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L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
kaum waren die wohlverdienten Semesterferien da, war der 

Sommer auch schon wieder vorbei. Kaum hatten die Studierenden des 
zweiten Semesters ihre Prüfungen geschrieben, kamen schon die neuen 
Erstsemester. Nun beginnt ein neuer Turnus, neue Vorlesungen, andere 
Fächer, altes Muster.

Und auch der Reisswolf existiert noch. Die Erstsemester durften 
ihn in Form des Erstsemesterreisswolfs kennen lernen und haben sich 
nun hoffentlich ein wenig an der Uni eingelebt. Für sie ist dies die erste 
„richtige“ Reisswolfausgabe. Traditionsgemäß und um euch immer auf 
dem aktuellsten Stand zu halten, fangen wir mit den Antrittsberichten 
unserer Referenten und Referentinnen an. Sie schildern euch, was sie 
dieses Semester vorhaben, um unser aller Leben an der Fakultät zu ver-
bessern, von hochschulpolitischen Themen über den Skriptenverkauf zu 
allen anderen Referaten.

Doch um diese Ausgabe nicht zu einseitig zu gestalten haben wir diesmal – wie ihr vielleicht 
schon dem Cover entnehmen konntet – einen Artikel über die diesjährige Erstsemesterpar-

ty esp14 hier im Maschinenwesen-Gebäude. Damit ihr beim harten 
Feiern jedoch kein schlechtes Gewissen haben müsst, starten wir mit 
dieser Ausgabe eine Kolumne zu effektivem Lernen an der Universi-
tät. Vielleicht kann man sich ja dort das eine oder andere abschauen.
Ebenfalls dabei ist natürlich die Lehrstuhlserie, für die wir uns dieses 
Mal mit dem Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik (APT) befas-
sen. Da er nicht so bekannt ist wie andere ist es sehr interessant, mal 

ist zum Abrunden auch wieder mit an Bord.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen guten und erfolg-
reichen Start ins neue Semester,
euer

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

Editorial
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Fachschaft aktuell

„H erzlich Willkommen zum Winter-
semester 2014/15“, so oder so ähn-

lich wurde wahrscheinlich jeder von euch zu 
euren ersten Veranstaltungen begrüßt.

Auch wir melden uns in alter Frische 
zurück und möchten euch im Folgenden 
unsere neu gewählten Referentinnen und 
Referenten vorstellen. Wir haben einiges 
vor, um unseren gemeinsamen Unialltag zu 
verbessern. Allerdings haben wir auch schon 
im Vorfeld einiges getan, die Druckerei und 
der Skriptenverkauf hat zum Beispiel schon 
einiges an Aufwand in den Semesterferien 
betrieben, damit ihr die Skripten, und nun 
auch den Reisswolf in den Händen halten 
könnt. 

Der Reisswolf – sicherlich eines der Me-
dien, mit dem schon jeder Kontakt hatte: 
Gottfried und Tobias übernehmen erneut 
das Ruder und werden uns hoffentlich wie-
der mit ein paar interessanten und lustigen 
Artikeln bespaßen.

Aber auch das Auslandsreferat und das 
Erstsemesterreferat haben einiges an Pen-
sum schon abgeleistet. Viele Mails beant-

worten, die SET und die studentische Messe 
organisieren, und die Neuen in den ersten 
Wochen begleiten, da unterscheiden sich die 
Exchangestudenten wenig von unseren Erst-
semestern.

Der hochschulpolitische Bereich wird 
ebenso nicht zu kurz kommen. Mit den neu-
en studentischen Vertretern im Fakultätsrat 
und unseren neuen Referenten kommt wie-
der frischer Wind in die Gremien. Neben 
einigen langfristigen Projekten, stehen wir 
euch da auch bei akuten Problemen gerne 
zur Verfügung!

Und damit ihr auch immer an die neu-
esten Infos auf unserer Homepage oder an 
den Litfas-Säulen kommt, haben sich Tor-
sten und Andreas als Inforeferenten wählen 
lassen. Ihr wollt eure alten Möbel zum Ver-
kauf anbieten? Ihr wollt Werbung für eure 
Chorgruppe machen oder sucht eine Woh-
nung? Dann sind die beiden eure Ansprech-
partner.

Zu guter Letzt noch unser Veranstal-
tungsreferat: Mit der esp 2014 lassen sie es 
gleich am 13.11. ordentlich krachen, aber 

das war noch lange nicht 
alles. Bereits am kommen-
den Donnerstag, den 23.10. 
führen wir euch mit einem 
Pubcrawl durch die an-
gesagtesten Kneipen und 
Bars Münchens! 

Also seid gespannt auf 
das neue Semester und 
gebt uns gerne Feedback, 
wenn ihr Wünsche und An-
regungen habt!

Lisa und Stephan
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht
Leitung

Stephan
Lie

Lisa
Spiegler
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Fachschaft aktuell

D as Auslandsreferat veranstaltet seit 
mehreren Semestern bereits das Bud-

dy-Programm, welches ein semesterbeglei-
tendes Betreuungsprogramm für auslän-
dische Studierende an unserer Fakultät ist. 
Bereits in den Semesterferien war unser 
Team aktiv und hat zwei Barabende organi-
siert, bei denen sich die Internationals und 

austauschen und kennenlernen konnten. 
Am zweiten Tag des Semesters wurde von 
uns ein Incoming-Event veranstaltet, zu dem 
wir über 200 Incomings und 100 deutsche 
Studierende einluden. Nach einer kurzen 
Infopräsentation im Hörsaal konnten sich 
die Studierenden in Hof 6 gegenseitig ken-
nenlernen und Buddy-Paare bilden. 

Für das kommende Semester planen 
wir ein umfassendes Eventangebot für die 
Internationals und interessierte deutsche 
Studierende. Dies umfasst sowohl einige 
Barabende, als auch einen Pub-Quiz, einen 
Pub-Crawl und ein International Buffet. 
Desweiteren versuchen wir die Eigeniniti-
ative der Internationals zur Organisation 
von Events zu stärken, indem wir in unserer 
Facebook-Gruppe und teilweise per Mail-
Verteiler für ihre Aktionen werben. 

Neben dem Fokus eines noch dichteren 
Event-Plans möchten wir ab der zweiten Se-
mesterwoche einen Internationalen Men-
sastammtisch etablieren. Dieser soll es den 
Internationals und TUM-Studenten ermög-
lichen, sich regelmäßig auszutauschen und 
somit ein offener Raum für intensiven in-
ternationalen Kontakt sein. Zudem möchten 
wir unser Buddy-Programm erweitern auf 
alle Incoming-Studenten, also auch solche, 
die aus dem Ausland kommen und planen, 
den gesamten Bachelor oder Master hier zu 
studieren bzw. ein Double Degree an der 

TUM anstreben. Da die TUM dazu keinerlei 
Daten zur Verfügung stellt, wird versucht, 
den Kontakt durch unsere Werbung in der 
Magistrale und einem Vortrag bei den SET 
aufzubauen. 

Die Arbeit in unserem Team bereitet 
sehr viel Spaß, da wir ein sehr aktives und 
harmonisches Team mit gleichberechtigter 
Arbeitsteilung sind. Die Verantwortung für 
die Organisation eines Events wird meist von 
einer Person übernommen, welche dann die 
Aufgaben fair delegiert. Wir versuchen wei-
terhin unser Team auszubauen, um ein noch 
besseres Buddy-Programm anbieten zu kön-
nen und möglichst vielseitige Events zu ver-
anstalten. Zudem müssen Lücken geschlos-
sen werden, da viele ehemalige Mitarbeiter 
derzeit ein Auslandssemester absolvieren. 

Über uns

Peter Albrecht (Auslandsreferent)
Ich studiere im ersten Semester des Ma-

sters Maschinenwesen und bin nach einem 
Auslandssemester im Wintersemester 2013 
/ 2014 zur Fachschaft gekommen mit der 
Motivation, die positiven Erfahrungen des 
damaligen Buddy-Programms auch an un-
serer Universität anderen zuteil werden zu 
lassen. Mein Interesse an anderen Kulturen 
und Fremdsprachen führt zu einem großen 
Interesse an dem direkten Kontakt mit vie-
len Austauschstudenten. Diesen möchte ich 
einen leichten Start in eine unvergessliche 
Zeit an der TU München bieten. 
Christian Looschen (stellvertretender Aus-
landsreferent) 

Ich bin jetzt in meinem 5. Semester Ba-
chelor Maschinenwesen und davon knappe 
2 Semester im Auslandsreferat bzw. dem 
Vorgänger, dem Auslandsbeauftragtentum. 

Antrittsbericht
Auslandsreferat

Peter
Albrecht

Christian
Looschen
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Fachschaft aktuell

In diesen zwei Semestern habe ich zusam-
men mit meinen Referatskollegen unter der 
Leitung unserer ersten Referenten Nadine 
Haas und Benedikt Wohner unter anderem 
das Buddy-Programm weiter aus- und auf-
gebaut und es im letzten Semester geschafft, 
das Auslandsbeauftragtentum in das Aus-
landsreferat umzuwandeln. 

Da ich selber einige Zeit im Ausland ge-
lebt habe und von dort dann auch direkt an 
die TUM gekommen bin, habe ich schon die 
Erfahrung gemacht, die viele Auslandsstu-
denten bei ihrem Ankommen an der TUM 

und in Deutschland/München machen. Des-
wegen denke ich, dass ich mich ganz gut in 
ihre Situation rein denken und versuchen 
kann, dieses Erlebnis für sie einfacher zu ge-
stalten.

Peter & Christian
ausland@fsmb.mw.tum.de
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Fachschaft aktuell

H erzlich Willkommen und Willkommen 
zurück in unserem schönen MW-Ge-

bäude. Wir hoffen ihr konntet ein paar schö-
ne Wochen fernab der Uni genießen und 
habt im Laufe der letzten Woche zurück in 
den universitären Alltag gefunden.

Nach den Semestereinführungstagen 
(SET) an den ersten beiden Vorlesungstagen 
beginnt nun auch für uns ein neues Seme-
ster. Frisch gewählt und hochmotiviert ha-
ben wir folgendes geplant:
• Wahl der Semestersprecher 

• No Panic I

• Schülerinformationstag (SCHIT)

• Feedbackgespräche mit den Lehr-
stühlen

Ein paar Punkte möchten wir herauspicken 
und etwas genauer erklären.

Bei der No Panic I handelt es sich um eine 
Informationsveranstaltung von uns, bei der 
wir den Erstsemestern Tipps für die erste 
Prüfungszeit geben wollen. Vorab werden 
wir uns mit den Prüfungsverantwortlichen 
jeden Faches treffen und uns überlegen, wie 
ihr euch am besten und mit größtmöglichen 
Erfolgschancen auf jede Prüfung vorberei-
ten könnt. Natürlich gilt: Keine Garantie für 
nichts, aber nützlich sind die Infos allemal. 

Beim SCHIT wollen wir unseren Studi-
engang den angehenden Abiturienten nä-
herbringen, sodass nächstes Wintersemester 
ganz viele neue Maschinenwesen-Erstis den 
MW 2001 füllen.

Die Feedbackgespräche mit den Lehr-
stühlen dienen dazu eure Vorlesungen und 
Übungen zu verbessern. Hierfür benötigen 
wir eure Hilfe, indem ihr uns mitteilt was ihr 
euch von dem jeweiligen Dozenten wünscht 

Denn dieses Feedback, dass wir von EUCH 
an SIE oder IHN bringen, könnt nur ihr 

erstsemester@fsmb.mw.tum.de oder schaut 
direkt bei uns in der Fachschaft vorbei.

Wie ihr schon seht, richtet sich unser 
Hauptaugenmerk auf Studienanfänger und 
Studieninteressierte. Trotzdem kann sich je-
der von euch mit Fragen und Anregungen 
an uns wenden.

In diesem Sinne, ein erfolgreiches und 
schönes WS 14/15!

Verena & Franziska
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat

Verena
Gimpl

Franziska
Reifenschneider
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Fachschaft aktuell

W ie jedes Referat der Fachschaft möch-
ten wir an dieser Stelle über unseren 

Amtsantritt als Referenten der Fachschafts-
zeitung berichten. Wir sind nun schon etwas 
länger mit dabei und haben uns für dieses 
Semester folgende Ziele gesetzt:

Das Tagesgeschäft (Reisswolf, Klopapier, 
Homepage) am Laufen zu halten ist eine 
wichtige Aufgabe, welche wir mit unserem 
Team und auch mit interessierten Neuzu-
gängen weiterhin stemmen werden. Wir 
sind mittlerweile auf einem hohen Niveau 
angekommen und wollen alles daran set-
zen, dieses zu halten. Als weiteres Ziel bleibt 
das Referats-Wiki zu nennen, welches schon 
angefangen wurde und nächstes Semester 
fertiggestellt werden wird. Hier werden 
alle Abläufe innerhalb des Erstellens einer 
Reisswolf-Ausgabe aufgeführt und bildet so-
mit eine wichtige Grundlage für kommende 
Referenten und andere Referatsangehörige.
Und nun zu unserer Person:

Ich, Tobias Köhne, starte in mein mitt-
lerweile 5. Semester hier an der Fakultät 
Maschinenwesen und bewerbe mich um 
das Amt des stellvertretenden Referenten. 
Seit meinem Studiumsbeginn bin ich in 
der Fachschaft und im Reisswolf aktiv und 
habe schnell mit Gottfried die Leitung über-
nommen. Neben unseren koordinierenden 
Aufgaben (Redaktionstreffen und -schlüsse 
festlegen, planen und durchführen, Mit-
arbeiter und andere Projekte managen, E-
Mails beantworten, Homepage etc.) bin ich 
natürlich weiterhin tief im Layout- und Er-
stellungsprozess integriert (WOLF-Beilage, 
eigene Artikel, Fertigstellung der Ausgaben). 
Ich freue mich, mit einem tollen Team die-
se Aufgaben übernehmen zu können, deren 

Bewältigung mir immer noch Spaß macht 
und die ich gerne auch dieses Semester wie-
der gemeinsam mit Gottfried übernehmen 
möchte.

Ich, Gottfried Langhans, bin seit dem 
ersten Semester im Fachschaftszeitungsre-
ferat tätig und habe mit Tobias seit meinem 
zweiten Semester (die kommende Amtszeit 
wird unsere vierte in Folge sein) die Refe-
ratsleitung übernommen. Hiermit möchte 
ich mich zum Referenten des Fachschaftszei-
tungsreferats bewerben. Wie immer an die-
ser Stelle ist neben den üblichen Aufgaben 
eines Referenten (siehe Text von Tobi) meine 
persönliche Note im Reisswolf in Form des 
Rätselteils zu nennen. Diesen gestalte ich 
von Anfang an mit Paul Schuler kontinuier-
lich seit nun zwei Jahren. Dies wird auch wei-
terhin geschehen, in der Hoffnung, dass uns 
nie die Ideen dafür ausgehen werden. Das 
ist jedoch bisher auch noch nicht vorgekom-
men. Eine weitere Idee war das Starten ei-
ner „Kochserie“, mit einem Rezept pro Reis-
swolfausgabe. Hier kann ich noch für nichts 
garantieren, werde es aber als Ziel im Kopf 
behalten und schauen, ob sich das neben all 
den anderen Aufgaben noch zusätzlich inte-

neue Person, welche Interesse an einer sol-
chen Produktion hätte (Rezepte suchen, Es-
sen Kochen, Dokumentieren, Artikel schrei-
ben etc.). Ansonsten werde ich mit Tobi so 
weiter machen wie bisher und unsere zuvor 
genannten Ziele mit größtmöglicher Zufrie-
denheit bewältigen.

Gottfried Langhans &
Tobias Köhne

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Fachschaftszeitungsreferat

Gottfried
Langhans

Tobias
Köhne
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Fachschaft aktuell

L iebe Kommilitoninnen und Kommili-
tonen, das neue Semester ist bereits in 

vollen Gange, und mit ihm die Hochschulpo-
litik. Wir, Kilian Escayola und Paul Maroldt, 
werden dieses Semester wieder alles tun, da-
mit sich die Studienbedingungen an der Fa-
kultät stetig verbessern. Wie jedes Semester 
werden wir die laufenden Projekte weiter-
führen. Dazu zählt unter anderem das neue 
Anmeldesystem für Hochschulpraktika, an 
dem wir bereits seit einem Jahr arbeiten. Bei 
anderen Projekten ist noch nicht sicher, wie 
Verbesserungsideen umgesetzt werden kön-
nen. Die Tutorenprogramm im Bachelor ist 
zum Beispiel eines davon. Dieses werden wir 
natürlich weiterhin beobachten und bei Be-
darf nach neuen Lösungsideen suchen.

Darüber hinaus kommen neue interes-
sante Themen auf uns zu. Zum Beispiel die 
spannende Problematik um das Eignungs-
feststellungsverfahren, das aufgrund recht-
licher Beschränkungen abgeschafft werden 
soll. Hierfür wird TUM-weit nach Alterna-
tiven gesucht, worüber wir euch stets infor-
mieren werden.

Euch zu informieren ist ein besonders 
wichtiger Punkt, der unseren Erachtens 
nach in den vergangenen Semestern etwas 
zu kurz gekommen ist. Daher wird es zu-
künftig eine Hopo-Stellwand geben. Auf die-
ser könnt ihr allgemeine hochschulpolitische 

eine Erklärung der wichtigsten Strukturen 

der TUM, aber auch immer wieder Aktu-
elles zur gegenwärtigen Lage. So werden wir 
die Verhandlungen zur Weiterführung des 
Semestertickets und zur Vereinheitlichung 

Masterstudiengang verfolgen und euch über 
wichtige Wendungen nicht im Dunkeln las-
sen. 

Auch auf unserem Campus gibt es einige 
Themen. Hier verfolgen wir die Verhand-
lungen um das Haus der Studierenden und 
die neue Garchinger Mitte. Vor allem wer-
den wir uns für die Erhaltung und Auswei-

Zuletzt noch ein Aufruf an euch: Die ge-
genwärtige Mitarbeitersituation in unserem 
Referat ist angespannt. Deshalb brauchen 
wir eure Hilfe! Wenn ihr Lust habt euch 
selbst zu engagieren, neue Leute zu treffen 
und viel zu lernen, meldet euch bei uns! 
Schreibt uns eine Nachricht an unten ste-
hende Emailadresse, wenn euch irgendetwas 
am Herzen liegt. Wir sind nicht in der Lage, 
alle Missstände selbst aufzudecken, aber wir 
werden unser Möglichstes tun, Lösungen zu 

Wir freuen uns auf ein produktives und 
ideenreiches Semester und eine gute Zusam-
menarbeit mit der Fachschaft, Fakultät und 
euch Studenten.

Kilian Escayola &
Paul Maroldt

hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Hochschulpolitik

Kilian
Escayola

Paul
Maroldt
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Fachschaft aktuell

L iebe Studierende, wie üblich zum Be-
ginn des neuen Semesters wurden die 

Referate der Fachschaft neu besetzt. Auch 
im Inforeferat hat die Leitung gewechselt. 
Nichts desto trotz bleiben die Anforderun-
gen und Ziele des Referats die gleichen. Wir 
wollen weiterhin für die Studierenden wich-
tige Informationen und News zu allerlei inte-
ressanten Veranstaltungen bekannt machen. 

Im WS 14/15 übernehmen Torsten 
Schlenk (9. Semester) und Andreas Baum-
gartner (3.Semester) die Leitung des Infore-
ferats. 

Dabei teilen sich unsere Aufgaben in drei 
große Themenbereiche auf: Erstens die Ver-
teilung von Informationen an Studierende. 
Hier liegt ein Schwerpunkt auf der Verwal-
tung der Inhalte der FSMB – Website.  Aber 
auch die Plakate in der Magistrale, die Aus-
lagen rund um die Fachschaft und auch alle 
Newsanzeigen auf dem Infoscreen sollen 
weiterhin aktuell gehalten werden. Beson-
ders werden wir in nächster Zeit versuchen 
stärker zu differenzieren, um mehr verschie-
dene Veranstaltungen auf den Stellwänden, 
Plakatsäulen und in der Auslage anzubieten. 
Dadurch soll wieder mehr Ordnung auf den 
Plakatsäulen und Aufstellern herrschen. 

Zweitens die Beratung von Studenten. Ob 
hinter der Theke, am Telefon oder per Mail 
(an info@fsmb.mw.tum.de). Wir wollen ein 

offenes Ohr für alle eure Fragen haben und 
diese möglichst zeitnah und kompetent be-
antworten. Auch wenn es darum geht selbst 
einen Aushang in der Fakultät anzubringen 
oder wenn ihr Fragen rund um die Fach-
schaft habt, könnt ihr gerne einfach vorbei-
schauen.

Drittens die Verwaltung der BASAMA, 
der Datenbank und der Stellenwände. Egal 
ob Praktika, Studentenjob, Absolventenstel-
le oder Studienarbeit. Was ihr auch davon 

-
serer Website oder an den Stellenwänden 
rund um die Fachschaft.

bereits in Planung. Wenn ihr euch jetzt ange-
sprochen fühlt oder einfach mithelfen wollt, 
schreibt uns eine kurze Mail an die unten-
stehende Adresse oder schaut einfach in der 
Fachschaft vorbei.

Auf ein erfolgreiches Semester freuen 
sich

Torsten Schlenk &
Andreas Baumgartner

info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat

Torsten
Schlenk

Andreas
Baumgartner
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Fachschaft aktuell

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 den gewohnten Druck am 
Anfang des Semesters fast abgeschlossen.

Wir konnten alle Grundstudiums-Skrip-
ten, die bei uns gedruckt werden, bereits 
vor der ersten Vorlesungswoche fertigstellen 
und in der ersten Woche bei Großverkäufen 
für das erste und dritte Semester verkaufen. 
Doch wir haben uns natürlich dieses Seme-
ster auch noch mehr Ziele gesteckt:
• Prüfungssammlungen: Wir werden 

uns nach Möglichkeit bemühen, dass 
ihr Anfang des nächsten Kalender-
jahres auch schon eure Prüfungs-
sammlung kaufen könnt.

• Nachdrucksystem: Wie auch die ver-
gangenen Semester, werden wir uns 
weiterhin bemühen, das Nachdruck-
system zu verbessern, nach Möglich-
keit sogar zu optimieren, damit nie-
mand lange auf sein Skript warten 
muss.

• Mitarbeiter: Da uns leider letztes Se-
mester einige „alte Hasen“ verlassen 
haben, suchen wir nach neuen Mit-
arbeitern. Dies ist uns teilweise auch 
schon gut gelungen und wir hoffen, 
dass sie sich auch gut bei uns einle-
ben werden. Trotzdem freuen wir 
uns über jeden weiteren Interessen-
ten! Kommt doch einfach mal in der 
Druckerei oder im Skriptenverkauf 
vorbei. Den Skriptenverkauf kennt 
ihr hoffentlich alle, die Druckerei be-
findet sich im Keller von Gebäude 2.

An dieser Stelle der Hinweis: Kauft euch 
keine alten Prüfungssammlungen, da diese 

-
men werden.

Ein ganz großes Dankeschön gilt hier 

Semesterferien in der Druckerei im Keller 
verbracht haben und für euch Papier be-
druckt, gebunden und geschnitten haben. 
Doch damit nicht genug, das Ganze erfor-
dert auch viel Vor- und Nacharbeit: Kommu-
nikation mit den Lehrstühlen, Beschaffen 
der Druckvorlagen, Beschaffen des Papiers, 
Organisieren der Druckvorlagen und beim 
Drucken dann natürlich die Maschinen-
wartung. Läuft eine Maschine mal nicht so 
wie sie soll, so muss man einem Techniker 
Bescheid geben; ist es etwas kleineres, muss 
man die ehemaligen Drucker zu Rate zie-
hen. Diese und andere Dinge geschehen 
alle hinter dem „Vorhang Druckerei“. Aber 
natürlich macht uns die Arbeit trotz aller 
Hürden sehr viel Spaß und wir sind immer 
froh, tatkräftige Unterstützer zu begrüßen. 
Nicht zu vergessen, sind natürlich auch die 
Verkäufer, die sämtliche Skripten kompetent 
verkaufen. Hier gibt es mehrere Verkaufs-
termine pro Woche, immer mit mindestens 
zwei Verkäufern besetzt, um euch möglichst 
komfortabel bedienen zu können. Nebenher 
muss organisiert werden, dass ausverkaufte 
Skripten auch wieder nachgedruckt werden 
und dass diese anschließend den Weg hinauf 

-
hen könnt, gibt es auch im Skriptenverkauf 
stets viel zu tun und wir tun unser Bestes, 
um euch einen guten Service bereitzustellen.

Falls jemand trotzdem länger auf sein 
Skript warten musste, weil es im Verkauf 
gerade nicht verfügbar war, bitten wir um 
Nachsicht. Wir bemühen uns, dem Ansturm 
der ersten Wochen Herr zu werden und 
schnellstmöglich nachzudrucken, wenn et-
was vergriffen ist. 

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

Euer Skriptenteam
skripten@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Skriptenreferat, Druckbeauftragtentum, Skriptenverkauf

Michael 
Hamann

Katharina
Sommer

Laura
Göbel

Felicitas
Engel
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Fachschaft aktuell

Antrittsbericht 
Veranstaltungsreferat

Felix
Forster

V orlesungen, Zentralübungen, Tutor-
sprechstunden und zwischendurch 

noch Praktika, Testate und Soft-Skill-Work-
shops. Das Maschinenbaustudium kann 
schon anstrengend sein. Damit ihr dazwi-
schen auch mal Durchatmen und Abschalten 
könnt, arbeiten wir vom Veranstaltungsrefe-
rat auch dieses Semester wieder daran ver-
schiedene Partys und Events auf die Beine 
zu stellen. Im WS 14/15 übernehmen Felix 
Forster (5. Semester) und Katharina Wurti-
nger (3. Semester) die Leitung des Referats.

Ein herzliches Willkommen wollen wir 
an dieser Stelle an die neuen Erstsemester 
richten und hoffen, dass ihr euch gut an 
unserer Fakultät einlebt. Bei Bier & Brez‘n 
nach den SET konntet ihr ja schon einen 
kleinen Eindruck von der Arbeit unseres Re-
ferats gewinnen. Beim Pubcrawl werdet ihr 
dann Gelegenheit haben, Kontakt zu euren 
Kommilitonen zu knüpfen und nebenbei 
noch die angesagtesten Bars des Münchner 
Nachtlebens kennenzulernen.

Aber auch das restliche Semester soll 

den nächsten Wochen und Monaten:

• Pubcrawl

• esp 2014

• Schafkopfturnier

• Weihnachtsfeier in Kooperation mit 
der KHG/EHG

• esp Helferfest

Über weitere Events werden wir euch na-
türlich rechtzeitig informieren.

Sollte euch in den Pausen zwischen den 
Vorlesungen langweilig werden, könnt ihr 
euch auch in diesem Semester verschiedene 

Sport- und Spielgeräte ausleihen. Bei uns be-
kommt ihr u.a. Spielkarten, Billardqueues, 
Fuß- und Volleybälle, Slacklines und seit 
letztem Semester auch Kubb, bzw. Wikinger-
schach.

Wenn ihr eure Geburtstagsparty mal et-
was größer aufziehen wollt, dann könnt ihr 
euch auch Licht- und Tontechnik ausleihen. 
Die Zuständigen hierfür erreicht ihr unter 
ausleihe@fsmb.mw.tum.de.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt bei 
einer unserer Veranstaltungen mitzuhelfen 
oder sogar selbst eine zu organisieren, dann 
meldet euch bei uns. Gerne könnt ihr auch 
unter dem Semester noch bei uns einsteigen. 
Wir freuen uns über jeden, der bei uns un-
terstützen will oder Ideen für neue Projekte 
mitbringt.

Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann 
meldet euch einfach per Email oder kommt 
persönlich in der Fachschaft vorbei.

Auf ein tolles Semester freuen sich

Felix & Katharina
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Katharina 
Wurtinger
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…d as kann in der Fakultät Maschi-
nenwesen vieles heißen und 

führt ab und an auch zu Missverständnis-
sen. Mit dem klassischen „Fahren und Flie-
gen“ haben wir auf den ersten Blick wenig 
zu tun. Aber wir beschäftigen uns mit den 
Techniken, die dafür sorgen, dass der Rest 

Die Anlagen und Prozesse, mit denen 
wir uns befassen, können im Großen und 
Ganzen der thermischen Verfahrenstech-

nik zugeschrieben werden. Wer davon 
noch nichts gehört hat: Dies ist die Ingeni-
eurdisziplin, die sich mit der Auftrennung 

beschäftigt. Ein kleines Beispiel: Wir alle 
sind von einem Gasgemisch namens Luft 
umgeben, und unser Körper kann glückli-
cherweise diesem selektiv den Sauerstoff ent-
nehmen. Großtechnisch wird das in einem 
verfahrenstechnischen Prozess gemacht, der 
Luftzerlegung. Hierbei wird die Luft in ihre 

Anlagen-  
und Prozesstechnik…

Anzahl der Mitarbeiter: 20

Angebotene Vorlesungen: Einführung in die Prozess- und Anlagentechnik; Prozess- und 
Anlagentechnik; Thermische Verfahrenstechnik I+II; Wärme- und Stoffübertragung (Teil 
Stoffübertragung); Auslegung thermischer Apparate; Ähnlichkeit und dimensionslose Kenn-
zahlen; Planung thermischer Prozesse; Praktikum Verfahrenstechnik; Praktikum Prozesssi-
mulation; Papiertechnik; Grundlagen der Kälteerzeugung und Industrielle Tieftemperaturan-
lagen

Aktuelle Projekte (Auszug): „Innovative Apparate- und Anlagenkonzepte zur Steige-
rung der Effizienz von Produktionsprozessen InnovA2“ (BMBF); „Integrierte Dimethylether-
synthese aus Methan und CO2“ (BMBF); „Zellenmodell zur Auslegung von Packungskolon-
nen“ (Bayerische Forschungsstiftung)

Interesse an Abschlussarbeiten & Hiwi-Jobs: Angebotene Arbeiten sind auf der 

Homepage ausgeschrieben

Exkursionen WS: 2-tägige Exkursion nach Burghausen zur Wacker Chemie AG & einem 

weiteren Betrieb im bayerischen Chemiedreieck; Exkursion zu einer Papierfabrik

Exkursion SS: Exkursion zur Fertigung der Linde AG (Schalchen)

Lehrstuhl für Anlagen- und Prozess-
Technik 
Professor Dr.-Ing. Harald Klein
 www.apt.mw.tum.de
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einzelnen Bestandteile Stickstoff, Sauerstoff, 
Argon, Neon, etc. aufgetrennt und dann z.B. 

-
wendungen verkauft. Die Luft wird durch 

und dann in einer Destillationskolonne auf-
getrennt.

Vereinfacht gesagt, wird bei der Destilla-
-

zung der unterschiedlichen Siedepunkte der 

Gemisch wird verdampft und in der Ko-
lonne (ein hoher Turm mit Einbauten, die 

reichern sich die Stoffe mit niedriger Sie-
detemperatur im Dampf an, die mit hoher 
in der Flüssigkeit. Wer wissen möchte, wie 
es genau in einer Destillationskolonne aus-
sieht, kann sich auf YouTube die Videos des 
„TUMAPT“-Kanals ansehen, dort sieht man 
die in der Abbildung dargestellte Anlage im 

z.B. auch beim Schnapsbrennen oder der 

Stoffgemisch aus mehr als zehntausend ver-
schiedenen Verbindungen. Durch Destillati-
on lässt sich das Erdöl in verschiedene Pro-
dukte (z.B. Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin, 
Teerrückstände, etc.) auftrennen. 

Nun kann man natürlich fragen, warum 
machen das nicht die Chemiker, warum be-
schäftigen sich damit Maschinenbauer? Es 
hilft natürlich, wenn man etwas chemisches 
Verständnis hat, aber um einen Prozess zu-
verlässig betreiben zu können, muss dieser 
ordentlich ausgelegt werden. Es müssen also 
alle Bilanzen stimmen und bei allen Appa-
raten die Fluiddynamik und die Festigkeit 
richtig berechnet werden. Diese Aufgaben 
müssen natürlich Ingenieure erledigen. Un-
ser Lehrstuhl kann somit als Bindeglied zwi-
schen Maschinenbau und Technischer Che-
mie gesehen werden.

Woran forschen wir nun eigentlich? Zur-
zeit gibt es zwei große bestimmende Themen: 

CO2-Anteil in unserer Atmosphäre stellt für 
unser Klima aufgrund des Treibhauseffektes 
ein großes Problem dar. Die thermische 
Verfahrenstechnik kann hier von zwei Sei-
ten angreifen. Zum einen geht es darum, 
die Trennprozesse, die sehr energieintensiv 
sind (schließlich muss bei der Destillation ja 

-

Prozessen wie der Luftzerlegung oder der 
Erdöldestillation der Energieverbrauch um 

ein paar Prozent gesenkt wer-
den kann, dann hat das einen 

-
balen CO2-Ausstoß. Zum an-
deren wird versucht, das bei 
der Verbrennung von Kohle, 
Erdgas oder Erdöl entstehen-
de CO2 abzutrennen und zu 

nutzen, damit es nicht in die 
Atmosphäre gelangt. Für die 
Verfahrenstechnik ist die se-
lektive Abtrennung von CO2 
aus einem Gas eigentlich ein 
Standardprozess. Allerdings 
sind die extrem hohen Volu-
menströme des Abgases eines 
Kraftwerks das Problem. Bis-
her wurden noch keine Pro-
zesse in dieser Größe gebaut 
und außerdem benötigt die 
Abtrennung viel Energie. Ein 
modernes Kraftwerk müsste 
bis zu 25% seiner gewon-
nenen Energie dafür auf-Demonstrationsversuchstand Bodenkolonne am APT.
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bringen! Hier besteht also noch jede Menge 
Forschungsbedarf, damit einerseits so große 
Apparate zuverlässig betrieben werden kön-
nen und andererseits passende Stoffe gefun-
den werden, mit denen das CO2 aus dem 
Gasstrom gewaschen 
werden kann, ohne viel 
Energie zu verbrau-
chen.

Die Forschungsthe-
men am Lehrstuhl (sie-
he Kasten) zielen auch 
auf diese beiden groß-
en Gebiete ab. Gear-
beitet wird sowohl mit 
Computersimulationen 
als auch experimentell 
im Labor und im Tech-
nikum. Mittels Prozes-
ssimulationsprogram-
men soll z.B. ein neues 
Verfahren entwickelt 
werden, durch das die 
Herstellung der Che-
mikalie Dimethylether 
(DME), die z.B. als Die-
selersatzstoff verwendet 
werden kann, deutlich 
vereinfacht und da-
durch mit geringerem 
Energiebedarf herge-
stellt werden kann. Bei 
den Prozesssimulati-
onsprogrammen sind 
Stoffdaten hinterlegt, 
mit denen alle einzel-
nen Prozessschritte be-
rechnet werden. Damit ein Prozess simuliert 
werden kann, müssen also die Stoffdaten der 
beteiligten Gemische bekannt sein. Sind die-
se noch nicht vermessen, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Man verwendet Programme und 
Modelle, mit denen Stoffdaten vorausberech-
net werden können, oder man vermisst die 
benötigten Daten experimentell. Beides wird 
am Lehrstuhl gemacht. Eine Vorausberech-
nung kann z.B. mit der Methode COSMO-RS 
erfolgen, wobei die Moleküle der beteiligten 
Komponenten quantenchemisch beschrie-
ben werden und anschließend, mit Hilfe 
statistischer Thermodynamik, Stoffdaten 
berechnet werden können. Experimentell 
werden Gemische in einer Phasengleichge-
wichtsapparatur bei einer bestimmten Tem-

peratur und einem bestimmten Druck ins 
thermodynamische Gleichgewicht gebracht 
und die Gas- und die Flüssigphase dann mit 
einem Gaschromatographen analysiert. In 
der am Lehrstuhl eigens dafür entwickelten 

Apparatur können 
Gemische bei Tempe-
raturen von -20°C bis 
+ 180°C und Drücken 
von bis zu 75 bar un-
tersucht werden (siehe 
Abbildung). Hierbei 
sollen u.a. Stoffe ge-
funden werden, die 
den Energiebedarf bei 
der CO2-Abtrennung 
aus den Kraftwerksab-
gasen senken können.

Im Projekt „Inno-
vA2“ werden neuar-
tige Rippenrohre (sie-
he Abbildung auf der 
nächsten Seite) für die 
Anwendung bei der 
Wärmeübertragung, 
speziell in Kondensa-
toren, in chemischen 
Prozessen untersucht. 
Diese speziellen Rohre 
bieten eine größere 

Wärmeübertragung 
und die Kondensati-
on. Somit kann mit 
kleineren treibenden 
Te m p e r a t u r d i f f e -
renzen gearbeitet wer-

den und prozessinterne Wärmeströme bes-
ser genutzt werden, was sich positiv auf den 
Energieverbrauch von Gesamtprozessen aus-
wirkt. Am Lehrstuhl werden zwei Konden-
satoren mit verschiedenen Stoffen betrieben, 

-
enten der eingesetzten Rohre bestimmen zu 
können.

Die Bayerische Forschungsstiftung för-
dert ein Projekt, bei dem Packungskolonnen, 
eine Bauart der Destillationskolonnen, un-

gerade die Inbetriebnahme einer Kolonne 
mit dem Durchmesser 1,2 m und einer Ge-
samthöhe von 7 m statt. Betrieben wird sie 
mit Wasser und Luft, das Gebläse für diese 
Anlage fördert bis zu 20.000 m³/h. Die Er-

Phasengleichgewichtsmesszelle bis 75 bar Druck. Im unteren 
Drittel des Schauglases ist die Phasengrenze zu sehen.
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kenntnisse aus dem Betrieb sollen dann auf 
Anlagen übertragen werden, die Durchmes-
ser von 10 m oder mehr haben, damit darin 
aus den enormen Abgasmengen von Kraft-
werken das CO2 abgetrennt werden kann.

Bei all diesen Projekten sind natürlich 
jede Menge Studenten involviert. Viele da-
von sind Chemieingenieure, die andere 
große Gruppe stellen die Masterstudenten 
der Energie- und Prozesstechnik. Von ganz 
klein, für den Feinmotoriker (Inbetriebnah-
me der Kapillarprobenentnahme der Pha-
sengleichgewichtsapparatur), bis ganz groß, 
für den, der gerne mit M30-Schrauben ar-
beitet (Auslegung und Aufbau einer Luft-
befeuchterkolonne mit 1,6 m Durchmesser), 

sind alle Themen dabei. Natürlich 
gibt es auch Aufgaben theoretischer 
Natur, die mit MATLAB oder den 
Prozesssimulatoren UniSim Design 
(siehe Beispielbild) oder Aspen Plus 
bearbeitet werden können.

Die Grundlagen dafür werden in 
unseren Vorlesungen gelehrt. Für 
Bachelorstudenten sind besonders 
die „Einführung in die Prozess- und 
Anlagentechnik“ und die „Ther-
mische Verfahrenstechnik I“ interes-
sant. Einen Einblick ins Technikum 
und ersten Kontakt mit unseren An-
lagen bekommt man im „Praktikum 
Verfahrenstechnik“. Dort haben die 
Studenten dann die Möglichkeit, die 
gelernte Theorie an Destillations-
kolonnen und Wärmeübertragern 
praktisch nachzuvollziehen. Auch 

der Umgang mit den einschlägigen Com-
puterprogrammen wird im „Praktikum 
Prozesssimulation“ angeboten. Für die Ma-
sterstudenten gibt es dann noch zahlreiche 
weitere Vorlesungen, mit denen das Wissen 
über die Anlagen- und Prozesstechnik ver-
tieft werden kann. In jedem Semester wer-
den auch Exkursionen zu großen Betrieben 
der chemischen Industrie und des Anla-
genbaus angeboten, denn die tatsächlichen 
Dimensionen von Großanlagen kann man 
natürlich nur vor Ort erfassen. Wer nun In-
teresse bekommen hat, kann gerne einmal 
am Lehrstuhl vorbei kommen und sich über 
unsere Forschung und Lehre ausführlich in-
formieren lassen!

Abtropfendes Kondensat in der Rippenrohrbündelanlage.

Prozessfließbild in UniSim Design
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Paul
Schuler

REISSWOLF: Herr Professor Klein, vielen 
Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie 
sind in Marbach am Neckar geboren, haben in 
Stuttgart studiert und sind jetzt hier in München. 
Wie gefällt es Ihnen denn in München, in der 
Stadt und an der Uni?

Prof. Klein: Während des Studiums 
war ich im Ausland und habe den Master 
in Chemical Engineering gemacht, nach 
dem Studium bin ich zur Promotion noch 
in Stuttgart geblieben. Mir war eigentlich 
früh klar, dass wenn man prozesstechnisch 
etwas Interessantes machen will, dass man 

Wahl zwischen BASF in Ludwigshafen und 
Linde Engineering in München-Pullach. 

-
nerseits den Vertrag früher fertig hatte und 
außerdem war mir München damals lieber 
als die Pfalz. Ich habe einen Freund der da-
mals an der LMU in München studiert hat. 

Den habe ich oft besucht und mir gedacht: 
„Wenn man interessante Verfahrenstechnik 
im Münchner Raum betreiben kann, dann 
wird es eher Linde als die BASF“. Es war 
wirklich mit auch der Standort München, 
der den Ausschlag gegeben hat, zu Linde zu 
gehen. München gefällt mir sehr gut und ich 

-
ren Rändern aufhört und dann kommt das 

-
ten sich mit vielen Vororten aus und in Mün-
chen geht man raus und vom einen Moment 
auf den anderen ist man mitten auf der Kuh-
weide und im Dorf oder am Starnberger See 

oder in den Bergen. 
Ja, mir gefällt Mün-
chen sehr gut!

REISSWOLF: Wie 
kamen Sie denn damals 
auf das Verfahrenstech-
nik-Studium?  

Prof. Klein: Bei 
den meisten Ver-
fahrenstechnikern, 
Chemieingenieuren 
und Prozesstechni-
kern, das merke ich 
auch bei den Eig-
nungsfeststellungs-
gesprächen, ist ein 
gewisses Interesse 
für Chemie da, aber 
die Chemie ist eben 

meist auch ziemlich „probierend“ und stoff-
lich fokussiert... mir fast schon ein bisschen 
zu empirisch. Verfahrenstechnik, Chemiein-
genieurwesen oder Prozesstechnik, also die 
rigoros-analytische Näherung an chemische 
und thermische Umsetzungen, mit Physik 
und Mathe - da war ich damals auch über-

Prof. Dr.-Ing. Harald Klein im Gespräch:

„Einfach des Wissens willens“

Gottfried 
Langhans
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zeugt, dass es das ist, was ich machen will. 
Wenn man sich sagt: „Chemie will ich nicht, 
aber technisch interessiert bin ich schon“, 
dann wäre die Verfahrenstechnik die rich-
tige Wahl. Und an die Studenten, die den 
Maschinenwesen-Bachelor gewählt haben, 
der Appell: Mit der Energiewende tut sich 
sehr viel, wir haben ein Klimaproblem und 
ein Ressourcenproblem. Die ganzen fossilen 
Energieträger sind endlich und wir müssen 
handeln. Und wenn jemand Herausforde-

rungen sucht: Die Energiewende wird noch 
viele, viele clevere Ingenieure benötigen. Na-
türlich auch clevere Elektroingenieure und 
KFZ-Ingenieure, die zum Beispiel den BMW 
i8 und was es alles gibt bauen. Aber gerade 
bei den Themen Kraftwerk und regenera-
tive Energiemethoden gibt es viel zu tun. Da 
kann ich jeden nur animieren, da mal hinein 
zu schauen.

REISSWOLF: Dann noch mal zurück zu Ihrem 
Studium: Interessant wäre für uns: „Wie lief das 
denn früher“? Was sind aus Ihrer Sicht die Un-
terschiede rund ums Studium?

Prof. Klein: Ich habe gestern die Se-
mester-Einführungs-Tage für den Master-
Studiengang Energie- und Prozesstechnik 

gehalten und habe mir davor noch mal ange-
schaut, was die Studenten in den ersten vier 
Semestern im Bachelor machen. Da habe ich 
mal wieder festgestellt: So viel anders ist das 
eigentlich nicht wie vor 30 Jahren. Mecha-
nik, Maschinenelemente, Thermodynamik, 
Werkstoffkunde, Mathe ... das kommt mir 
alles sehr bekannt vor (lacht). Früher gab es 
ja die große Teilung Vordiplom und Haupt-
diplom und damals ging es dann im fünften 
und sechsten Semester in meinem Fall mit 

Verfahrenstechnik-
Vorlesungen los. 
Das ist ja ähnlich 
zu sehen wie bei 
Ihnen jetzt: Sie 
können jetzt auch 
im fünften und 
sechsten Semester 
Vorlesungen wäh-
len und wissen im 
Idealfall schon, 
welchen Master-
studiengang Sie 
belegen möchten. 
Ich hoffe übrigens, 
dass jeder Student 
hier einen Master 
macht - das mal als 
Nebenbemerkung. 
Was sich im Ver-
gleich zu damals 
aber geändert hat 
ist, dass wir nach 
dem vierten Seme-

aufhören konn-
ten und auch nach dem sechsten nicht. Sie 
könnten nach dem Bachelor aufhören und 

-
zierten Abschluss. Wenn ich aber in den Vor-
lesungen frage „wer macht einen Master?“ 
melden sich hundert Prozent der Studenten. 

REISSWOLF: Sie haben vorhin schon kurz ih-
ren Auslandsaufenthalt (an der University of 
Wisconsin-Madison, Anm. der Red.) während 
des Studiums erwähnt. Würden Sie denn den 
Studenten heute raten, für ein Semester ins Aus-
land zu gehen?

Prof. Klein: Ich würde es empfehlen, 
eindeutiges Ja! Allerdings würde ich es eher 
für den Master empfehlen. Man will ja nicht 
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ins Ausland gehen um Mechanik 1 oder 2  
irgendwo zu hören. Und egal ob man Ma-
terialwissenschaften, Luft- und Raumfahrt 
oder Energie- und Prozesstechnik macht: 
wenn man schon ein bisschen Basiswissen 
mitbringt kann man im Ausland auch aktiv 
etwas machen, beispielsweise eine Master- 
oder Studienarbeit. Deshalb eignet sich das 
Masterstudium da vielleicht eher als das Ba-
chelorstudium. 

REISSWOLF: Jetzt mal zum Fachgebiet Ihres 
Lehrstuhls: Was sind denn Lehr- und For-
schungsschwerpunkte am Lehrstuhl für Anlagen- 
und Prozesstechnik?

Prof. Klein: Energie- und Prozesstech-
nik, Verfahrenstechnik oder Chemieingeni-
eurwesen: Ich beschreibe es immer so: es ist 
alles im Prinzip etwa das Gleiche und irgend-
wo zwischen Chemie und Maschinenbau an-
gesiedelt. Was der Chemiker im Reagenzglas 
macht ist ja noch nicht die Lösung für eine 
großtechnische Anlage. Deshalb drehen 
sich sämtliche 
Lehr- und 
Fors chungs -
inhalte um 
dieses Pro-
blem: die tech-
nische Reali-
sierung von 
c h e m i s c h e n  
Prozessen. Die 
Forschungsgebiete an unserem Lehrstuhl 
sind dreigegliedert: ein Teil dreht sich um 
Prozesse und die Prozessoptimierung, das 

-
dynamische   Auslegungen von Anlagen-
komponenten. Die mechanische Auslegung 
und die Festigkeitsberechnung von Appa-
raten sind dann schon wieder sehr nah am 
Maschinenwesen und sind nur Bestandteil 
unserer Lehre. Und als Klammer über dem 
Ganzen ist die Modellbildung und Simulati-
on, zum Beispiel Prozesssimulationen, Stoff-
datenmodelle und CFD-Berechnungen. In 
der Verfahrenstechnik sind Strömungen ein 
ganz wesentliches Thema. CFD ist also nicht 
immer nur die Strömung um einen Airbus 
A380, sondern eben beispielsweise auch die 
Mehrphasenströmung in einem verfahrens-
technischen Apparat. 

REISSWOLF: Ihre Zeit bei Linde in Pullach 
haben Sie vorhin schon angesprochen. Welche 
Unterschiede zwischen Industrie und der Tätig-
keit als Ordinarius an der TUM sind Ihnen denn 
besonders aufgefallen?

Prof. Klein: Also fachlich deckt es sich 
nach wie vor sehr gut. Als ich bei Linde in 
der Industrie angefangen habe, konnte ich 
sehr schnell dort im verfahrenstechnischen 
Anlagenbau das umsetzen, was ich im Stu-
dium gelernt hatte. Und das sogar wirklich 
mit dem Wissen aus Grundlagenfächern: 
thermische Verfahrenstechnik, chemische 
Verfahrenstechnik .... Das, was ich dann 12 
Jahre bei Linde gemacht habe deckt sich jetzt 
auch wieder mit den Lehrinhalten und auch 
teilweise mit den Forschungsgebieten: Ausle-
gung und Optimierung von verfahrenstech-
nischen Prozessen und Komponenten. Das 
ist aber natürlich nicht zufällig so, sondern 
so habe ich das gewählt. Die Methodik sollte 
so sein, dass man an der Universität so lehrt,  
dass es in der industriellen Praxis und in der 

F o r s c h u n g 
auch anwend-
bar ist. Vom 
Umfeld  her 
gibt es mei-
ner Meinung 
nach fol-
genden fun-
damenta len 
Unterschied: 

In der Industrie ist meist ein Projekt mit un-
geheurem Zeitdruck dahinter und wenn‘s 
dann noch einen Aspekt gäbe, den man aus 
Neugier oder einfach des Wissens willens 
gerne noch mal anschauen würde, so bleibt 
da oft nicht die Zeit. Diese Zeit nimmt man 
sich dann an der Uni - das war auch die ganz 
starke Motivation, noch mal den Schritt Rich-
tung Uni zu wagen. Wobei ich das jetzt auch 
nicht herunter spielen möchte: an der Uni 
gibt es auch eine hohe Arbeitsbelastung und 
die Projekte drängen auch, da gibt es natür-
lich auch Zeitpläne. So ganz easy ist das auch 
nicht. Aber einfach die Möglichkeit, sich mal 
eine Spur detaillierter in etwas hinein zu 
denken, als es in der Industrie möglich ist - 
das war schon mit die Hauptmotivation.

REISSWOLF: Vielen Dank für das Gespräch!

„CFD ist also nicht immer nur die 
Strömung um einen Airbus A380, 

sondern eben beispielsweise auch die 
Mehrphasenströmung in einem ver-

fahrenstechnischen Apparat.“ 
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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 di-
versen Parties gehört 
eben einfach zum Stu-
dentendasein dazu und 
ist eine Tradition, die 
beibehalten werden 
sollte. Unser Beitrag zu 
Parties, von denen man 
später seinen Kindern 
nicht erzählt, heißt esp 
und ist besonders vertu-
schungswürdig: Unter 
dem Motto „Studienzeit 
ist Partyzeit“ verwandeln wir am 13.11.2014 
die Magistrale des MW-Gebäudes in eine der 
größten Party-Areas Süddeutschlands. Auf 
drei Party-Floors ist für jeden Geschmack et-
was dabei und Ihr habt die Gelegenheit, Eure 
Kommilitoninnen und Kommilitonen besser 
kennen zu lernen. Es warten auf  Euch ca. 

5.000 feierwütige Stu-
dierende, 5.000 Liter 
Bier, diverse Cock-
tails und Longdrinks, 
ein Außenbereich 
und ein „Ösistand“ 
von Mitstudierenden 
aus unserem gelieb-
ten Nachbarland, um 
ihnen die Eingliede-
rung zu erleichtern. 
Außerdem werdet Ihr 
noch die eine oder 

andere Überra-

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 Par-
ty einbringen. Lang-
weilig? – Weit gefehlt: 

Doppelt wird gefeiert! Coole Leute bei dei-
ner Schicht, Freigetränke, Helfergeschenke 
als Erinnerung an den Abend und das Beste: 
das Helferfest - eine Party von uns nur für 
Dich und die über 300 anderen Helfer!

Naaa? – Doch Interesse bekommen? 
Dann melde Dich doch einfach an auf

ren Infos zur Party.

Wir sehen uns auf der esp2014!

Veronika, Alexandra und Felix
vom Veranstaltungsreferat

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

esp2014
DIE Erstsemesterparty
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D ie Vorlesung ist eine der zentralen Ele-
mente des Studiums. Durch sie werden 

wir in die Welt eingeführt, um die sich unser 
Beruf später dreht. Jeder von uns muss sie 
während seines Studiums besuchen oder zu-
mindest die geforderte Prüfungsleistung zu 
ihr ablegen. Neben den Lerninhalten steht 
für mich vor allem die Prüfung zu einer Vor-
lesung im Mittelpunkt meiner Bemühungen, 
wenn ich die Vorlesung aufbereite.

Die Vorlesungen aufzubereiten, ist für 
uns Studenten unabdingbar, da in den sel-
tensten Fällen die Vorlesungsunterlagen 
derart strukturiert sind, dass aus ihnen di-
rekt gelernt werden kann. Hierfür muss un-
bedingt der entsprechende Zeitaufwand ein-
geplant werden. Für mich ist die wichtigste 
Entscheidung zu Beginn eines jeden Seme-
sters, welche der geplanten Vorlesungen ich 
im Semester regelmäßig besuche. Es gibt 
drei Fragestellungen, die mir in den letzten 
Jahren bei der Auswahl sehr geholfen ha-
ben, zu welcher Vorlesung ich hingehe und 

welche ich lediglich aus der Sicht der Vorle-
sungsunterlagen kennen lerne:
• Hilft mir das Besuchen der Vorle-

sung im Nachhinein Zeit bei der 
Aufbereitung zu sparen? Z. B. erhält 
man oft zusätzliches Fachwissen in 
der Vorlesung, das nicht explizit im 
Skript steht, jedoch prüfungsrelevant 
ist. Solche Informationen müssen 
sonst extra nachgeschlagen werden.

• Verringert sich mein Lernaufwand 
vor der Prüfung erheblich, wenn ich 
die Vorlesung regelmäßig besucht 
habe? Z. B. gibt es Dozenten, die das 
Fachwissen anschaulich vermitteln 
können, so dass man es gleich aufneh-
men und leichter abspeichern kann.

• Schaffe ich es zu der Vorlesung aus 
zeitlicher und körperlich-energe-
tischer Sicht? Gerade im Master-
Studium überschneiden sich Vorle-

Iris‘ Retrospektionen
Episode 1: Die Vorlesung

Ich studiere Chemie im Master. Mein Hauptfach ist Technische Chemie und mein Ne-
benfach ist Katalyse. Wie ich mein Studium erfolgreich bestreite, musste ich in den 
vielen Semestern autodidaktisch erlernen. Meine Studienzeit neigt sich nun dem Ende 
zu und rückblickend stelle ich fest, dass es ein harter Weg bis hierher war, und zwar 
vor allem, weil das notwendige Selbstmanagement, wie es im Neudeutschen heißt, im 
Studium kaum thematisiert wird. Der Erfolg im Studium hängt davon aber entschei-
dend ab. Seit dem Wintersemester 2013/14 nehme ich am LerntutorInnen-Programm 
der ProLehre Lernkompetenzförderung teil. Mein Anliegen ist es, einen Teil meiner 
Geschichte retrospektiv wiederzugeben, in der Hoffnung, dass meine Erfahrungen An-
regungen dazu geben, den Weg im Studium zu erleichtern. Schließlich müssen wir alle 
das Rad nicht neu erfinden.

Iris, das Laborwiesel ;-)

„Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel musst du beißen.“
Johann Wolfgang von Goethe „Faust, Der Tragödie Zweiter Teil“, Vers 5168 f.

Iris
Fechner
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sungen und Veranstaltungen sehr 
oft. Zudem kommt es vor, dass drei 
oder vier Vorlesungen an einem Tag 
stattfinden. Mir ist das letztes Som-
mersemester passiert. Ich hatte vier 
Vorlesungen an einem Tag. Wäre ich 
zu allen hingegangen, wäre ich von 8 
bis 18 Uhr auf dem Campus gewesen, 
und das an einem Montag! Wahr-
scheinlich hätte ich es danach nicht 
mal mehr zu meinem Auto geschafft.

-
ßige Besuch lohnt, gehe ich am Anfang des 
Semesters zu jeder Vorlesung, deren Prü-
fung ich ablegen möchte. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht ist das eine einfache Ko-
sten-Nutzen-Rechnung, die man als Student 
bzgl. der Vorlesungsauswahl durchführt.

Zum Beispiel habe ich eine Vorlesung mit 
anschließender Übung regelmäßig besucht, 
die die o. g. Kriterien in positiver Hinsicht 
erfüllt. Als Ergebnis habe ich letztendlich 
nur vier Tage benötigt, um mich prüfungs-
bereit zu machen und zu bestehen. Die Vor-
lesung war außerordentlich gut strukturiert, 
wodurch ich keine extra Zusammenfassung 
schreiben oder nachschlagen musste.

Ich erinnere mich daran, dass ich eine 
Vorlesung besucht habe, die thematisch 
nicht gut organisiert war, jedoch zeitlich in 

-
staltungen stand. Das Skript bestand aus 112 
Seiten zusammengewürfelter Folien ohne 
sofort erkennbare Ordnung. Zudem war die 
Vorlesung äußerst theoretisch ausgelegt, so 
dass es sehr schwer war, ihr lange konzen-
triert zu folgen. Jedem Studenten wird hier 
schnell klar, dass viel Zeit und Eigenleistung 
investiert werden muss, um die Vorlesung 
entsprechend aufzuarbeiten und die Prü-
fung zu bestehen. Auf Grund des subopti-

malen Skriptes, wollte ich die Vorlesung re-
gelmäßig besuchen. Jedoch kapitulierte ich 
nach zwei Vorlesungen, da es sehr schwierig 
war, der Vorlesung adäquat zu folgen. Da-
mit stellte die Vorlesung für mich keinen 
Zeit- und Energiegewinn dar. Ich beschloss 
daraufhin, meine Taktik zu ändern. Das 
Erste, was ich tat, war das Skript zu analy-
sieren und in Themengebiete abzustecken. 
Auf dieser Basis habe ich ein Inhaltsver-
zeichnis erstellt und die Abschnitte im Skript 
mit nummerierten Haftstreifen unterteilt. 
Anschließend habe ich mir Fachliteratur or-
ganisiert. In diesem Falle war das gar nicht 
so einfach. Das Buch, auf das sich das Skript 
hauptsächlich stützt, ist in der Bibliothek 
zum einen vergriffen und zum anderen mit 
bis zu drei Voranmeldungen vorbestellt. Ich 
habe dieses Buch für rund 80 € gebraucht 
erstanden. Neu hätte es ca. 115 € gekostet. 
Mit diesem Buch war ich in der Lage, alle 
Themengebiete nachzuschlagen und damit 
eine detaillierte Zusammenfassung der Vor-
lesung zu erstellen. Mein Arbeitsaufwand 
hat sich letzten Endes gelohnt: Ich habe in 
der Prüfung mit Abstand die beste Note ge-
schrieben.

Ich habe viele Semester gebraucht, um so 

so bewältigen kann, wie ich es mir vorgenom-
men habe. Wichtig hierfür war immer die 
Validierung und Weiterentwicklung meiner 
Arbeitsmethodik. Stillstand ist Rückschritt. 
Dies ist mir im Studium klar geworden.

Was bei der Validierung und Weiter-
entwicklung der eigenen Arbeitsmethodik 
durchaus helfen kann, sind entsprechende 
Kursangebote von der ProLehre-Lernkom-
petenzförderung. Ich selbst habe dort für 
mich didaktisch sehr wertvolle Kurse be-
sucht. Zur der Vorlesungsaufbereitung habe 
ich zwei Kurstipps mitzugeben:

„Vorlesungen besser nutzen“

13.11.2014, 13 bis 17 Uhr

„Mindmapping: Inhalte erinnern, strukturieren und aufbereiten“

21.01.2015, 15 bis 19 Uhr

weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www. prolehre.tum.de/learning

Kursangebote der ProLehre-Lernkompetenzförderung
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Von Studenten. 
Mit Studenten.
Leben retten zwischen zwei Vorlesungen

W ie fühlt es sich wohl an, das Leben 
eines anderen Menschen zu retten? 

Großartig und sensationell? Ein wenig au-
ßergewöhnlich und unglaublich? Oder ist 
man sogar stolz? 

Katharina (24) aus München kann die-
se Frage beantworten, denn sie wurde 2010 
durch eine Stammzellspende zur Lebensret-
terin einer jungen Mutter aus den USA, die 
mit 23 Jahren an Blutkrebs erkrankt war.

Ebenso wie Katharina kannst auch du 
zum Lebensretter werden, wenn du dich als 
Stammzellspender registrieren lässt. Schön 
und gut. Aber warum lässt sich denn nicht 
einfach jeder als Stammzellenspender regis-
trieren, wenn man so einfach Leben retten 

kann? Angst vor einer riskanten Operation 
zur Entnahme der Stammzellen? Noch nie 
davon gehört? Schon davon gehört, aber 
noch keine Gelegenheit gehabt? 

Um den Studierenden die Angst zu neh-
men, sie über Blutkrebs zu informieren und 
ihnen die passende Gelegenheit zur Regis-
trierung zu bieten, wurde im vergangenen 
Jahr die studentische Initiative AIAS Mün-
chen e.V. von Katharina und sechs weiteren 
Studenten ins Leben gerufen. AIAS leistet 
Aufklärungsarbeit und organisiert Regis-
trierungsaktionen um gemeinsam Leben zu 
retten.

-
det am 13. November 2014 am Campus Gar-

Haben hoffentlich am 13. November 2014 wieder allen Grund zur Freude: Das Team von AIAS München e.V. nach der Bekanntgabe 
der zweitausendsten Neuregistrierung bei der letzten Aktion im November 2013 an der LMU
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ching im Hof 2 des MW-Gebäudes statt. Von 
10 bis 17 Uhr hast du die Möglichkeit, dich 
als potenziellen Lebensretter registrieren zu 
lassen. Die Registrierung läuft in drei Schrit-
ten ab: Zuerst wirst du in einem persönlichen 
Gespräch mit einem unserer Helfer über die 
Registrierung und eine mögliche Stammzell-
spende informiert und kannst all deine of-
fenen Fragen loswerden. Im zweiten Schritt 
wird mit einem Wattestäbchen ein Wangen-
abstrich abgenommen, der später im Labor 
der Deutschen Knochenmarkspenderdatei 
(DKMS) analysiert wird. Zuletzt erfolgt noch 
eine Endkontrolle, in der deine Kontakt-
daten nochmals geprüft werden. Schließlich 
wollen wir dich ja erreichen können, wenn 
du zum Lebensretter für deinen genetischen 
Zwilling werden kannst.

Im November 2013 ließen sich 2.333 Stu-
denten als Stammzellspender bei unserer 
ersten Registrierungsaktion an der LMU in 
die Spenderkartei aufnehmen. Dies war die 
weltweit erfolgreichste Registrierungsaktion 
an einer Hochschule. Und es kommt noch 
besser: Bereits acht Studenten sind seit der 
Aktion im vergangenen Jahr zu Lebensret-
tern geworden. Dank ihrer Stammzellspen-
de können acht erkrankte Blutkrebspati-
enten wieder auf ein normales Leben hoffen.

Doch was heißt es denn nun wirklich, 
Stammzellen zu spenden? Was passiert nach 
dem Anruf der DKMS, der dir ankündigt, 
dass du nun tatsächlich als Lebensretter für 
einen Patienten infrage kommst? Auf diese 
und weitere Fragen erhältst du bei unserem 
Informationsabend am 11. November 2014 

im InterimsHörsaal 2 von 17 bis 19 Uhr eine 
ausführliche und fachkundige Antwort von 
den Teams von AIAS und der DKMS sowie 
von Prof. Dr. Spiekermann, der am Klini-
kum Großhadern im Bereich Leukämiedia-
gnostik arbeitet und forscht.

Für diejenigen, die nicht bis zum Infor-
mationsabend warten wollen, folgen hier 
die wichtigsten Schritte der Stammzellspen-
de in Kurzform: Wenn es soweit ist und du 
als Stammzellspender für einen konkreten 
Patientenfall infrage kommst, wird in einer 
Blutprobe untersucht, ob du gesund bist 
und ob du tatsächlich genetisch auf den Pa-
tienten passt. Sollte bei beiden Punkten ein 
„OK“ kommen, steht der eigentlichen Spen-
de nichts mehr im Wege. 

Es gibt zwei Arten der Stammzellspende. 
Beide sind schon lange erprobt und werden 
abhängig von der physischen Konstitution 
des Patienten und seiner genauen Diagnose 
gewählt. In mehr als 80% der Fälle erfolgt die 
Stammzellentnahme peripher über das Blut. 
Hierbei werden dir per Dialyseverfahren se-

während dein Blut in deinem Körper bleibt. 
Bis auf den kleinen Nadelpiks ist dieser Ein-
griff schmerzfrei. In lediglich 20 % der Fälle 
wird die Entnahme über das Knochenmark 

dann eingesetzt, wenn die Spende an ein 

sich im Beckenkamm und bildet die Stamm-
zellen, welche in das Blut ausgeschwemmt 
werden (NICHT verwechseln mit Wirbelsäu-
le!). Hierbei ist ein operativer Eingriff unter 
Vollnarkose notwendig. Was sich erst einmal 
sehr schmerzhaft anhört, ist in Wirklichkeit 
nur halb so schlimm: Die Risiken dieses Ein-
griffs beschränken sich im Wesentlichen auf 
jene, welche bei jeder Vollnarkose aufgelistet 
werden.

Nach der Spende erhält man innerhalb 
von wenigen Monaten von der DKMS die 
Benachrichtigung, ob die Spende erfolg-
reich war und ob der Patient überlebt hat. 
Und dann kannst auch du die Frage beant-
worten, wie es sich anfühlt, das Leben eines 
anderen Menschen zu retten.

Alexandra Worbs, AIAS München e.V.



2505/14 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Hochschulpolitik

I n der wohl längsten Sitzung des Fach-
schaftenrates im Jahr, wurde auch 2014 

zu Beginn des Wintersemesters der Vorsitz 
des AStA neu gewählt. Dieser besteht aus 
dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, den Studentischen Vertretern 
im Senat und Hochschulrat, sowie der Refe-
rentin für Hochschulpolitik. Die Kandidaten 
wurden aufs schärfste ausgefragt und von 
den anwesenden Mitgliedern rege diskutiert. 

Der im 7. Semester studierende TUM-
BWLer Konstantin Römer wurde zum neu-
en Vorsitzenden gewählt. Er hat bereits als 
stellvertretender Vorsitzender Erfahrung 
gesammelt und wurde zum neuen Vorsit-
zenden „geschlagen“. Mit der Abgabe des 
Schwertes an Konstantin ist Sebastian Bier-
mann damit aus dem Amt ausgeschieden. 
Ihm zur Seite steht der neue stellvertretende 
Vorsitzende Christian Zoller. Er studiert 
zurzeit im Master Elektro- und Informati-
onstechnik. Nora Pohle und Peter Zarnitz 
wurden bereits bei den Hochschulwahlen im 
Sommersemester von euch in den Senat und 
Hochschulrat gewählt. In der Sitzung wur-
den sie durch den Fachschaftenrat bestätigt 
und treten in Zukunft direkt vor den höch-
sten Vertretern der TUM für eure Belange 
ein. Referentin für Hochschulpolitik wurde 
Katharina Kollenda, die im 7. Semester an 
der Munich School of Engineering studiert.

Die Vertreter wollen sie sich intensiv mit 
der Problematik von zu knappem Wohn-
raum beschäftigen: „Angesichts stetig stei-
gender Mietpreise, sowie eines Rekordhochs 
der Studierendenzahlen an der TUM, ist die 
Verbesserung der Wohnsituation in Cam-
pusnähe ein seit Jahren aktuelles Thema in 
der Hochschulpolitik. In enger Abstimmung 
mit den Studierendenvertretungen der an-
deren Münchener Hochschulen werden wir 
uns weiterhin intensiv diesem Thema wid-
men“, verspricht Nora Pohle.

Auch das Semesterticket wird wieder eine 

große Rolle spielen. Damit das Ticket auch 
nach Ablauf der zweijährigen Probephase 
weiterhin besteht, sei eine enge Zusammen-
arbeit mit den anderen Studentenvertre-
tungen und dem Studentenwerk unverzicht-
bar, so Christian Zoller. Die Verhandlungen 
mit der MVG werden also weiterhin höchst 
brisant sein.

Ein Thema das alle künftigen Masterstu-
-

deckende Umstellung der Lehrsprache auf 
Englisch. Dieser Wunsch des Präsidenten 
Wolfgang A. Hermann hat bereits für reich-
lich Diskussionen gesorgt. Im kommenden 
Semester dürfte auch hier einiges zu erwar-
ten sein.

Zuletzt stellt Konstantin Römer fest, 
dass neuentwickelte Qualitätssicherungs-
mechanismen der TUM nun erfolgreich in 
den Studienalltag integriert werden müs-
sen. Hierbei handelt es sich um Regeln, die 
von der TUM zur Einschätzung der Quali-
tät eines Studiengangs entwickelt wurden. 
„Diese reichen von der Erstellung von Stu-

Lehrformate bis hin zur Durchführung von 
Prüfungen. Eine einheitliche Durchführung 
bringt gerade für Studierende, die an meh-
reren Fakultäten lernen, einen großen Vor-
teil“, erklärt er.

Es steht also auch TUM-weit ein arbeits-
reiches Semester an. Sollte jemand von euch 
Lesern Lust haben, sich selbst mit einzubrin-
gen und in der Fachschaft oder dem AStA 
mitarbeiten wollen, oder seine Meinung 
beim FSR einbringen wollen, meldet euch 
bitte unter hopo@fsmb.mw.tum.de. Wir su-
chen immer engagierte und überzeugte Mit-
arbeiter.

Paul Maroldt

Pressemitteilung des AStA vom 10.10.2014 
zum Betreff „Studentische Vertretung der 
TU München neu konstituiert“

HoPo-News
Der neue Vorsitz des AStA

Paul
Maroldt
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D as heutige Rätsel soll euch mit der Wortzentrifuge in Knobel-Laune halten. Stellt euch vor, 
die gesuchten Wörter wurden so heftig geschüttelt, dass die Buchstaben ihre ursprüng-

liche Anordnung verloren und sich nach ihrer Position im Alphabet geordnet haben. Damit ihr 
vor lauter Rätseln nicht die nächste Vorlesung verpasst gibt es zu jedem gesuchten Begriff einen 
Hinweis. Habt ihr die Buchstaben aus ihrer Zwangsordnung befreit, könnt ihr die Wörter unten 
eintragen. Habt ihr alle neun Begriffe erraten könnt ihr auch schon das Lösungswort ablesen.

Viel Spaß und ein erfolgreiches Semester!

Rätselspaß 
Um die Ecke gedacht und geschüttelt

Hinweise:

1) Essentiel l  für den Luftverkehr
2) Universitätsstadt
3) Erfül len viele technische Anwendungen
4) Kennt jeder seit  dem ersten Semester
5) Haben kleine Ingenieure im Sandkasten
6) Lädt unsere Mobilfunkgeräte auf
7) Biegt s ich gerne in der Vorlesung
8) Steckt unter der Motorhaube
9) Erleichtert  die Montage

BEINRTU
ACGGHINR
FIKNNOTU
ACEHIKMN
ABEGGR
AEFKKRRTW
ABEKLN
EEEIIKLMNR
AKNR

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler

Lösungswort



der tu film

WS 14/15

Do, 02. 10. '14 Fack ju Göhte (Semester-Warmup)  
Di, 07. 10. '14 The Lego Movie (OV)  
Di, 14. 10. '14 Das Schicksal ist ein mieser Verräter
Do, 16. 10. '14 The Matrix (OV)
Di, 21. 10. '14 Jagd auf Roter Oktober
Di, 28. 10. '14 Drachenzähmen leicht gemacht 2
Do, 30. 10. '14 Zombieland (OV)
Di, 04. 11. '14 Der Himmel über Berlin
Di, 11. 11. '14 Per Anhalter durch die Galaxis (FZB Vorverkauf)  
Do, 13. 11. '14 Grand Budapest Hotel  
Di, 18. 11. '14 Dom Hemingway  
Do, 20. 11. '14 Wall·E - Der letzte räumt die Erde auf  
Di, 25. 11. '14 Edge of Tomorrow  
Di, 02. 12. '14 Paulette  
Di, 09. 12. '14 Die Feuerzangenbowle  
Mi, 10. 12. '14 Die Feuerzangenbowle  
Do, 11. 12. '14 Die Feuerzangenbowle  
Di, 16. 12. '14 Fairytale Weihnachtsfeature (Double Feature, OV)  
Do, 08. 01. '15 X-Men: Zukunft ist Vergangenheit  
Di, 13. 01. '15 Der Medicus  
Di, 20. 01. '15 Silver Linings - Wenn du mir, dann ich dir  
Do, 22. 01. '15 Boyhood  
Di, 27. 01. '15 Wir sind die Millers




