sommersemester 2012 und Winterseme-
ster 2012/2013 wurden die Preise für die Goldene Lehre auf dem Festakt am Tag der 

Fakultät vergeben. Für diejenigen, die nicht an diesem Festakt teilgenommen haben, möchten 
wir euch an dieser Stelle die Preisträger für die Goldene Lehre 2013 vorstellen. In der Tabelle 
findet ihr die komplette Auflistung von Grundstudium und Hauptstudium für jeweils Vorlesung 
und Übung. 

Goldene Lehre
Preisträger 2013

Vorlesung Grundstudium
1. Platz Prof. Dr.-Ing. Wolfgang A. Wall Technische Mechanik 1

2. Platz Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann Regelungstechnik
3. Platz PD Dr. Christian Karpfinger Höhere Mathematik 1 für Maschinenwesen und Chemie-

Ingenieurwesen

Vorlesung Hauptstudium
1. Platz Dr.-Ing. Maik Maurer Komplexitätsmanagement für die industrielle Praxis

2. Platz Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann Moderne Methoden der Regelungstechnik 1
3. Platz Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart Methoden der Unternehmensführung

Übung Grundstudium
1. Platz Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Alexander Ewald Übung für Technische Mechanik 3

2. Platz Dr. rer. Nat. Thomas Stolte Übung für Höhere Mathematik 3 für Maschinenwesen und 
Chemie-Ingenieurwesen

3. Platz M.Sc. Rui Fang Übung für Technische Mechanik 1 

Übung Hauptstudium
1. Platz Dipl.-Ing. Benedikt Huber Übung für Kernfach Mechanik, Teil Dynamik

2. Platz Dipl.-Ing. Lorenz Böck Übung für Wärme- und Stoffübertragung
3. Platz Dipl.-Ing. Anh-Tu Vuong Übung für Kernfach Mechanik, Teil Nichtlineare Kontinu-

umsmechanik
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S ind dir die Vorlesungen an der Uni oft 
etwas zu trocken und theoretisch? Dann 

dürften Hochschulpraktika eine angenehme 
Abwechslung sein. Doch Raketentriebwerke 
und die dazugehörigen Prüfstände sind 
normalerweise ausgesprochen teuer, groß 
und komplex. Eine Schande, dass deshalb 
bisher nur die wenigsten Studenten prak-
tische Erfahrungen in diesem interessanten 
Tätigkeitsfeld sammeln konnten. Doch seit 
dem Wintersemester 2012/13 können sich 
Studierende davon überzeugen, dass es auch 
anders geht.

Um Studenten die Möglichkeit zu geben, 
im Rahmen eines Hochschulpraktikums 
selbst mit Raketentriebwerken experimen-
tieren zu können, wurde dafür 2012 mit 
Mitteln aus Studienbeiträgen ein eigener 
Prüfstand samt Versuchsbrennkammer ent-

wickelt und gebaut. Dabei entstand ein mit 
Methan und Sauerstoff betriebenes Flüssig-
Raketentriebwerk der 500 N-Klasse, das zu-
sammen mit dem Versorgungssystem und 
der Messtechnik eine kompakte Versuchs-
plattform darstellt. 
Um die Komplexität des Aufbaus und den 

Zeitaufwand für Ver-
suchsvorbereitungen in 
Grenzen zu halten, wur-
de dabei bewusst auf eine 
einfache und robuste 
Bauweise geachtet. An-
statt einer aktiven Massen-
stromregelung mit teuren 
Regelventilen werden 
dabei einfache Messblen-
den eingesetzt, die diese 
Aufgabe wesentlich zuver-
lässiger erfüllen. Ebenso 
wurde auf aktive Kühlung 
verzichtet, wodurch zwar 
die maximale Versuchs-
dauer begrenzt wird, das 
Gesamtsystem aber relativ 
leicht und mobil bleibt. 

Ein Raketentriebwerk zum 
Anfassen
Der mobile Raketenprüfstand MoRaP  von Studenten, für 
Studenten
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Sämtliche Design- und Implementie-
rungsarbeiten wurden dabei von Studie-
renden unter Aufsicht des Lehrstuhls für 
Flugantriebe (LFA) durchgeführt. Mit der 
studentischen Gruppe WARR, der Wissen-
schaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Rake-
tentechnik und Raumfahrt, fand der LFA 
dabei einen zuverlässigen Partner, mit dem 
dieses Projekt zügig umgesetzt werden konn-
te. So konnten bereits im Rahmen des Prak-
tikums „Thermische Strömungsmaschinen 
und Flugantriebe“ im Wintersemester 12/13 
die sogenannten Run-In-Tests durchgeführt 
werden.

Die Teilnehmer des Praktika hatten dabei 
die Aufgabe, die Auslegungsparameter und 
das Betriebsverhalten der Brennkammer 
experimentell zu untersuchen. Dabei zeigte 
sich, dass die theoretischen Leistungspara-
meter erreicht werden und sich das Gesamt-
system äußerst gutmütig verhält und damit 
sicher betrieben werden kann. Die während 
dieses Praktikums gesammelten Versuchs-
daten dienen seitdem als Validierungsbasis 
für CFD-Simulationen, die im Rahmen meh-
rerer Studienarbeiten durchgeführt werden 

und sich mit unterschiedlichen Aspekten der 
Verbrennung, des Wärmeübergangs und 
der Fluid-Struktur-Interaktion beschäftigen. 

 Da die Brennkammer des MoRaP bei 
Bedingungen arbeitet, die auch in anderen 
Versuchsträgern des Lehrstuhls zu finden 
sind, können damit Studenten auch unmit-
telbar an Themen der aktuellen Forschung 
beteiligt werden. Zusätzlich wird im Rahmen 
von Studienarbeiten und HiWi-Tätigkeiten 
die Hard- und Software des Prüfstands wei-
ter ausgebaut, um die Bedienung weiter zu 
vereinfachen und gleichzeitig die Qualität 
der Messdaten zu erhöhen.

Der Mobile Raketenprüfstand ist damit 
bereits kurz nach seiner Fertigstellung ein 
wichtiger Bestandteil der Ausbildung am 
Lehrstuhl für Flugantriebe geworden und 
ein Beispiel dafür, dass auch in einem kom-
plexen Tätigkeitsfeld wie den Raumfahrtan-
trieben es Studenten durchaus ermöglicht 
werden kann, praktische Erfahrungen zu 
sammeln.

Bauer Christian
bauer@lfa.mw.tum.de



18 REISSWOLF  05/13 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

W er noch in der alten Masterstudien-
ordnung studiert hat und die Fach-

richtung wechselt, dem gehen Prüfungslei-
stungen verloren. Jetzt wendet sich Dominik 
Sandler deshalb direkt an seine Universität. 

Liebe Universität,
Ich muss mich mit dir aussprechen. Wir ha-

ben nun seit fünf Jahren miteinander zu tun, mit 
kürzeren Unterbrechungen. Warum ich mich jetzt 
an dich wende? Um es gleich vorwegzunehmen: 
Zwischen uns liegt etwas im Argen. Ich werde es 
dir von Grund auf erklären. 

Es gibt Akademiker, die von ihrer Uni liebe-
voll als „Alma Mater“ sprechen und so die Für-
sorglichkeit und Vertrautheit ihrer Beziehung zur 
Universität betonen. Du nennst dich unterneh-
merisch. Schon deshalb hatten wir von Anfang 
an ein eher geschäftliches Verhältnis, das ich aber 
bis vor ein paar Monaten als wohlwollend bis 
freundschaftlich beschrieben hätte.

Den Bruch zwischen uns habe ich in meinem 
ersten Mastersemester unabsichtlich selbst ausge-
löst. Ich wollte nicht mehr Mechatronik und In-
formationstechnik studieren, sondern allgemeines 
Maschinenwesen. Das habe ich deiner Sekretärin 
mitgeteilt  und sie meinte, der Wechsel sei ein 
Routinevorgang. Ihre Anweisungen habe ich be-
folgt: Ich habe Prüfungen geschrieben, als sei ich 
schon umgemeldet, um sie mir später anrechnen 
zu lassen, und habe mich bei  nächster Gelegen-
heit für den Wechsel beworben. 

Was bei zig Studenten vor mir reibungslos 
lief, sollte in meinem Fall nicht funktionieren, 
denn du hast mir unangekündigt eine neue Ma-
sterstudienordnung aufgedrückt, die meine Pläne 
gründlich durchkreuzt: Ich habe Energiesysteme 
I  im Master geschrieben? Das ist neuerdings 
Bachelorfach. Ich habe für Solar Engineering 
gelernt? Auch für die Katz. Ich möchte Pro-
duktentwicklung und Konstruktion hören? Darf 
ich tun, die Prüfung zählt nur nichts. Ich weiß, 

du bietest mir als „Kompromiss“ an, diese Fächer 
als Ergänzungsfächer einzubringen. Blöd nur, 
dass zwischen dem Arbeitsaufwand für ein Er-
gänzungsfach und dem für einen Vertiefungsfach 
Welten liegen. Blöd außerdem, dass ich meine Er-
gänzungsfächer eh schon beisammen habe. 

Weißt du, liebe Universität, ich habe keinen 
Mist gebaut. Ich habe mich auf die Auskünfte 
verlassen, die ich von dir bekommen habe, die 
aber nicht gestimmt haben. Als ehrenhafter Ge-
schäftspartner ist man in solchen Fällen kulant: 
Du könntest die neue Prüfungsordnung erst 
später in Kraft treten lassen. Du könntest Stu-
denten vorübergehend erlauben, noch in die alte 
Studienordnung zu wechseln. Oder du nimmst 
bereits geschriebene Prüfungen von den neuen 
Einschränkungen aus. Es mangelt dir nicht an 
Möglichkeiten. Aber Kulanz ist, wie sich gezeigt 
hat, nicht deine Stärke. 

Statt kulant zu sein, sagen mir deine Leute 
verschiedene Sachen: Die Fachschaft sagt, sie hat 
den studentenfreundlichsten Kompromiss ausge-
handelt, der möglich war. Das Sekretariat sagt, 
es führt nur die Anweisungen des Prüfungsaus-
schusses aus. Der Prüfungsausschuss sagt, er ist 
an die Beschlüsse der Professorenkonferenz ge-
bunden. Die Professorenkonferenz sagt, sie muss 
sich an die Vorgaben der Rechtsabteilung halten. 
Ich verstehe: Du wärst also gerne nett zu mir, nur 
verbietet dir das Gesetz das. Das leuchtet mir ein. 
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die 
Badehose schuld. 

Liebe Universität, da keiner deiner Angestell-
ten für deine Beschlüsse verantwortlich sein will, 
wende ich mich an dich persönlich: In einer Be-
ziehung macht man Fehler. Es ist keine Schande, 
solche Fehler zuzugeben und zu korrigieren. So 
könnte sich das zwischen uns auch wieder einren-
ken lassen. Du hast es in der Hand!

Dein Student 

Dominik Sandler

Beziehungskrise 
Ein Student spricht sich in einem Brief an die TUM aus

Dominik
Sandler
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W enn man seine eigenen Eltern nach 
der Zeit ihres Studiums fragt, erntet 

man oft ein blödes Grinsen und die Antwort: 
„Daran kann ich mich nicht mehr so genau 
erinnern, ist schon so lange her…“. Das mit 
dem Erinnern stimmt, aber der Grund da-
für ist nicht temporaler, sondern alkoho-
lischer und pädagogischer Natur. Man muss 
dem eigenen Nachwuchs ja nicht unbedingt 
erzählen, dass man auch mal jung und be-
trunken war.

Das Feiern von diversen Parties gehört 
eben einfach zum Studentendasein dazu 
und ist eine Tradition, die bei-
behalten werden sollte. Unser 
Beitrag zu Parties, von denen 
man später seinen Kindern 
nicht erzählt, heißt esp und ist 
besonders vertuschungswürdig: 
Unter dem Motto „Studienzeit 
ist Partyzeit“ verwandeln wir 
am 14.11.2013 die Magistra-
le des MW-Gebäudes in eine 
der größten Party-Areas Süd-
deutschlands. Auf drei Party-
Floors ist für jeden Geschmack 
etwas dabei und ihr habt die 
Gelegenheit, eure Kommilito-
ninnen und Kommilitonen bes-

ser kennen zu lernen. Es warten auf euch ca. 
5.000 feierwütige Studierende, 6.000 Liter 
Bier, diverse Cocktails und Longdrinks, ein 
Außenbereich und ein „Ösistand“ von Mit-
studierenden aus unserem geliebten Nach-
barland, um ihnen die Eingliederung zu 
erleichtern. Außerdem werdet ihr noch die 
eine oder andere Überraschung finden, die 
jetzt noch nicht verraten wird.

„Von Erstsemestern für Erstsemester“ war 
und ist das Motto dieser Party. Deswegen ist 
es Tradition, dass die Erstsemester sich als 
Helfer bei der Party einbringen. Langweilig? 

esp13
Die Erstsemesterparty

Lisa
Spiegler

Alexandra
Schreiner

Felix
Forster
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Weit gefehlt: Doppelt wird gefeiert! Coole 
Leute bei deiner Schicht, Freigetränke, Hel-
fergeschenke als Erinnerung an den Abend 
und das Beste: das Helferfest – eine Party 
von uns nur für dich und die über 400 an-
deren Helfer!

Naaa? – Interesse bekommen? Dann 
meld dich doch einfach an auf www.esp.
fsmb.de. Hier findest du auch alle weiteren 
Infos zur Party.

Wir sehen uns auf der esp2013!

Lisa Spiegler, Alexandra Schreiner und Felix 
Forster vom Veranstaltungsreferat

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de
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P rof. Rixen, geboren in Belgien, hat Sta-
tionen an der Universität Lüttich, Uni-

versity of Colorado und zuletzt 12 Jahre an 
der TU Delft durchlaufen. Seit September 
2012 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Ange-
wandte Mechanik und Nachfolger von Prof. 
Ulbrich. Der Reisswolf spricht mit ihm über 
sein erstes Jahr an der TUM, die neu gestal-
tete Vorlesung „Technische Mechanik I“ und 
das bayerische Leben.

Reisswolf:    
Guten Tag Herr Profes-
sor Rixen. Sie sind vor 
12 Monaten von der 
TU Delft in den Nieder-
landen an die TUM ge-
wechselt, wie haben Sie 
sich bisher eingelebt?

Prof. Rixen: Gut 
(lacht), ich habe hier 
schon viel lernen 
müssen, weil die gan-
ze Verwaltung und 
Prozesse anders sind, 
z.B. arbeitet man hier 
viel mit Papier. Wenn 
man etwas machen 
muss ist es nicht nur 
ein Blatt, sondern 
gleich zwei oder drei. 
Beispielsweise bei 
Reiseanfragen. Hier 
ist es aus Papier, und 
es müssen zwei Leute 
unterzeichnen. An an-
deren Universitäten 
geht das alles über Internet. Dort kann man 
etwas online ausfüllen und das geht dann 
automatisch an die Verwaltung. Man muss 

auch wissen, welche Person was macht. Zum 
Beispiel bei einer Prüfungsnote. Wo geht das 
hin, was sind die ganzen Prozesse? Das ko-
stet schon viel Zeit.

Reisswolf: Gefällt Ihnen die Arbeit hier?
Rixen: Die Arbeit gefällt mir, weil diese 

eigentlich nicht viel anders ist als sonstwo. 
Lehre und Forschung bleiben gleich, nur 
die Verwaltung ist ein bisschen anders, viel-
leicht sogar ein bisschen mehr – aber man 

bekommt am Insti-
tut selbst mehr Hilfe. 
Man muss nicht alles 
selbst tun. Privat habe 
ich mich schon sehr 
gut eingelebt.

Reisswolf: Sie ha-
ben Elektromechanik 
studiert, beschäftigen 
sich jetzt jedoch haupt-
beruflich mit der Mecha-
nik. Hatten Sie einmal 
ein anderes berufliches 
Ziel nach ihrem Studi-
um?

Rixen: Ein fach-
liches Ziel wusste ich 
nicht genau, aber 
mein eigentliches Ziel 
war, nicht an der Uni 
zu bleiben (lacht). Das 
habe ich leider nicht 
geschafft. Als ich fer-
tig war, habe ich zu-
erst drei Monate in 

einer Firma im Bereich der Finite-Elemente-
Software gearbeitet. Dann musste ich meinen 
Zivildienst über 20 Monate machen, hatte 

Prof. Dr. Ir. Daniel Rixen
im Interview

Stefan
Liu

Gottfried
Langhans



22 REISSWOLF  05/13 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

aber die Möglichkeit, diesen in der Uni abzu-
leisten. Also ging ich zurück zur Uni Lüttich 
und arbeitete bei einem Professor für Tech-
nische Dynamik. Ich fand seine Vorlesungen 
sehr interessant. Ich dachte mir: okay ich 
komme hier für 20 Monate her, unbezahlt, 
also möchte ich auch etwas Nützliches tun 
und Spaß ha-
ben. Ich sagte 
ihm, ich wollte 
zuerst mal das 
Skript neu 
schreiben. Mei-
ne Karriere 
fing also mit dem Schreiben dieses Skriptes 
an, welches nach zwei Jahren auch als Buch 
erschienen ist. Später habe ich dann mit der 
Doktorarbeit angefangen.

Reisswolf: Welche Änderungen haben Sie 
hier seit Ihrer Berufung am Lehrstuhl vorgenom-
men?

Rixen: Unsere Wissenschaftliche Bespre-
chung (WiBe) ist ein gutes Beispiel. Dort 
werden alle Projekte des Institutes mit den 
Doktoranden besprochen und diese wird 
alle sechs Monate außerhalb des Institutes 
in den Bergen abgehalten. (Überlegt). Auch 
habe ich bewirkt, dass der Professor keine 
Krawatte mehr hat (lacht). Eigentlich habe 
ich nicht viel verändert. Und das kann ich 
zunächst auch nicht, weil hier noch laufen-
de Projekte von Professor Ulbrich sind, die 
noch ein, zwei Jahre dauern. Aber wir ha-
ben vielleicht in der Zukunft weniger Pro-
jekte und weniger Leute, weil ich gerne auch 
selbst mit den Doktoranden nachdenken 
und forschen möchte. Ich 
kann es mit 8 bis 10 Leu-
ten machen, aber nicht 
mit 30. Hoffentlich be-
komme ich dann genug 
Post-Docs, die mir dann 
helfen, sodass wir auch 15 
oder mehr Doktoranden 
haben können. 

Reisswolf: Wo werden 
Sie inhaltlich Ihren Fokus 
legen? 

Rixen: Bis jetzt war 
der Fokus des Institutes 
mehr auf die Robotik und 
die Mehrkörpersimulati-
on, sowie der Aktorik. Ich 

würde einen Teil davon weiterführen, ab-
hängig davon, welche Projekte man finden 
kann. Auch würde ich gerne mehr Projekte 
im Bereich der Schwingungen haben: Nu-
merische und experimentelle Schwingungs-
analyse. Natürlich hängt es aber auch von 
der Finanzierung ab. Ein Teil der Finanzie-

rung kommt von 
der Uni selbst, 
die man frei zur 
Verfügung hat. 
Aber man muss 
auch schauen, 
dass man von 

woanders Geld bekommt: zum Beispiel aus 
der Industrie, DFG, Stiftungen, usw. Selbst-
verständlich spielen meine Hobbys in die-
sem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle. 
Eines meiner Hobbys seit sehr langer Zeit 
ist es, Probleme oder Strukturen in Teile zu 
zerlegen. Ein Problem so zu zerlegen, dass 
man ein Modell daraus machen kann, zum 
Beispiel mit Finite Elemente Methoden, ist 
ebenfalls eine Aufgabe der Mechanik.

Reisswolf: Sie reden von „Hobbys“. 
Rixen: Also unsere Arbeit ist unser „Hob-

by“. Weil man Zuhause keine Zeit mehr hat. 
Es ist schon so, dass man, wenn man an der 
Uni arbeitet, nicht nur eine 40-Stunden-Wo-
che hat. Allerdings hat man an der Uni die 
Freiheit, zu tun was man gerne macht. Man 
arbeitet hier nicht für das Geld, sonst würde 
man in die Industrie gehen.

Reisswolf: Welche Anwendungen deckt denn 
Ihr Lehrstuhl ab?

„Eines meiner Hobbys ist, Probleme 
oder Strukturen in Teile zu zerlegen.“
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Rixen: Die Anwendung kann ein biss-
chen von allem sein. Es war schon immer 
so an diesem Institut, und auch in meiner 
Karriere, dass man bei den Anwendungen 
eigentlich nicht Experte war, sondern eher 
in der Methodik. Ein Thema, welchem wir 
uns in Zukunft mehr zuwenden möchten, 
ist die Biodynamik: Was 
kann man mit Schwin-
gungen im oder am Kör-
per tun? Kann man eine 
Krankheit diagnostizie-
ren? Man kann sich vor-
stellen, dass wenn man die 
Frequenz am gebrochenen 
und später am verheilten 
Knochen misst, dass sich 
diese verändert. Dann 
kann man dessen Hei-
lungsprozess messen und 
analysieren. Scheinbar 
gibt es auch die Möglich-
keit, mit Schwingungen 
diesen Heilungsprozess zu 
verbessern, man weiß aber 
noch nicht genau, warum. 
Eine andere Anwendung 
ist das Diagnostizieren 
von Aneurysmen. Ein An-
eurysma... Wenn Sie einen Fahrradschlauch 
nehmen und dort ein Schwachstelle ist, dann 
bekommt man dort so eine Beule. Das kann 
man auch an der Aorta beobachten, wenn sie 
irgendwo schwach ist. Dann bekommt man 
dort ebenfalls eine Beule, wodurch sie sich 
um 5-8 cm vergrößert. Das fühlt man nicht 
und wenn man nichts tut, dann platzt es. Das 
kann man aber messen, wenn man Schwin-
gungen auf dem Bauch mit einem Laservi-
brometer untersucht und die Schwingungen 
bei jedem Herzschlag beobachtet. Die Me-
thoden, die wir da anwenden, sind genau 
dieselben, die wir auch für Autos, Flugzeuge, 
Satelliten und Mikrosysteme anwenden. 
Die Anwendung braucht man jedoch auch, 
weil man sonst nicht weiß, ob das, was man 
macht, auch in der Praxis interessant ist. 
Ich hatte Anwendungen, die gingen von Mi-
krosystemen, Strukturen kleiner als 1 mm, 
bis hin zur Analyse und Modellierung von 
Windkraftanlagen, welche wir auch weiter-
führen werden.

Reisswolf: Zum Stichwort Windenergie gibt 
es seit diesem Jahr den neu eingerichteten Lehr-

stuhl für Windenergie! Werden Sie mit ihnen zu-
sammenarbeiten? (Anm. Redaktion/Fußnote: In-
terview mit Prof. Botasso in der nächste Ausgabe)

Rixen: Genau, mit Professor Botasso. Die 
Diskussion haben wir jetzt. Das nimmt ein 
bisschen Zeit, um zu wissen, wer was macht 
und was man zusammen machen kann.

Reisswolf: Sie waren in Belgien, Amerika, 
Holland, Frankreich und jetzt in Deutschland. 
Wie sehen Sie die Studenten in diesen verschie-
denen Ländern? 

Rixen: Der größte Unterschied ist das 
Niveau der Mathematik. Das ist in unserem 
Fachbereich sehr wichtig. Wir sind keine Ma-
thematiker, aber wir brauchen die Mathema-
tik in der Mechanik. Das Niveau in Belgien 
und Deutschland ist meiner Meinung nach 
sehr gut, in den Niederlanden etwas weni-
ger. Die Studenten in Belgien, Deutschland 
und auch in Frankreich sind mehr „Nerds“. 
Leute, die viel studieren, alles korrekt ma-
chen. Sie vergessen jedoch auch, selbst nach-
zudenken. In den Niederlanden hatten sie 
keinen starken Hintergrund in der Mathe-
matik oder Physik, dafür ein etwas besse-
res Gefühl für die Mechanik. In Amerika 
habe ich keine Vorlesungen gegeben. Hier 
in München habt ihr keine Schwierigkeiten 
mit der Theorie und Anwendung. Aber man 
vergisst manchmal das Verständnis. Dies hat 
Vor- und Nachteile, ist jedoch ein Grund, 
warum ich die Vorlesung „Technische Me-
chanik I“ anders gestalten möchte.
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Reisswolf: Sie möchten also das Transfer-
denken stärken. Wenn Sie ab diesem Semester die 
Vorlesung „Technische Mechanik“ für die neuen 
Erstsemester halten, was haben Sie sich dazu vor-
genommen? 

Rixen: Die TM I, die jetzt beginnt – das 
sind neue Studenten. Die Idee, die Studenten 
zu motivieren, selbst nachzudenken und zu 
sehen, ob sie auch verstehen, was sie machen, 
hatten wir schon bei der TM III im letzten 
Wintersemester. Ich habe den Eindruck, 
dass die Studenten lernen, ein Rezept anzu-
wenden um eine Übung zu lösen. Das muss 
man als Ingenieur zwar auch machen, was 
aber viel mehr Spaß macht und viel wich-
tiger ist, ist zu verstehen, was man macht. 
Wir haben schon letztes Jahr in der TM3 
Prüfung dreißig Prozent inhaltliche Fragen 
erstellt in Form von Kurzfragen. Diese Kurz-
fragen werden wir jetzt in die Vorlesung 

einbauen. Ich werde zunächst das Buch von 
Gross-Hauger-Schröder-Wall verwenden, 
ich glaube nicht dass ich in kurzer Zeit ein 
besseres Skript schreiben kann. Ich werde 
zuerst die Studenten beauftragen, ein Stück 
im Voraus zu lesen. In der Vorlesung werde 
ich dann relativ schnell nur die Hauptkon-
zepte noch einmal erklären. Anschließend 
werde ich dann diese Kurzfragen stellen. 
Fragen, bei denen man nicht rechnet, son-
dern eher nachdenken muss. Jeder Student 
hat dann einen Clicker und er kann darauf 
die Antwort aussuchen. Hoffentlich werden 
dann fünfzig Prozent der Antworten falsch 
sein. 

Reisswolf: Hoffentlich? 
Rixen: Wenn es mehr sind, dann heißt 

das, dass die Frage zu einfach war oder sie 
das Konzept schon so gut verstehen, dass 
man weiter im Stoff gehen kann. Falls nicht, 
dann bekommen die Studenten Zeit, um 
miteinander zu sprechen. Sie müssen Ih-
ren Nachbarn davon überzeugen, dass Ihre 
Antwort korrekt ist. Nach zwei Minuten 
wird noch einmal abgestimmt. Dann hoffen 
wir, dass etwa achtzig Prozent der Antwor-
ten korrekt sind. Wenn das zutrifft, dann 
wissen wir: Okay, die Leute haben es ver-
standen. Wenn nicht, dann nehme ich mir 
kurz Zeit um das Konzept noch einmal zu 
erklären. Das Buch lesen, das können die 
Studenten auch selbst. Sie können besser 
Deutsch lesen als mein Deutsch hören. Aber 
was ich machen kann, ist es, den Akzent auf 
schwierigere Sachen zu legen. Und das muss 

normalerweise das Ziel einer Vor-
lesung sein, dass die Leute rausge-
hen sagen können: Okay ich ver-
stehe ungefähr, wie es ist. Weitere 
Details und Berechnungen muss 
man Zuhause machen, bei einer 
Tasse Kaffee oder so.

Reisswolf: Haben Sie Inspirati-
onen bei diesem Konzept gehabt? 

Rixen: Das ist nichts Neues was 
ich mache. Die Methode kommt 
aus den USA von der Harvard Uni-
versity von einem Physikprofessor. 
Er dachte, er würde gute Vorle-
sungen geben, die Evaluationen 
waren schließlich immer positiv. 

Er merkte zwar, dass die Leute die Übungen 
rechnen konnten, jedoch nicht verstanden 
hatten, was sie machen. Er hat das System 
geändert und macht die Lehre jetzt genau 
so. Das nennt man Peer-Review-Learning: 
„Peer“ für „Kollegen“, „Review“ für „Die 
Kollegen schauen, ob meine Antwort sinn-
voll ist.“ Und so lernen die Studenten nicht 
nur direkt von mir, sondern auch von sich 
selbst. Eigentlich ist dann das Ziel der Vor-
lesung nicht, dass sie etwas wissen, sondern 
dass sie etwas verstehen. Als ich studierte, 
klassisch mit vielen Vorlesungen, Kommili-
tonen und Prüfungen, da hat man viel stu-
diert, dann kam die Prüfung, drückte auf 
Reset, und ging in die nächste Prüfung. Im 
Juli hat man dann alles vergessen. Eigentlich 
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schade, denn das ist nicht effizient. Das ist 
auch der Grund, warum ich mein letztes Stu-
dienjahr nicht an der Uni Lüttich verbracht 
habe, sondern als Erasmus in England auf 
dem College of Aeronautics, welches heute 
eine Uni ist. Sie hatten keine Prüfungen, da-
für aber zwei Masterarbeiten. Man musste in 
die Vorlesung, um diese Konzepte zu verste-
hen und in den Abschlussarbeiten anzuwen-
den. Das machte viel viel mehr Spaß.

Reisswolf: Wie wird es sich auf die TM I 
Prüfung auswirken?

Rixen: Sie wird hoffentlich einfacher, 
weil die Studenten dann verstehen, was sie in 
den Übungen machen. Aber das Wesentliche 
ist zu wissen: Jetzt habe ich ein Problem, wie 
muss ich dieses Problem analysieren um es 
zu lösen. Was ist der Lösungsweg? Man hat 
bis jetzt oft ein Rezept in der Übung gelernt. 
Aber das echte Leben ist nicht so. Wenn ich 
in die Industrie gehe, dann erkenne ich fast 
nie das Problem wieder, wie ich das in den 
Übungen gesehen habe. Man muss auch 
selbst mitdenken, weil man dann lernt, 
selbst einen Lösungsweg zu finden. Das ist 
das Ziel. Man sieht es auch öfters bei Master-
studenten. Obwohl sie sehr gute TM-Noten 
haben, sieht man, dass nicht viel hängen ge-
blieben ist. Das ist sehr schade.

Reisswolf: Nun zum persönlichem: Was ha-
ben Sie für Interessen außerhalb der Uni? 

Rixen: Mein Lieblingssport ist Mountain-
biken. Das brauche ich auch, einmal pro Wo-
che. Zuhause, außerhalb von München, gibt 
es einige Hügel, oder  einen Wald, wo man 
schmutzig werden kann. Außerdem Musik; 
Querflöte, Klavier und ein bisschen Gitarre.

Reisswolf: Welches Auto fahren sie?

Rixen: Saab. Warum? Für mich muss ein 
Auto von A nach B gehen, sicher sein und 
nicht zu teuer. Viel Zeit, das Auto zu genie-
ßen, habe ich auch nicht.

Reisswolf: Gafällt Ihnen München?
Rixen: Ja. In den Niederlanden hatte ich 

immer den Eindruck, am Wochenende hat 
man nichts zu tun, sodass ich oft durchge-
arbeitet habe. Hier probiere ich einen Tag 
pro Woche nicht zu arbeiten und dann in 
die Berge zu fahren oder in München in die 
Oper. Hier gibt es eine gute Balance zwi-
schen hart arbeiten und ein gutes Leben zu 
genießen. Das ist sehr angenehm. In Ame-
rika haben die Leute fast keine Ferien, ar-
beiten viel und haben ansonsten fast keine 
Zeit für das Leben.  

Reisswolf: Haben Sie noch eine Botschaft an 
die Studenten?

Rixen: Eine Botschaft klingt immer wie 
eine Wahrheit die man übermitteln möchte. 
Ich habe keine Wahrheit. Manchmal denkt 
man, dass man als Ingenieur einen Karri-
ereplan haben muss, zu wissen, dass man 
zu diesem Zeitpunkt hier oder da sein muss. 
Ich habe das nie gemacht, ich habe immer 
nur das gemacht, was mir Spaß bereitet hat. 
Wenn man gut arbeitet und Spaß dabei hat, 
dann kommt man weit. Ich würde die Leu-
te anhalten, immer etwas auszusuchen, was 
wirklich Spaß macht, bevor man auf die Kar-
riere schaut.

Reisswolf: Wir bedanken uns für das Inter-
view!

Das Interview führten:
Stefan Liu & Gottfried Langhans

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Gründung 1966

Ordinarien:

1966-1980:  Kurt Magnus

1982-2001:  Friedrich Pfeiffer

2001-2012:  Heinz Ulbrich

Seit 2012: Daniel Rixen

Lehrstuhl für
Angewandte Mechanik
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A lso, was haben wir hier? Ein Auto aus 
dem Volkswagen-Konzern, Kompakt-

klasse, in rot... Wo doch schon lange keiner 
mehr freiwillig seinen Wagen in rot bestellt, 
wenn es nicht gerade ein Ferrari ist. Klingt als 
hätte jemand ein Auto gekauft, der Wert auf 
Qualität und Understatement legt und dabei 

nicht zu viel Geld hinblättern will. Doch hier 
geht es nicht um den Golf, das Vernunftauto 
schlechthin, sondern um seinen bösen Zwil-
ling aus Ingolstadt. Und gekauft hat hier 
keiner was, leider nicht in meinem Budget... 
Denn mit dem neuen S3 ist Audi ein gewal-
tiger Wurf gelungen. Schon auf dem Papier 

Audi S3
In 4,8 Sekunden zum Dauergrinsen

Martin
Strasser
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ist der Abstand zum 
Vorgänger so beacht-
lich, dass man das kaum 
noch Evolution nennen 
kann. Deutlich leichter, 
kräftiger und schnel-
ler als der Vorgänger 
und dabei auch noch so 
angriffslustig und bul-
lig designed, dass man 
fürchten muss, es wird 
keinen neuen RS3 ge-
ben, weil einfach keine 
Steigerung mehr mög-
lich ist.

Äußere  
Erscheinung

Gegenüber dem 
normalen A3 hat der 
S3 einige optische Veränderungen erfah-
ren: der Dachkantenspoiler ist etwas grö-
ßer, die Karosserie um 20mm tiefergelegt, 
Front-, Seiten- und Heckschürze sind ag-
gressiver gestaltet. Am auffälligsten dürfte 
die Veränderung am Heck sein. Die 2 Dop-
pelendrohre lassen keinen 
Platz für Understatement, 
der S3 ist kein Fahrzeug 
für Leisetreter. Man sieht 
sofort: hier fährt einer ein 
Auto, das laut und schnell 
ist! Eines, das gesehen und 
gehört werden will. Dazu 
die S-typischen silbernen 
Spiegelgehäuse und der 
chromverzierte Singleframe 
Grill mit integriertem “S3”-
Logo. Serienmäßig gibt es 
außerdem mindestens 18” 
Felgen, unter denen lackierte 
Bremssättel  prangen, natür-
lich ebenfalls mit “S3”-Schrift-
zug.

Innere Werte

Das S Symbol ist auch im 
Interieur des öfteren anzutref-
fen. Auf dem Schaltknauf, zur 
Begrüßung im Bordcompu-
terdisplay und auf den edlen 
Schalensitzen. Diese sind mit 

feinem, dunklen Leder überzogen und mit 
hellen Kontrastnähten verziert. Dank der 
entfernten Verwandtschaft zum Golf ist der 
Innenraum durchaus nutzbar. Fünf Sitzplät-
ze, Kofferraum, was will man mehr? Gut, der 
Einstieg nach hinten ist etwas beschwerlich, 

aber deswegen gibt es ja die 
vier- und fünftürigen Va-
rianten Limousine und 
Sportback. Der gesamte 
Innenraum ist audity-
pisch hervorragend ver-
arbeitet und übersichtlich 
gestaltet. Bis auf die Kli-
maregelung laufen prak-
tisch alle Einstellungen 
über das Multimediainter-
face (MIM) mit dem zentral 
angeordneten Drehdrück-
steller. Auf dessen Oberfläche 
befindet sich ein Touchpad, 
mit dem der Fahrer die Na-
vikarte scrollen oder Buch-
staben schreiben kann, statt 
sie über das Kreismenü aus-
zuwählen. Das Navi hat Audi 
ziemlich gut hinbekommen. 
Routen werden sehr schnell 
berechnet, Abbiegespuren wer-
den sowohl im großen Display 
als auch zwischen den Rund-
instrumenten angezeigt und 
besonders praktisch: die Fahr-
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spurempfehlung - Vorausschauend einord-
nen am Stachus leicht gemacht. Über Audi 
Drive Select lassen sich (wahlweise über das 
Menü oder einen eigenen Schalter) fünf ver-
schiedene Fahrzeugabstimmungen wählen: 
comfort, dynamic, efficiency, auto und in-
dividual. Einen hätten sie sich echt sparen 
können: efficiency... Wer auch immer die 
Einstellung verbrochen hat, dass der Wagen 
anfängt zu „segeln“, also auskuppelt, sobald 
man vom Gas geht... Der Motor läuft dann 
natürlich auf Standgas weiter, damit es auch 
ja keinen Sinn macht. Da fehlen einem In-
genieur die Worte. Aber egal. Einfach nicht 
benutzen, wir sitzen hier ja eh in einem Per-
formancefahrzeug, da spielt Sprit sparen so-
wieso eine untergeordnete Rolle. Da passen 
die anderen Fahrmodi schon besser ins Kon-
zept. Dynamic beispielsweise verbessert die 
Gasannahme, stellt das Getriebe von D auf S, 
reduziert die Lenkunterstützung und dreht 
den Motorsound auf.

Spielereien

Bevor es aber ans 
Eingemachte geht, 
lassen wir den Mo-
tor noch etwas ru-
hen und kommen 
erstmal zu ein paar 
fancy Gadgets, die 
für unsere Gene-
ration ja beinahe 
unverz ichtbar 
sind: Hätte ich 

es geschafft, den Onlinezugang 
Audi Connect einzurichten, 
würde ich jetzt detailliert über 
die ganzen kleinen zusätzlichen 
Dienste berichten, die einem 
dann zur Verfügung stehen. 
Diese äußerst praktischen nice-
to-have Premiumspielereien. 
Einen Concierge-Service wie 
bei BMW, bei dem man einfach 
anruft, tatsächlich mit einem 
Menschen redet, der einem 
dann ein Hotelzimmer bucht, 
Opernkarten reserviert und 
die Ziele dann gleich noch ins 
Navi einspeist, gibt es hier al-
lerdings noch nicht. Hier sind 
eher Google und die Sozialen 

Netzwerke im Vordergrund. Dazu zählen er-
weiterte Funktionen des Navigationssystems, 
wie z.B. Google Earth, Google Streetview 
und online Staumeldungen. Man kann sich 
seit der Einführung der umständlich be-
nannten Markttransparenzstelle für Kraft-
stoffe auch gleich die Kraftstoffpreise der 
nächsten Tankstellen anzeigen lassen. Für 
Facebook und Twitter (aus mir unerfind-
lichen Gründen anscheinend sogar schon im 
Auto unverzichtbar…) gibt es einen einge-
schränkten Zugang mit Vorlesefunktion für 
eingehende Nachrichten für den Fahrer, der 
dann immerhin tatsächlich nicht sein Handy 
in die Hand nehmen muss. Und damit auch 
die Mitfahrer sofort auf Facebook posten 
können, in was für einer krassen Schüssel sie 
grade herumchauffiert werden, gibt’s gleich 
noch einen WLAN-Hotspot obendrauf. Die 
Anbindung erfolgt übrigens per LTE! Wie 
gesagt, wenn es funktioniert. Meiner einer 
hat nach dem dritten Mal zum Handschuh-
fach beugen, SIM Karte raus-rein und PIN 
eingeben aufgegeben, als im Display wieder 

nur zu sehen war: „Dieser 
Dienst steht nicht zur 

Verfügung“. Aber 
das war mir dann 
auch eher egal, der 
S3 ist schließlich 
eine Fahrmaschine 
und kein Tablet! 
Und es stehen 
schließlich auch 
noch witzige 
Gadgets speziell 
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für den Fahrer zur Verfügung, die nicht in-
ternetgebunden sind: Eine Rückfahrkame-
ra, die man meiner Meinung nach eigentlich 
gar nicht brauch, weil die Karosserie sogar 
relativ übersichtlich ist, ein über die Lenk-
radtasten bedienbarer Laptimer im Bord-
computer und statt der Kühlwassertempe-
ratur ist eine „Boost“-Anzeige eingebaut, die 
einem die momentanen Anstrengungen des 
Turboladers verdeutlicht. Genial! Na dann 
mal los!

Unter der Haube

Und wie die Post abgeht 
– unglaublich! Der „kleine“ 
aufgeladene 2,0-Liter Vier-
zylinder entwickelt eine bra-
chiale Gewalt, die tatsächlich 
eines Sportwagens würdig 
ist. Schon ab 1800 und rauf 
bis auf 5500 Touren wuchten 
die vollen 380 Nm den 1,5t-
Kompaktsportler unnachgie-
big nach vorne. Dank Dop-
pelkupplungsgetriebe gibt es 
auch keine spürbare Unter-
brechung im Vortrieb. Es folgt 
einfach unmerklich und in-

stantan ein Gang auf den anderen und man 
bekommt das Gefühl, die Beschleunigung 
sei nicht durch den Motor begrenzt, sondern 
allein durch die Bodenhaftung. Und von der 
gibt es dank auditypischem quattro reichlich 
und so braucht der S3 für den Prestigesprint 
auf 100km/h gerade mal 4,8 Sekunden. Die 
Geräuschkulisse, die im und ums Auto gur-
gelt (teilweise durch einen Soundaktuator 
erzeugt, aber trotzdem herrlich!), verschafft 
einem dabei eine Gänsehaut, die zum Wie-
derholungstäter werden lässt. Bei den Gang-
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wechseln meldet sich der Motor - sicherlich 
von den Ingenieuren so beabsichtigt - immer 
mit herrlichen Fehlzündungen, die je nach 
Last einen Klang geben, der irgendwo zwi-
schen zufriedenem Grunzen bis zu rotzfre-
chem *ällabätsch* pfurzen liegt. Der sonore, 
tiefe Motorsound lässt sich auch über Audi 
Driveselect nur wenig zurückfahren. Am 
Anfang habe ich deshalb schon Angst geha-
bt, der könnte mir bald auf die Nerven ge-
hen, so wie im 1er M-Coupé, bei dem ich das 
nach einer halben Stunde cruisen tatsächlich 
schon als nervig aufdringlich und dröhnend 
empfunden habe. Aber hier irgendwie nicht. 
Im Gegenteil: ich habe es nach zwei Wochen 
immernoch nicht geschafft, mich daran satt 
zu hören. Ok, also schnell geradeaus und laut 
kann der S3 schonmal. Und wie sieht es mit 
Kurven aus? Ich würde es schnell, schnei-
dig und gelassen nennen. Leicht frontlastig 
und allradgetrieben neigt er unter Last na-
türlich etwas zum Untersteuern. Das führt 
zwar zu einem sicheren aber eben auch et-
was unaufgeregteren Fahrverhalten. Das 
straffe Fahrwerk lässt den Audi sehr präzise 
durch die Kurven fetzen und gibt dabei stets 
gute Rückmeldung von der Straße. Für das 
sportliche Gefühl in schnell gefahrenen Ser-
pentinen ist zwar der einfache Heckantrieb 
immernoch das beste, man muss aber sagen, 
dass die Audi Ingenieure mit dem quattro 
doch noch eine gute Portion Sportlichkeit 
aktiviert haben. Die schicken Schalensitze 
vorne zeigen dabei, dass sie nicht nur gut 

aussehen, sondern 
auch guten Halt 
bieten und sogar 
langstreckentaug-
lich sind. Von 
München nach 
Konstanz, mein 
Rücken ist im-
mernoch ganz. 
Und für einen 
300PS Schlitten 
hält sich meiner 
Meinung nach so-
gar der Verbrauch 
in Grenzen. 9,8 
Liter (Super Plus 
wird allerdings 
empfohlen) bei 
einem meistens 
eher sportlich ge-

fahrenen Drittelmix. Bei sparsamer Fahr-
weise sind auch mal um die 6,5 Liter mög-
lich. Ich denke, das kann sich sehen lassen.

Fazit

Man könnte meinen, Audi hat sich aus 
der BMW-Werbespruchkiste bedient und 
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dann drumrum ein Auto gebaut, denn der 
S3 macht vor allem eines: “Freude am Fa-
hren”! Er ist quasi ein Gokart für jeden Tag. 
Ich habe mich immer wieder gerne rein-
gesetzt und bin nicht immer den kürzesten 
Weg gefahren. Es mag nicht jedermanns 
Fahrzeug der Wahl sein, denn es ist laut und 
auffällig, frisst einen Haufen Sprit und das 
Verhältnis von Kosten zu Nutzwert ist eher 

schlecht… Aber der S3 macht dabei absolut 
nichts falsch und ist gar nicht mal so unprak-
tisch. In meinen Augen hält er, was Audi 
verspricht: “Kraft, Sportlichkeit, Fahrspaß. 
Einsteigen und die Welt ganz neu für sich 
entdecken.” 

Martin Strasser

Audi S3, S-Tronic
Hubraum 1984cm³
Max. Leistung 221kW / 300PS (5500min-1)
Max. Drehmoment 380 Nm (1800-5500min-1)
0-100 km/h 4,8s (mit manuellem Getriebe: 5,1s)
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt)
Getriebe 6-Gang S-Tronic
Emissionen 159 g/km
Abgasnorm EU 6
Testverbrauch 9,8l/100km
Verbrauch NEFZ (städtisch / außerorts / gesamt) 8,8 / 5,9 / 6,9 l/100km
Fahrzeugleermasse 1490kg
Koferraumvolumen 325 l
Preis des getesteten Modells ca. 54.000 Euro
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F reizeit kann überall auf der Welt un-
terschiedlich aussehen. Während man 

sich in Brasilien gerne an den Strand legt, 
in Österreich Ski fährt und in Australien 
grillt, ist in den Golfstaaten besonders eine 
Beschäftigung populär: Das Dune Bashing. 
Jeder, der in die Gegend kommt und sich in 
einen Geländewagen setzt, wird als Hinter-
gedanke schon das Düsen durch die Wüste 
und das Bezwingen der Sanddünen haben. 
Die Anspannung, wenn das Auto sich fest-
zusetzen droht, die Genugtuung, die näch-
ste Düne erklommen zu haben, der Lärm, 
wenn der Motor auf Hochtouren dreht und 
der Schweiß, wenn man dann doch ausstei-
gen und Sand schaufeln muss, um weiterzu-
kommen – die Reize sind vielfältig, den Ritt 

in die Wüste zu machen, hier ist der Weg 
wortwörtlich das Ziel. Und wie bei anderen 
Motorsportarten kommt es auch hier auf 
das Auto und den Fahrer an: ein besserer 
Fahrer kann das schwächere Auto mehr als 
wettmachen. Es kommt auf Erfahrung und 
Reflexe an, um erfolgreich durch den Sand 
zu kommen. Das Schöne beim Dune Bashing 
ist auch die Gemeinschaft: Nie fährt man al-
leine durch die Wüste, schon deswegen um 
stets Hilfe zu bekommen, wenn man stecken 
bleibt, und auch Fremde halten immer an, 
um zu helfen. Es ist nicht der Wettbewerb 
untereinander, der anspornt, sondern der 
gemeinsame Wettbewerb gegen die Dünen.

Nun ist dieser Artikel kein reiner Reise-
bericht. Die Aktivität an sich ist klar: man 

Dune Bashing
Auto vs. Düne

Tobias
Köhne
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setzt sich ins Auto und versucht, sich einen 
Weg durch die Wüste zu machen. Das, was 
ich hier beleuchten möchte, ist das wie. Wie 
vermeidet man es, steckenzubleiben? Sand ist 
eine schwierige Angelegenheit, selbst zwei-
beiniges Laufen ist deutlich anstrengender 
auf Dünen als am Strand. Wie kommt man 
auf möglichst jede Düne herauf? Schwung ist 
nicht das einzige, worauf man achten muss. 
Und das Wichtigste: Was muss das Auto da-
für leisten können?

1. Reifendruck senken

Bevor man sich von der Straße und der 
festgefahrenen Sandpiste wegbewegt sollte 
man zu allererst den Reifendruck senken. 
Im normalen Alltagsbetrieb ist ganz klar, 
je niedriger der Reifendruck, desto mehr 
werden die Reifen beansprucht und der 
Verbrauch erhöht. Beim Fahren in Sand ist 
jedoch der Grip extrem wichtig, die die Rei-
fen und damit das Auto im Sand bekommen. 
Deswegen wird meistens mit ca. einem Bar 
auf jedem Reifen gefahren, in Extremsitua-
tionen auch manchmal weniger. Hohe Ge-
schwindigkeiten werden sowieso selten bis 
nie in den Dünen erreicht, was bei einem 
Reifendruck in diesem Bereich schädlich für 
das Gummi wäre.

Generell unterschätzen viele das Potenzi-
al moderner Reifen. Am Prüfstand müssen 
selbst die normalsten Straßenpneus bei der 
Hälfte des Druckes die anderthalbfache Ma-
ximalgeschwindigkeit im Langlauftest ohne 
Schäden überstehen. Hier ist also keine 
falsche Vorsicht angesagt, zumal der Unter-
schied zwischen 1,2 und 1 bar gewaltig sein 
kann und man nur allzu leicht bei mangeln-
der Traktion im Sand versinkt. Wer mit 1,2 
bar sich im Sand festfährt kommt manchmal 
mit 1 bar noch ohne Hilfe und ohne Schau-
feln weiter.

Einen Schritt weiter gehen die sogenann-
ten Ballonreifen. Sie sind viel breiter und 
können somit das Gewicht des Wagens besser 
verteilen. Außerdem haben sie ein flacheres 
Profil, da ja keine Gefahr von Aquaplaning 
besteht und so weniger Sand weggeschaufelt 
wird (was zum Einsinken führen kann). Sie 
werden bei ca. 0,6 bar verwendet und sind 
nicht für asphaltierte Straßen gemacht, hier 
muss man auch bei vollem Reifendruck auf-
passen.

2. Auf das Drehmoment achten

Der Autointeressierte wird wissen, dass 
sich das von einem Verbrennungsmotor ab-
gegebene Drehmoment nicht konstant über 
die Drehzahl verhält. Vielmehr gibt es einen 
Drehzahlbereich, in dem unabhängig vom 
eingelegten Gang das maximale Drehmo-
ment auf die Achsen übertragen wird. Dies ist 
von Auto zu Auto unterschiedlich, besonders 
Off-Road-taugliche Geländewagen erreichen 
diesen Bereich schon ab 1.600 U/min, ande-
re erst ab 3.000 U/min. Da das Drehmoment 
essentiell ist, genügend Sand verdrängen zu 
können und nicht steckenzubleiben, ist die 
Faustregel, bergauf immer mehr als 3.000 U/
min zu fahren, bei steilen oder weichen Hän-
gen sollte man auch ruhig bis an die Grenzen 
des Motors bei 6.000 – 7.000 U/min gehen 
(u.a. auch um den Schwung nicht zu verlie-
ren). Da die Geschwindigkeiten meist 50 – 70 
km/h nicht übersteigen sind die Gänge der 
Wahl der erste und zweite. Das ist auf Dau-
er freilich nicht förderlich für die Lebenser-
wartung des Motors, aber unabdingbar.

3. Sperrdifferential

Ebenfalls wichtig ist ein Sperrdifferenti-
al im Getriebe. Im normalen Betrieb sorgt 
es dafür, dass jedes Rad nur so viel Lei-
stung bekommt, wie es benötigt. Fährt man 
beispielsweise eine Kurve, so muss sich das 
kurvenäußere Rad mehr drehen als das kur-
veninnere, das Sperrdifferential macht dies 
möglich. Nun passiert es im Geländebetrieb 
aber mal, dass eines der beiden Räder ei-
ner Achse durchdreht (entweder weil es in 
der Luft hängt oder nur Sand wegschaufelt, 
ohne vorwärts zu kommen). Dann sorgt das 
Sperrdifferential nämlich dafür, dass nur 
das durchdrehende Rad Leistung bekommt, 
während das andere sich gar nicht mehr 
dreht. Dies ist aber eben in genau diesen 
Situationen extrem wichtig zum Weiterkom-
men, dass sich eben genau die Räder drehen, 
die noch Grip haben. Deswegen kann man 
die Differentialsperre aktivieren, die die 
Achse praktisch starr macht, also dass sich 
linkes und rechtes Rad immer gleich schnell 
drehen. So dreht sich dann jedes Rad und 
man kommt weiter.
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4. Automatik vs. Manuell

Um in den Dünen stets im richtigen 
Drehzahlbereich zu bleiben ist eine manuelle 
Schaltung unverzichtbar. Automatikgetrie-
be schalten zu früh hoch, weil sie auf mini-
malen Verbrauch und Verschleiß ausgelegt 
sind, selbst „Sport“-Einstellungen o.ä. setzen 
die Drehzahl, bei der hochgeschaltet wird, 

nicht genügend hoch für eine Fahrt durch 
den Sand an.

Heutzutage bietet jedoch jede Automa-
tikschaltung auch eine Möglichkeit, manuell 
die Gänge zu wechseln, beispielsweise durch 
Wippen am Lenkrad. Diese Variante hat 
einen kleinen Vorteil gegenüber einer rein 
manuellen Schaltung: die Geschwindigkeit, 
mit der die Gänge gewechselt werden. Und 
zwar einerseits die des Kuppelns selbst, was 
vom Auto geregelt wird, als auch die Zeit, 
die für das Händeumlegen von Lenkrad zu 
Schaltung benötigt wird. Im Sand bedeu-
tet nämlich Entkuppeln Bremsen, da keine 
Kraft mehr auf die Räder übertragen wird 
und der Schwung des trägen Autos vom 
Sand schnell abgefangen wird. Vor allem in 
Situationen, wo die Aufrechterhaltung der 
Geschwindigkeit wichtig ist, um eine Düne 

hochzukommen, ist die Zeit also kritisch. 
Die maximale Kontrolle über den Gang 
behält man aber nur bei rein manuellen 
Schaltungen, da Automatikgetriebe das ma-
nuelle Wechseln des Ganges in bestimmten 
Situationen verweigern oder auch selber in 
kritischen Bereichen schalten, was im Sand 
meistens nicht gewollt ist.

5. Kenne deinen Sand

Bezogen sich die meisten Punkte davor 
auch auf Geländefahren im Allgemeinen, 
ist es beim Dune Bashing wichtig, dass man 
weiß, auf welchem Sand man fährt. Der ent-
scheidende Faktor ist die Feuchtigkeit, die 
in den Dünen steckt. Je feuchter der Sand, 
desto stabiler ist er und desto besser finden 
die Reifen Traktion. Je nach Ort und Ta-
gestemperatur ist der Sand unterschiedlich 
weich, und genauso unterschiedlich sollte 
auch die Fahrweise sein. Abgesehen von 
wirklich feuchtem Sand, den man an der 
Farbe erkennt, gibt es ein genügend breites 
Spektrum, was man farblich nicht mehr un-
terscheiden kann, beispielsweise wenn die 
ersten 5 cm Sand sehr trocken, der darunter 
aber sehr feucht oder eben nicht ist. Deswe-
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gen ist es wichtig, auf 
Spuren der Vorfahr-
ern zu schauen: Wie 
tief sind die Spuren? 
Wie scharf sind die 
Kanten? So kann man 
einschätzen, mit wie 
viel Schwung man 
durch die betreffen-
de Stelle muss – wenn 
man es überhaupt 
schafft.

Des Weiteren sollte 
man ab einer gewissen 
Neigung der Dünen 
(je nach Mut und Auto 
kann das bei 20° - 25° 
beginnen) nicht mehr 
parallel zum Dünenkamm, also horizontal, 
fahren, um Abrutschen oder gar kippen zu 
vermeiden. Auch sollte man immer nur auf 
der Dünenspitze anhalten, da nur dort ga-
rantiert ist, dass man wieder losfahren kann: 
zu groß ist das Risiko, in besonders weichem 
Sand am Hang steckenzubleiben oder, wenn 
man im Tal hält, nicht genügend Platz hat, 
um Schwung für die nächste Düne zu sam-
meln. Und zu guter Letzt die goldene Regel: 
Je näher der Dünenkamm, desto fester der 
Sand (weil der Wind dort stärker ist und so-
mit mehr lockeren Sand weggeweht hat).

Auch an diverse kleinere Dinge sollte im-
mer gedacht werden. Schuhe gehören auf je-
den Fall dazu: wenn der Sand zu heiß wird 
ist es unmöglich, barfuß oder mit Flip-Flops 
auszusteigen um den Wagen freizubuddeln. 

Eine lange Hose ist trotz der Hitze, die nor-
malerweise in Wüstengebieten vorherrscht 
sinnvoll, sollte man sich beim Ausgraben 
hinknien müssen – das Knie ist schnell am 
Sand verbrannt. Ein Abschleppseil (keine 
Abschleppstange, weil man manchmal die 
Autos nur mit einem Ruck freibekommt, ein 
gutes Seil muss dann auch bei 30 – 40 km/h 
halten) sollte auch immer dabei sein, und 
so weiter. Trotz oder genau wegen der He-
rausforderungen ist das Dune Bashing eine 
der spaßigsten und unterhaltsamsten Akti-
vitäten, die man in den Golfstaaten machen 
kann, und es ist spannend zu sehen, was mo-
derne Autos können, wenn man sie an ihr 
Limit bringt.

Tobias Köhne

Auch wenn fast jeder Autohersteller Geländewagen im 
Sortiment hat und diese auch als absolut geländetauglich 
anpreist, haben sich doch nur wenige Modelle als wirklich 
alltagsdünentauglich erwiesen. Mit Abstand am weitesten 
verbreitet ist der Toyota Land Cruiser in allen seinen 
Varianten und Baujahren. Trotzdem haben auch andere 
Hersteller vergleichbare Geländewagen. Hier sind die wich-
tigsten:

• Mitsubishi Pajero

• Nissan Patrol

• Mercedes G-Klasse

Was wird gefahren?
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G leiche Bildungschancen durch kosten-
lose Nachhilfe - das ist unsere Missi-

on. Wir sind ein studentischer Verein, der 
bundesweit Kinder und Jugendliche aus 
einkommensschwachen Verhältnissen mit 
kostenloser Nachhilfe fördert. Damit wol-
len wir erreichen, dass gute Noten und eine 
erfolgreiche Bildungslaufbahn unabhängig 
von familiären und finanziellen Vorausset-
zungen möglich sind. 

Ehrenamtlich engagierte Studenten aller 
Münchner Unis geben Schülern aller Alters-
gruppen aus sozialen Einrichtungen einmal 
wöchentlich kostenlose Nachhilfe. Dabei 

werden im Einzelunterricht schulische Defi-
zite aufgearbeitet und den jungen Menschen 
nötige Impulse für ein selbstständiges Ler-
nen gegeben. Nicht selten entsteht bei sol-
chen Lernpartnerschaften eine Bindung, die 
über reine Nachhilfe hinausgeht. Oft gestal-
ten Studierende mit ihren „Schützlingen“ 

auch Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise 
ein Besuch im Museum oder Schlittschuh-
laufen, welche kostendeckend vom Verein 
übernommen werden.

Wie viele andere Studenten engagiert 
sich auch Yves als Nachhilfelehrer bei „Stu-
denten bilden Schüler“. Die positiven Erfah-
rungen seiner Freunde, die als Nachhilfeleh-
rer bei „Studenten bilden Schüler“ aktiv sind, 
haben ihn neugierig gemacht, sodass er auch 
Schüler unterstützen wollte. Im Herbst 2012 
begann er Phillip, der in der dritten Klas-
se ist, zu unterrichten. Vor allem in Deutsch 
fördert Yves ihn. Um Phillips Kenntnisse in 

Deutsch zu verbessern, 
lesen und besprechen 
die beiden regelmäßig 
Bücher zusätzlich zum 
Schulunterricht. Das 
fördert zum einen Phil-
lips Sprachverständnis 
und regt gleichzeitig 
sein Interesse an Litera-
tur und Lesen an.

Yves ist von seiner 
Aufgabe als ehrenamt-
licher Nachhilfeleh-
rer begeistert: „Bereits 
nach der ersten Stun-
de wusste ich, wieso so 
viele meiner Freunde 
an dem Verein und 

am ehrenamtlichen Engagement so großes 
Interesse haben. Ich hätte nicht gedacht, 
dass man von der Familie und dem Nach-
hilfekind selbst so viel zurückbekommt! Ich 
finde es schön, wie viel Freundlichkeit und 
Dankbarkeit einem für eine letztendlich so 
kleine Tat entgegen gebracht werden. Ich 

Studenten bilden Schüler e.V.
Ein neuer Verein stellt sich vor

Yves mit Phillip
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habe bis jetzt noch keine 
einzige Nachhilfestunde in 
irgendeiner Form bereut. 
Über jede einzelne freue 
ich mich, und besonders 
auf die, die noch folgen! 
Daher kann ich jedem nur 
ans Herz legen, sich mit 
der Idee und dem Ver-
ein auseinander zu setzen 
und ebenfalls so positive 
Erfahrungen zu sammeln. 
Es hat meinen Horizont 
erweitert und mein Leben 
bereichert!“

Studenten bilden Schüler e.V. ist mit der Förderung von 
1500 Kindern und Jugendlichen bundesweit bereits 
sehr erfolgreich aktiv. Unser Münchner Standort befin-
det sich gerade in der Gründungs- und Aufbauphase. 
Daher hast du die spannende Möglichkeit in München 
entweder ehrenamtlicher Nachhilfelehrer zu werden 
oder dich bei der Standortleitung zu engagieren.  Das 
soziale Engagement im Standortleitungsteam bietet 
dir interessante Aufgaben und Herausforderungen so-
wie die einmalige Chance dich in einer Führungsrolle 
zu behaupten. Interessiert? Schau mal rein bei www.
studenten-bilden-schueler.de oder schreib uns einfach 
an nachhilfe.muenchen@studenten-bilden-schueler.de. 
Wir freuen uns auf dich!

Der Verein
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APSO – Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung:
Allgemeine Beschreibung und Regelung des Studiums an der TUM (Ablauf, Struktur, Dauer, 
Fristen, Prüfungen u.a.). Diese ist rechtlich bindend. (Siehe auch FPSO.)

Assistent:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (fertige Studenten), die den Professor in der Forschung unter-
stützen. Meist schreiben sie eine Doktorarbeit am Lehrstuhl.

Berufung:
Aufforderung an eine Lehrkraft, einen Lehrstuhl oder eine Professur (falls Extraordinarius) zu 
übernehmen.

Credit-Hürde:
Um für das 4. Semester zugelassen zu werden, braucht man mindestens 30 Creditpoints (siehe 
auch ECTS-Punkte). Für die Zulassung für das 5. Semester braucht man 30 Creditpoints zu-
sätzlich, d.h. insgesamt 60. Für das nächste wieder 30, usw. Damit ergibt sich, dass man nach 
spätestens 8 Semestern 180 Creditpoints haben muss und mit dem Bachelor fertig ist. Dies nennt 
man Credit-Hürde. Wenn man diese nicht schafft wird man in der Regel exmatrikuliert.

Dozent:
Lehrer an der Hochschule. Das können Professoren, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiter 
sein.

ECTS-Punkte / Creditpoints:
Diese stehen für den Arbeitsaufwand einer Veranstaltung (Modul). Ein ECTS-Punkt entspricht 
30 Lernstunden. Im Bachelor sammelt man in der Regel 180 und im Master 120 Creditpoints. 
Die ECTS-Credits wurden im Rahmen der Bologna-Reformen eingeführt um Veranstaltungen 
an verschiedenen Hochschulen vergleichen zu können. ECTS steht für „European Credit Trans-
fer System“.

Fachschaft:
Die Fachschaft ist die Gesamtheit aller in dem Gebiet (bei uns Maschinenwesen) studierenden 
Personen. Häufig gibt es aus dieser Gruppe einen Teil, die sich aktiv um die Interessensvertre-
tung kümmern. Im Regelfall werden diese als Fachschaft bezeichnet.

Hochschulpraktika:
Praktika, die an der Fakultät durchgeführt und von Lehrstühlen angeboten werden. Zwei sind 
im Bachelor Pflicht (im 5. und 6. Semester vorgesehen).

Fakultätsrat:
Höchstes Gremium an der Fakultät. Besteht aus Professoren, (wissenschaftlichen) Mitarbeitern 
sowie 4 Studenten.

Uniwörterbuch 
Die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen



3905/13 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Hochschulpolitik

FPSO – Fachprüfungs- und Studienordnung:
Allgemeine Beschreibung und Regelung des Studiums an der Fakultät Maschinenwesen (Ablauf, 
Prüfungen, Industriepraktikum u.a.). Diese ist rechtlich bindend. (Siehe auch APSO.)

GOP-Fächer:
GOP = Grundlagen- und Orientierungsprüfung. Sie dienen zur frühzeitigen Orientierung, 
ob die Anforderungen des Studiengangs vom Student voraussichtlich erfüllt werden. Im Fall 
Maschinenwesen an der TUM gilt es für die Fächer Höhere Mathematik 1 und Technische 
Mechanik 1. Wenn man diese beiden Fächer im zweiten Versuch nicht bestanden hat, wird man 
exmatrikuliert.

HiWi – Hilfswissenschaftler:
Studenten, die an einem Lehrstuhl arbeiten. Sie halten Tutorübungen, unterstützen die For-
schung oder machen sich anderweitig nützlich.

Lehrstuhl:
Organisationseinheit zur Erforschung eines bestimmten Fachgebietes.

MINT:
Kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik

Modul:
Lerneinheit zu einem bestimmten Thema. Dazu können eine Vorlesung, ein Seminar und eine 
Übung gehören.

Professor (2 Möglichkeiten):
1. Lehrstuhlinhaber (Ordinarius), der in seinem Fachgebiet forscht und lehrt.
2. Berufener Dozent, der einem Fachgebiet zugeordnet ist, aber kein Lehrstuhlinhaber ist (Ex-
traordinarius). 

Prüfungseinsicht:
Nach Bekanntmachung der Prüfungsergebnisse gibt es einen Termin, an dem man die eigene 
Prüfung anschauen und die Korrektur überprüfen kann. Außerdem kann man so die eigenen 
Fehler nachvollziehen und auch aus schlechten Prüfungsergebnissen noch einen Nutzen ziehen.

Prüfungsbüro:
Büro, das für alle Fragen rund um Prüfungsangelegenheiten zuständig ist (Bewerbung, Eig-
nungsfeststellungsverfahren, Vorpraktikum, Noten- und Prüfungsverwaltung).

Dem Prüfungsbüro sind folgende Sekretariate zugeordnet:

Sekretariat Ansprechpartner Raum
Bachelor- und Vorprüfungsausschuss Silvia Newin (1.-4. Sem.)

Linda Dewenter (5.-6. Sem.)
MW0011, Geb. 0, EG

Master- und Hauptprüfungsausschuss Daniela Kensy, Lisa Albrecht MW0011a, Geb. 0, EG
Praktikantenamt Anna Beraha MW0012a, Geb. 0, EG
TUMonline-Prüfungsverwaltung Arno Buchner MW0015, Geb. 0, EG
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Oh, ja! Liebe Erst-, Dritt- und Fünftse-
mester, früher oder später trifft uns das alle! 
Wir werden vor unseren Computern sitzen 
und ganz gespannt auf diesen bestimmten 
Zeitpunkt warten. Die Uhr tickt und die 
Zeit vergeht... ein Schweißtropfen fließt vor 
Aufregung die Stirn herunter und man ist 
nervös. Die Internet-Seite vom Lehrstuhl 
ist bereits offen, die Maus ist einsatzbereit... 
und es passiert: Die Anmeldung für unser 
persönlich erwünschtes Hochschulprakti-
kum ist freigeschaltet! Zahlreiche Studenten 
werden verzweifelt und schnell ihr Liebin-
gspraktikum anklicken, um einen sicheren 
Platz zu bekommen - was dir niemand ga-
rantiert! Warst du zu langsam: Pech gehabt. 
Dann heißt es: „Versuchen Sie es nächstes 
Semester oder nehmen Sie ein anderes Prak-
tikum, ob  es Ihnen gefällt oder nicht!“ Ja, 
du hast dann deine erste Klickorgie erlebt. 
Angenehm? Sicher nicht. 

Außerdem existiert bei anderen Praktika 
ein Losverfahren. Ja, genau, als würde man 
zum Jahrmarkt gehen, um an der Verlosung 
einer Ausbildung teilzuehmen. Wir verdie-
nen doch etwas besseres, oder?

Das gilt für die meisten Praktikumsan-
meldungen und man muss im Bachelor zwei 
davon absolvieren. 

Das Referat für Hoschulpolitik setzt sich 
dafür ein, dass diese Vergewaltigung von 
unseren Klickfingern aufhört. Wie das geht? 

Es bestehen drei grundlegende Probleme 
bisher: Die große Anzahl an verschiedenen 

Lehrstuhlseiten, die unfairen Auswahlver-
fahren und die Praktika mit leeren Plätzen, 
weil manche Studenten einfach trotz Platz 
nicht zum Praktikum erscheinen.

Unsere Wunschvorstellung ist folgende:
Die Anmeldung läuft durch TUMonline. 

Der Student gibt eine begrenzte Anzahl an 
Wunschpraktika an und priorisiert sie. An 
einem bestimmten Termin verteilt ein Algo-
rithmus die Plätze optimal. Es werden dabei 
Kriterien wie Vorkenntnisse aus bestimmten 
Vorlesungen, den Studienfortschritt und/
oder ein Motivationschreiben berücksich-
tig. Hat einmal die Vergabe stattgefunden, 
kann der Student die erhaltenen Praktika 
annehmen oder ablehnen. Die restlichen 
Plätze werden in einem zweiten Verfahren 
nochmal vergeben, sodass man eventuell 
über eine Warteliste in ein Wunschprakti-
kum nachrutschen kann. Klingt doch besser, 
oder?

Das ist bisher ein grober Entwurf unseres 
Wunschsystems. Es besteht keine Garantie, 
dass es genau so umgesetzt wird, aber es 
ist ein Anfang. Daher bedarf es auch noch 
Verbesserungen und Ideen. Habt ihr wel-
che? Dann schreibt uns eure Anregungen an 
hopo@fsmb.mw.tum.de und helft uns unse-
re Studienbedingungen zu verbessern! Alles 
um uns von der bösen Klickorgie zu verscho-
nen!

Kilian Andres Escayola
hopo@fsmb.mw.tum.de

Klickorgie - WTF?!

Kilian
Andres Escayola
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Rätsel

N eues Semester, neue Erstis, neuer Reisswolf. Und neuer Rätselteil! In dieser Ausgabe mit 
drei Rätseln: Finde die Abk., denn rund um‘s Studium gibt es etliche Abkürzungen. Das 

kann mitunter ganz schön verwirrend sein. Doch würde es ZHS, TUM und Co. nicht geben, 
wären Raumschilder drei mal so breit, die Internetadressen der Lehrstühle knapp einen Meter 
lang und ihre Logos würden auf keine Vorlesungsfolie passen. Damit ihr euch in Zukunft im 
kryptischen Kürzelwald zurechtfindet, gibt‘s hier die Möglichkeit zum Üben: wie viele Abkür-
zungen rund um die Technische Universität München (TUM) und das Studium in München 
(MUC) findet ihr?
Wer bereits seit Jahren in der Magistrale wohnt und alle Abkürzungen kennt, kann sich an un-
serem klassischen Buchstabensalat versuchen. Bei selbigem gilt es ebenfalls, des Maschinenbau-
ers geläufige Begriffe aus den Unmengen an Buchstabenkombinationen herauszufinden.
Beim Brainteaser braucht es keine einweisenden Worte: Wer weiß es?

Rätselspaß 

ABK

Buchstabensalat

Paul
Schuler

Gottfried
Langhans
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Rätsel

In Willi Werkels Werkzeugkiste befinden sich 200 Normteile. 99 Prozent davon sind Gewin-
deschrauben, der Rest sind Unterlegscheiben. Wieviele Schrauben muss Willi herausnehmen, 
damit deren Anteil auf 98 Prozent reduziert wird?

In einer langweiligen Vorlesung stiert Josef auf die große Uhr im Vorlesungssal. Er überlegt: Es 
ist 15:15, wie groß ist der Winkel zwischen Stunden- und Minutenzeiger?

Sebastian hat verschlafen! Um zumindest das Ende der Vorlesung noch mitzubekommen, muss 
er sich beeilen! Im Dunkeln unter seinem Bett liegen 47 schwarze und 31 weiße Socken. Wieviele 
muss er mindestens hervorziehen, um ein einfarbiges Paar zu haben?

Brainteaser

Lösungen

100
7,5 Grad
Drei Stück, zwei davon passen auf jeden Fall zusammen





V.i.S.d.P.: Lisa Spiegler


