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L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Auf geht’s in eine neue Runde! Wir begrüßen euch nach einer hof-

fentlich erfolgreichen Prüfungszeit und erholsamen Semesterferien wie-
der in der Magistrale. Sommersemester, das klingt nach Grillen an der 
Isar, Fußballspielen im Englischen Garten und Zelten unter freiem Him-
mel. Und doch, soviel müssen wir leider schon vorweg nehmen, steht 
auch in diesem Semester wieder einiges an Arbeit an, ob es nun Seme-
ster- und Abschlussarbeiten oder großformatige Getriebezeichnungen 
sind. 

Auch wir von der Fachschaft haben uns für die bevorstehenden Mo-
nate viel vorgenommen. Ob es um neue Ideen für die Hochschulpolitik 
oder anstehende Projekte der Veranstalter geht – die Antrittsberichte 
der neuen Referentinnen und Referenten bieten euch einen Ausblick.  

Zwei eurer Kommilitonen haben uns ihren Bericht vom Besuch der 
Biermesse „Braukunst Live“ in München zugesandt und berichten euch darin von blauem Bier 
und fruchtigem Pale Ale mit Mandarinennote. Eine Leseempfehlung für alle, denen der Begriff 
des Hopfenstopfens noch nichts sagt!

Wie ihr schon vor dem Aufschlagen dieser Reisswolf-Ausgabe un-
schwer erkennen konntet, ist diesmal auch wieder ein Fahrbericht mit 
an Bord. Wir durften den BMW X6 Probe fahren und stellen euch das 
Crossover aus SUV und Coupé in bewährter Form vor.

Wir wünschen euch einen schönen Start in den Sommer und viel 
Spaß mit dieser Ausgabe,

euer

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

Editorial
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Fachschaft aktuell

H erzlich Willkommen zum Sommerse-
mester 2015, an dieser Stelle begrüßen 

wir euch mit einer Fülle an Informationen.
Auch wir melden uns in alter Frische zu-

rück und möchten euch im Folgenden unse-
re neu gewählten Referentinnen und Refe- 
renten vorstellen. Wir haben einiges vor, um 
unseren gemeinsamen Unialltag zu verbes-
sern. Allerdings haben wir auch schon im 
Vorfeld einiges getan, die Druckerei und der 
Skriptenverkauf haben zum Beispiel schon 
einiges an Aufwand in den Semesterferien 
betrieben, damit ihr die Skriptenpakete fürs 
aktuelle Semester gepackt kaufen konntet.

Der Reisswolf – sicherlich eines der Me-
dien, mit dem schon jeder Kontakt hatte: 
Tobias Köhne und neuerdings Paul Schuler 
übernehmen diesmal das Ruder und werden 
uns hoffentlich wieder mit ein paar interes-
santen und lustigen Artikeln unterhalten.

Auch das Auslandsreferat und das In-
formationsreferat haben einiges an Pensum 
schon abgeleistet. Viele E-Mails wurden be-
antwortet, das Incoming-Event für die aus-
ländischen Studierenden organisiert und 
durchgeführt und auch für die neuen Ma-
sterstudierenden gab es eine Einführungs-
veranstaltung.

Der hochschulpolitische Bereich wird 
ebenso nicht zu kurz kommen. Neben ei-
nigen langfristigen Projekten wie zum Bei- 
spiel die Rundumerneuerung des Hoch-
schulpraktika-Anmeldesystems, stehen wir 
euch auch bei akuten Problemen gerne zur 
Verfügung!

Zu guter Letzt noch unser Veranstal-
tungsreferat: Mit dem Grillstand und dem 
Sportfest auf dem GARNIX lassen es unse-
re Veranstalter im Juni ordentlich krachen, 
aber das war noch lange nicht alles. Neben 
Campuslauf, Schafkopfturnier und dem er-
sten Ingenieurs-Flohmarkt in der Magistrale 
wird euch neben dem Studium sicher nicht 
langweilig werden.

Also seid gespannt auf das neue Seme-
ster und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr 
Wünsche und Anregungen habt!

Lisa Spiegler und Gottfried Langhans
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Leitung

Lisa
Spiegler

Gottfried
Langhans
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Fachschaft aktuell

L iebe Studierende aus dem Inland und 
Ausland,

wir, Christian Looschen und Peter Albrecht, 
wurden erneut zu den Leitern des Auslands-
referates der Fachschaft Maschinenbau ge-
wählt. Vielen Dank für das erneut entgegen-
gebrachte Vertrauen. 

Wir im Auslandsreferat sind inzwischen 
über 22 Studierende, die Teile ihrer Freizeit 
damit verbringen, Events für Austausch-, in-
ternationale und nationale Studierende ver-
anstalten. Durch unsere Tätigkeiten wollen 
wir einen aktiven Austausch zwischen Kul-
turen fördern, unsere Fakultät auch im in-
ternationalen Umfeld bewerben und attrak-
tiv machen. 

Das Auslandsreferat veranstaltet seit 
mehreren Semestern bereits das Buddy-
Programm, welches ein semesterbegleiten-
des Betreuungsprogramm für ausländische 
Studierende an unserer Fakultät ist. Bereits 
in den Semesterferien war unser Team aktiv 
und hat zwei Barabende organisiert, an de-
nen sich die Internationals und Deutschen 
vor dem offiziellen Semesterstart austau-
schen und kennenlernen konnten. Am zwei-
ten Tag des Semesters wurde von uns ein 
Incoming-Event veranstaltet, zu dem wir 90 
Incomings und mehrere deutsche Studenten 
einluden. Dieses war ein voller Erfolg und 
viele Buddy-Paare konnten sich finden.

Für das kommende Semester planen wir 
wieder ein umfassendes Eventangebot für 
die Internationals und interessierte deut-
sche Studenten. Wie im letzten Semester 
umfasst dies die bis jetzt immer erfolgreich 
gewesenen Stammtische, ein Pub-Quiz und 
–Crawl, ein Speed-Friending-Event und 
ein Internationales Buffet. Darüber hinaus 
wollen wir unser Veranstaltungsprogramm 
wieder erweitern, unter anderem mit einem 
Sommerball, der nach dem Winterball von 
vielen gewünscht wurde, eine Brauereifüh-
rung, eine Bully-Filmnacht und weiteres. Die 
Termine für diese Veranstaltungen werden 
demnächst mit Aushängen in der Magistrale 
veröffentlicht. Wer von euch Lust hat, kann 
gerne an einem dieser Events teilnehmen 
(Infos auf Facebook: TUM MW Internati-
onal Buddies 15/16 oder Anmeldung zum 
Newsletter). Man kann auch alleine kommen 
und geht sicher mit vielen neuen Freunden 
nach Hause.

Die Arbeit in unserem Referat bereitet 
uns sehr viel Spaß, da wir ein sehr aktives 
und harmonisches Team mit gleichberech-
tigter Arbeitsteilung sind. Die Verantwor-
tung für die Organisation eines Events wird 
meist von einer Person übernommen, welche 
dann die Aufgaben fair delegiert.

Christian Looschen und Peter Albrecht
international@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Auslandsreferat

Peter
Albrecht

Christian
Looschen

Ich studiere im zweiten Semester des 
Masters Maschinenwesen und bin nach 
einem Auslandssemester im WS 13/14 
zur Fachschaft gekommen mit der 
Motivation, die positiven Erfahrungen 
eines Buddy-Programms an einer philip-
pinischen Universität auch Studenten bei 
uns zuteil werden zu lassen. 

Ich bin jetzt in meinem 6. Semester 
Maschinenwesen und davon 3 Semester 
im Auslandsreferat (vormals Auslands-
beauftragtentum). Im letzten Semester 
hatte ich dann das Amt des stellvertre-
tenden Auslandsrefenten übernommen. 

Peter Albrecht
Christian Looschen
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Fachschaft aktuell

W ir hoffen ihr hattet erholsame Seme-
sterferien und einen angenehmen 

Start in das neue Sommersemester. Wir, Nils 
Much und Sven Haag, sind euer neues Dop-
pel an der Spitze des Erstsemesterreferates. 
Da wir selbst noch als „Erstis“ durchgehen, 
hoffen wir, dass mit einem starken und moti-
vierten Team im Hintergrund alle anstehen-
den Aufgaben dieses Semesters gemeistert 
werden können.

Obwohl das Sommersemester noch in 
den Kinderschuhen steckt, liegt unser Au-
genmerk schon wieder auf der Prüfungs-
phase. Wir haben vor, euch in einer NoPanic 
II mit den wichtigsten Eckdaten, Hinweisen 
und Tipps zu den neuen Prüfungen zu ver-
sorgen, um eure Prüfungsphase wieder so 
stressfrei wie möglich zu gestalten.

Aus diesem Grund werden eure Zweit- 
und Viertsemestersprecher die Feedbackge-
spräche mit den Lehrstühlen genauso inten-
siv betreiben wie schon die letzten Semester. 
Hierfür sind wir für alle Anregungen und 
Meinungen zu Vorlesungen und Zentral-
übungen dankbar und auch die Lehrstühle 
hoffen auf viel konstruktive Kritik von euch. 

Selbstverständlich werden wir auch die in 
den Semesterferien begonnene Diskussions-
runde mit dem TE-Lehrstuhl fortführen, 
um zusammen Lösungsvorschläge für die 
allgemein unbefriedigende Prüfungssituati-
on in diesem Fach zu erarbeiten.

Natürlich kümmern wir uns auch jetzt 
schon um die Studenten, die noch gar keine 
sind (landläufig auch Schüler genannt) und 
beantworten fleißig ihre Fragen und E-Mails. 
Deshalb beginnt auch Ende des Sommerse-
mesters die Vorbereitung unseres größten 
Projekts, der Semester-Einführungs-Tage. 
Präsentationen müssen erstellt, Lehrstühle 
informiert und Campusführungen organi-
siert werden. Natürlich darf hier auch der 
altbewährte Erstsemesterreißwolf nicht feh-
len. 

Aber selbstverständlich stehen wir mit 
unserem Team das ganze Semester für eure 
Fragen per E-Mail oder persönlich in der 
Fachschaft zur Verfügung.

Wir wünschen euch alle ein erfolgreiches 
Sommersemester,

Nils Much & Sven Haag
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat

Nils
Much

Sven
Haag
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A uch wir vom Fachschaftszeitungsreferat 
(also Reisswolf & Klopapier) melden uns 

für einen neuen Stint auf der Rennstrecke 
der Unisemester zurück. Ein neuer Chefre-
dakteur ist beim Reisswolf an Bord, und zwar 
Paul, der für dieses Semester zusammen mit 
Tobias für eure Bespaßung und Information 
durch in der MW-Magistrale geläufige Print-
Medien zuständig sein wird.

Zwei große Projekte wurden in den Seme-
sterferien bereits angestoßen und sind fertig 
gestellt. Wahrscheinlich werdet ihr schon 
das neue Klopapier-Design gesehen haben, 
was eines der größten Projekte für uns war. 
Das Klopapier-Team hat sich viele neue Hin-
ter- und Vordergrundgrafiken herausge-
sucht, damit wir voll 2015-fähig sind und ein 
bisschen mehr Farbe in die stillen Örtchen 
unserer Fakultät bringen. Das andere große 
Projekt ist die Umfrage, die wir über die Fe-
rien liefen ließen, um von euch, lieben Le-
serinnen und Lesern, eine Rückmeldung zu 
unserem Angebot zu erhalten um uns weiter 
verbessern zu können. Genaueres hierzu er-
fahrt ihr in dem separaten Artikel dazu ein 
paar Seiten weiter hinten in dieser Ausgabe.

Auf getaner Arbeit ausruhen gilt aber 
nicht und so stehen auch für dieses Seme-
ster viele spannende Sachen an. Beispiels-
weise konnten wir bei einem Brainstorming 
(und bei der Auswertung der Umfrage) in-
teressante Themen für Artikelthemen, Ex-

kursionen und weiteres herausarbeiten, von 
denen wir hoffen, dass wir möglichst viel in 
zukünftige Ausgaben einarbeiten können. 
Hier wird sicher viel Arbeit anfallen und die 
will natürlich gut verteilt sein. Darüber hi-
naus werden wir versuchen, das Niveau un-
serer Zeitschrift inklusive ihrer Cover hoch 
zu halten. Dafür haben wir uns wieder mit 
Lehrstühlen getroffen, um sie in der Lehr-
stuhl-Serie vorzustellen, wir haben wieder 
Fahrberichte für euch, Rätsel, hoffentlich 
die ein oder andere Exkursion und natür-
lich alles andere Wichtige rund um unser 
Studium.

Ein weiteres Thema (allerdings interner 
Natur) ist die Suche nach einem Verantwort-
lichen, der die Leitung des Referates in den 
kommenden Semestern übernehmen will. 
Das wollen wir angehen, ohne unsere lau-
fende Arbeit zu beeinträchtigen.

Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, 
dass auch das Klopapier-Team viele Ideen 
gesammelt hat, euch auch in Zukunft auf stil-
len Örtchen die Zeit zu versüßen. Ihr könnt 
euch also auf witzige neue Ausgaben freuen.

Wir wünschen euch ein tolles Semester 
und hoffen, dass euch unser Output gefallen 
wird,

euer
Paul & Tobias

Antrittsbericht
Fachschaftszeitungsreferat

Tobias 
Köhne

Paul
Schuler
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Fachschaft aktuell

L iebe Kommilitoninnen und Komilito-
nen,

wie gendert man eigentlich Walross richtig? 
Und warum? Zum Glück kümmern wir uns 
um andere Fragen und Probleme, allerdings 
mit nicht unbedingt einfacheren Antworten. 
Fragen, die uns beschäftigen sind zum Bei-
spiel: „Wie korrigiert Dr. Karpfinger seine 
Klausuren so schnell?“ und „Warum ist die 
Termodynamikklausur so schlecht ausge-
fallen?“. Beides sind sehr brisante Fragen, 
wobei erstere kein Problem für uns Stu-
denten darstellt, und deshalb zunächst un-
beantwortet bleiben kann.  Bei letzterer sieht 
der Fall deutlich anders aus: Hohe Durch-
fallquoten sind ein Problem. Leider können 
wir rückwirkend nichts an veröffentlichten 
Ergebnissen ändern, unser Handlungsbe-
reich beschränkt sich auf das Einwirken auf 
zukünftige Lehre, eine Einschränkung, die 
durchaus ihre positiven Seiten hat: Anstatt 
einmalig auf ein Ereignis einzuwirken, kön-
nen wir längerfristige Veränderungen im 
Sinne der Studenten beeinflussen und da-
mit bessere Studienbedingungen für die fol-
genden Studentengenerationen erreichen.

Dieses Semester stehen vier Berufungs-
kommissionen und weiterhin die Umsetzung 
eines neuen Anmeldesystems für Hochschul-
praktika auf dem Programm. Intern wollen 
wir unsere Referatsstruktur auf Vordermann 
bringen, um auch auf kurzfristige Ereignisse 
angemessen reagieren zu können. Neben des 
Informationsflusses innerhalb des Referates 
wollen wir auch den nach außen optimieren. 
In die Quere kommt uns hier, dass viele ak-
tuelle Themen, in die wir eingebunden sind, 
vertraulich behandelt werden müssen. Hier 
zählen wir auf euer Vertrauen.

Auf TUM-Ebene treiben wir unsere 
Vernetzung voran und vertreten die Inte-
ressen der Studenten unserer Fakultät im 
Fachschaftenrat. Neue Informationen über 
diesen Kanal, zum Beispiel über das Seme-
sterticket oder das Haus der Studierenden, 
versuchen wir immer zeitnah an euch wei-
terzugeben.

Alles in allem geht es uns darum, Pro-
bleme im Studium möglichst langfristig und 
nachhaltig zu lösen, damit wir uns irgend-
wann tatsächlich der Frage nach Dr. Karp-
fingers Korrekturzeit zuwenden können. 
Denn es gibt immer etwas am gegenwärtigen 
Stand zu verbessern.

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

Eure Referenten des Referats für Hoch-
schulpolitik,

Franziska Ochsenfarth und Paul Maroldt
hopo@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht
Hochschulpolitik

Franziska 
Ochsenfarth

Paul
Maroldt

Wir sind immer auf der Suche nach 
motivierten, innovativen und gesel-
ligen Mitarbeitern. Wenn ihr gerne 
mal auf den Tisch haut und dabei 
halbwegs sachliche Argumente von 
euch gebt, seid ihr bei uns genau 
richtig. Schreibt uns eine Mail oder 
kommt einfach in die Fachschaft, 
wir erzählen euch auch gerne per-
sönlich mehr über das Engagement 
im Referat für Hochschulpolitik.

Mitarbeiteraufruf
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H allo Studierende, wie üblich zum Be-
ginn des neuen Semesters wurden die 

Referate der Fachschaft neu besetzt. Auch 
im Inforeferat hat die Leitung gewechselt. 
Nichtsdestotrotz bleiben die Anforderun-
gen und Ziele des Referats die gleichen. Wir 
wollen die Studierenden weiterhin mit wich-
tigen Informationen und News zu allerlei in-
teressanten Veranstaltungen versorgen. 

Dafür übernimmt Andreas Baumgartner 
(4.Semester) im SS15 die Leitung des Info-
referats. Dabei teilen sich die Aufgaben des 
Referats in drei große Themenbereiche auf: 

Erstens die Verteilung von Informatio-
nen an Studenten. Dabei liegt ein Schwer-
punkt auf der Verwaltung der Inhalte der 
FSMB-Website.  Aber auch die Plakate in 
der Magistrale, die Auslagen rund um die 
Fachschaft und alle Newsanzeigen auf dem 
Infoscreen sollen weiterhin aktuell gehalten 
werden. Besonders werden wir in nächster 
Zeit versuchen stärker zu differenzieren, um 
lieber mehr verschiedene Veranstaltungen 
auf den Stellwänden Plakatsäulen und in 
der Auslage anzubieten, auch soll dadurch 
wieder mehr Ordnung auf den Plakatsäulen 
und Aufstellern Einzug halten. 

Zweitens die Beratung von Studenten: 
Ob hinter der Theke, am Telefon oder per 
Mail, wir wollen auch weiterhin ein offenes 
Ohr für alle eure Fragen haben und euch 
möglichst zeitnah und kompetent antworten. 
Aber auch wenn es darum geht selbst einen 
Aushang in der Fakultät anzubringen oder 
Fragen rund um die Fachschaft habt könnt 
ihr gerne vorbeischauen.

Drittens die Verwaltung der BASAMA-
Datenbank und der Stellenwände. Egal ob 
Praktika, Studentenjob, Absolventenstel-
le oder Studienarbeit. Was ihr auch davon 
sucht ihr findet es entweder online auf un-
serer Website oder an den Stellenwänden 
rund um die Fachschaft. Auch hier soll un-
ser Angebot weiterhin erweitert und aktuell 
gehalten werden.

Zudem steht dieses Semester wieder ein-
mal die Organisation des TdS – Tag der Stu-
denten an. Dort werden sich die Lehrstühle 
mit ihren aktuellen Projekten vorstellen, 
Führungen anbieten und Fragen von Stu-
dierenden beantworten. Wir hoffen, dieses 
Semester sowohl aufseiten der Lehrstühle als 
auch der Studierenden Interesse zu wecken 
und für rege Teilnahme zu sorgen.

Auch viele weitere Ideen und Projekte 
befinden sich bereits in Planung. Wenn ihr 
euch jetzt angesprochen fühlt oder mithel-
fen wollt, schreibt uns einfach eine kurze 
Mail oder schaut in der Fachschaft vorbei.

Auf ein gutes Semester freut sich das gan-
ze Info-Referat,

Andreas Baumgartner
info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat

Andreas
Baumgartner
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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 den gewohnten Druck am 
Anfang des Semesters erfolgreich abge-
schlossen.

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 zweite und vierte Semester verkau-
fen. Doch wir haben uns natürlich dieses Se-
mester auch noch mehr Ziele gesteckt:
• Prüfungssammlungen: Wir werden 

uns nach Möglichkeit bemühen, dass 
ihr schon Anfang Juni eure Prü-
fungssammlung kaufen könnt.

• Nachdrucksystem: Wie auch die ver-
gangenen Semester werden wir uns 
weiterhin bemühen, das 
Nachdrucksystem noch 
weiter zu optimieren, 
damit niemand lange auf 
sein Skript warten muss.

• Wir sind im Moment ein 
motiviertes Team mit viel 
Spaß an der Arbeit. Wenn 
du auch Interesse hast, bei 
uns mitzuhelfen oder ein-
fach nur einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen 
dann komm vorbei oder 
schreib uns eine Mail.

An dieser Stelle außerdem der Hinweis: 
Kauft euch keine alten Prüfungssamm-
lungen, da diese alle noch aktualisiert im 
Juni kommen werden.

Ein ganz großes Dankeschön gilt hier 
den fleißigen Druckern, die einen Teil ihrer 
Semesterferien in der Druckerei im Keller 
verbringen und für euch Papier bedrucken, 
binden und schneiden. Doch damit nicht 
genug, das Ganze erfordert auch viel Vor- 
und Nacharbeit. Kommunikation mit den 
Lehrstühlen, Beschaffen der Druckvorlagen, 
Beschaffen des Papiers, Erstellen der Druck-
vorlagen und beim Drucken dann natürlich 
die Maschinenwartung. Läuft eine Maschine 
mal nicht so wie sie soll, muss man einem 
Techniker Bescheid geben, und ist es etwas 
kleineres, muss man die ehemaligen Dru-
cker zu Rate ziehen. Diese und andere Din-
ge geschehen alle hinter dem „Vorhang Dru-
ckerei“. Aber natürlich macht uns die Arbeit 
trotz aller Hürden sehr viel Spaß und wir 

Antrittsbericht 
Skriptenreferat

Katharina 
Sommer

Marcel
Steidle

Robert
Höfer

Michael
Hamman
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sind immer froh, tatkräftige Unterstützer zu 
begrüßen. Nicht zu vergessen sind natürlich 
auch die Verkäufer, die sämtliche Skripten 
kompetent verkaufen. Hier gibt es dieses Se-
mester sieben Verkaufstermine pro Woche, 
die natürlich immer mit mindestens zwei 
Verkäufern besetzt sein müssen, um euch 
möglichst komfortabel bedienen zu können. 
Nebenher muss organisiert werden, dass 
ausverkaufte Skripten auch wieder nachge-
druckt werden und dass diese anschließend 
den Weg hinauf in den Skriptenverkauf fin-
den. Wie man sehen kann, gibt es auch im 
Skriptenverkauf stets viel zu erledigen und 
wir geben unser Bestmögliches, um euch ei-
nen 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. 

Solltet ihr irgendwelche Fragen, Kritik, 
Anregungen oder Wünsche zu allem, was 
die Skripten angeht, haben, schreibt uns bit-
te einfach!

Euer
Skriptenteam

skripten@fsmb.mw.tum.de

Laura
Göbel

Felicitas
Engel
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D ie Abende werden länger, die Hosen 
und Röcke kürzer – das Sommerseme-

ster ist angebrochen. Da wird die Lust nach 
einem kühlen Bier und einem Stück Grill-
fleisch groß. Und da das Ganze alleine auch 
keinen Spaß macht, trifft man sich gemütlich 
mit ein paar Kumpels und setzt sich – wer 
hätte das gedacht – vor die Chemie Fakul-
tät?! Und ja tatsächlich, Sommerzeit ist GAR-
NIX-Zeit – dem berühmt berüchtigten Festi-
val des Campus Garching. Vor einer Bühne 
mit Live-Musik warten die Bierbänke darauf 
besetzt zu werden und der Grillstand mit 
saftigem, zartem Fleisch. Kommt also vorbei 
und genießt die schöne Seite eures Studen-
tenlebens. 

Damit bei dem vielen Fleisch und Bier 
auch die Figur nicht zu leiden hat, veran-
stalten wir in derselben Woche ein Sportfest, 
bei dem jeder von euch herzlich eingeladen 
ist teilzunehmen. Neben Fußball, Volleyball 
und Basketball gibt es dieses Jahr auch ei-
nen Campuslauf, an dem ihr eure Ausdauer 
beweisen könnt. Und wo soll das Ganze statt-
finden? Der ein oder andere hat sie ja viel-
leicht schon entdeckt, die nigel-nagel-neuen 
Sportplätze, die zwischen dem Maschinen-
wesen- und Mathe-Info-Gebäude platziert 
worden sind. Mit den angebauten Duschen 
ist selbst ein Fußballmatch zwischen den 
Vorlesungen kein Problem mehr. An unserer 
Theke könnt ihr euch für euer Training die 
passenden Bälle, sowie andere Sportgeräte, 
ausleihen. 

Und das ist bei weitem noch nicht al-
les für dieses Semester. Euch ist während 
des Frühlingsputzes aufgefallen, dass noch 
eine Menge Krempel rumsteht der weg 
muss, aber zum Wegschmeißen zu schade 
ist? Dann kommt zur Weltpremiere unseres 
Ingenieursschlussverkaufs! Wir wollen das 

erste Mal in der Geschichte der Maschinen-
wesenfakultät einen Flohmarkt in der Magi-
strale veranstalten. Für Bier und Kuchen ist 
ebenfalls gesorgt, vorbeischauen lohnt sich 
also auf jeden Fall. Noch dazu tut ihr damit 
etwas Gutes, denn das von uns eingenom-
mene Geld wird an eine soziale Organisation 
gespendet. 

Damit nicht genug von unserer sozialen 
Seite. Besonders freut es uns, dieses Jahr 
eine Blutspendeaktion an unserem Campus 
veranstalten zu dürfen. Nehmt zahlreich da-
ran teil und rettet damit vielen Menschen 
das Leben. 

Für die spielbegeisterten unter euch bie-
ten wir wieder ein Schafkopftunier und auch 
einen PubCrawl  an– die perfekte Möglich-
keit viele gut gelaunte Studenten bei einem 
gemeinsamen Bier kennen zu lernen. Seid 
also nicht schüchtern und macht mit. 

Habt ihr noch eine Party, für die ihr 
dringend eine gute Ausrüstung braucht? 
Auch kein Problem, bei unserer Ausleihe 
stehen für euch Licht- und Tontechnik be-
reit. Meldet euch einfach unter ausleihe@
fsmb.mw.tum.de oder kommt bei uns in der 
Fachschaft vorbei. Und wenn ihr eh so ger-
ne große Partys veranstaltet, könnt ihr gerne 
gleich länger in der Fachschaft bleiben und 
unser Referat kennen lernen, mithelfen und 
selber Events auf die Beine stellen. Unser 
Team und wir heißen euch gerne jederzeit 
willkommen. 

Genießt das schöne Wetter und hoffent-
lich bis bald,

Katharina und Katrin 
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Veranstaltungsreferat

Katharina
Wurtinger

Katrin
Komar
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Z um Ende des letzten Semesters haben 
wir eine gemeinsame Umfrage zu Klo-

papier und Reisswolf veröffentlicht, die ihr 
online oder auf der letzten Fachschaftsvoll-
versammlung (FVV) ausfüllen konntet. Da-
bei ging es darum, wie unsere beiden Spar-
ten von euch aufgenommen werden, was 
euch gefällt und wo ihr noch Verbesserungs-
potential seht. Zunächst möchten wir uns 
für das Feedback der rund 100 Teilnehmer 
bedanken und dieses im Folgenden etwas 
näher beleuchten.

Erstmal sind wir natürlich all jenen dank-
bar, die unsere Arbeit gut finden und gerne 
den Reisswolf oder das Klopapier lesen und 
uns dies auch mitgeteilt haben. Ihr, das sind 
anscheinend hauptsächlich Maschinenwe-
sen-Studenten (78%), und viele von euch sind 
auch in studentischen Gruppen aktiv (knapp 
ein Viertel). Die meisten von euch lesen fast 
jede Ausgabe, und vor allem das Klopapier, 
Campusneuigkeiten, unsere Lehrstuhlserie 
und unsere Rubrik „Leben & mehr“ haben 
besonders gut bei euch abgeschnitten. Wir 
wollen dies als Anreiz sehen, euch weiterhin 
all das zu bieten und in Zukunft den Fokus 
ein wenig mehr auf diese Bereiche zu lenken.

Weniger interessieren viele von euch die 
Nachrichten aus Fachschaft und Hochschul-
politik. Das finden wir verständlich, trotz-
dem werden wir auch in Zukunft über die-
se Themen berichten. Es gehört zu unserer 
Aufgabe als Fachschaft, zumindest theore-
tisch den Studierenden die Möglichkeit zu 
geben, sich über Aktuelles aus Fachschaft 
und Fakultät informiert halten zu können. 
Wir werden euer Feedback allerdings zum 
Anlass nehmen, das Konzept etwas zu über-
denken.

Wir sind außerdem erfreut über all die 
Freihandkommentare, die ihr uns gelassen 

habt, die deutlich mehr aussagen als nur 
eine plumpe Note. Für den Reisswolf häuf-
ten sich folgende Verbesserungsvorschläge:
• Mehr Artikel über Forschungspro-

jekte an der TUM

• Übersicht zu kommenden Exkursi-
onen und Events

• Campusfortschritte (bspw. was wird 
da eigentlich gerade gebaut?)

Das wollen wir natürlich berücksichtigen. 
Wir werden in Zukunft ein Ohr mehr haben 
für große Projekte, die von den Lehrstüh-
len unserer, aber auch anderer Fakultäten 
kommen, und wir werden auch versuchen, 
mehr über aktuelle Fortschritte am Cam-
pus zu informieren. Wir werden außerdem 
schauen, inwiefern wir Termine im Reisswolf 
veröffentlichen können – hier stellt sich na-
türlich das Problem des Redaktionsschlusses 
und anschließender Bearbeitungszeit der 
Ausgabe, bis diese schließlich ausliegt. Eine 
Alternative dazu (wie ebenfalls von euch vor-
geschlagen) wäre es, dieselbe Übersicht auf 
das Klopapier zu verlagern, da wir hier et-
was schneller mit dem Drucken sind, was der 
Aktualität des Klopapieres zu Gute kommt.

All diese Vorschläge lassen sich natür-
lich nur mit mehr personellem Aufwand 
umsetzen – wenn ihr also gerne das Klopa-
pier oder den Reisswolf verbessern möch-
tet, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine 
Mail schreibt oder uns im Fachschaftsbüro 
besucht. Auch wer an den vollständigen Er-
gebnissen der Umfrage interessiert ist, darf 
gerne auf uns zukommen.

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

Euer Feedback für einen 
besseren Reisswolf
Auswertung der Umfrage zum Reisswolf und zum Klopapier

Paul
Schuler

Tobias
Köhne
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etwas ausleihen wollt, so schreibt bitte zwei 
Wochen vorher eine Mail, damit wir eure 
Wünsche reservieren können. Ihr erhaltet 
dann eine Antwort von einem aus unserem 
Team und macht einen Abholtermin aus. Zu 
dem bringt ihr dann eine vorher ausgemach-
te Kaution mit, um eure Sachen entgegenzu-
nehmen.

Dieser Service ist für euch selbstverständ-
lich kostenlos! (Sofern ihr nix kaputt macht 
;) )

Ausleiheteam
ausleihe@fsmb.mw.tum.de

I hr habt zwischen den Vorlesungen viel zu 
viel Freizeit und langweilt euch? Anstatt 

diese Zeit mit Rechnen, Lernen oder Zeich-
nen zu verschwenden, könnt ihr euch bei uns 
an der Theke diverse Spiel- und Sportgeräte 
ausleihen. 

Solltet ihr wider Erwarten doch Rech-
nen, Lernen oder Zeichnen wollen, so helfen 
wir euch auch hier mit Taschenrechnern, 
Boardmarkern und Messschiebern aus. Ver-
schiedenste Software-CDs haben wir eben-
falls.

Solltet ihr lieber eine Party schmeißen 
wollen, so können wir mit diversem Equip-
ment, Licht- und Tontechnik sowie Gläsern 
und sonstiger Küchenausrüstung unterstüt-
zen. Für eine detaillierte Artikelliste könnt 
ihr gerne bei uns nachfragen. Wenn ihr 

Ausleihe 
Unser Service für euch!

Florian
vor dem Esche

Katharina
Wurtinger

Felix
Forster

Thomas Willi
Reindl
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• Spielkarten

• Bälle (Fuß-, Volley-, Basket-)

• Badmintonschläger + -bälle

• Tischtennisschläger + -bälle

• Frisbees

• Slackline

• Kubb/Wikingerschach

• Billardqueues

• Messschieber

• Taschenrechner

• Boardmarker

• Software (Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, 
Visual Studio, Matlab)

• Gläser, Schüsseln 

• Küchenequipment

• Glühweinkocher

• Waffeleisen

• Grills

• Pizzaofen

• Pavillons

• Lichttechnik

• Tontechnik

• Deko

• uvm.

Direktausleihe

Ausleihe auf Anfrage
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H autnah an einem Raum-
fahrtprojekt dran zu sein, 

die Möglichkeit spannende Wo-
chen in einem echten Space Cen-
ter zu erleben und schließlich 
mit eigenen Augen eine Rakete 
in Richtung Weltraum fliegen zu 
sehen, auf der sich ein selbst ent-
wickeltes Experiment befindet. 
Um diese Träume wahr werden 
zu lassen, muss man nicht unbe-
dingt bei der NASA arbeiten – es 
reicht schon, Student der Luft- 
und Raumfahrt an der TUM zu 
sein. Zumindest für die Teilneh-
mer des SMARD-Projekts wur-
de all dies in anderthalb Jahren harter und 
spannender Arbeit Wirklichkeit. 

Im Rahmen des Satellitenprojektes 
MOVE II am Lehrstuhl für Raumfahrttech-
nik (lrt) kam der Ruf nach einem wieder-
verwendbaren Aufklappmechanismus für 
Solarpanele an Kleinstsatelliten – sogenann-
ten CubeSats – auf. Im Oktober 2013 trafen 
wir uns erstmals als Team – acht Studenten 
der Luft und Raumfahrt und ein Elektro-
techniker von der Hochschule München – 
nachdem wir auf verschiedenen Wegen von 
diesem neuen Projekt gehört hatten. Der 
neu zu entwickelnde Mechanismus sollte mit 
Hilfe einer Feder aus Formgedächtnislegie-
rung als Aktuator umgesetzt werden. Wer in 
Werkstoffkunde aufgepasst hat, erinnert sich 
vielleicht noch: diese Legierungen haben 
die Eigenschaft, trotz Deformation wieder in 
ihre ursprüngliche Form zurückzukehren, 
wenn sie erwärmt werden. SMARD – Shape 
Memory Alloy Reusable Deployment Mecha-
nism – war geboren und sollte im Rahmen 
des REXUS Programms umgesetzt werden.

REXUS (Rocket Experiments for Univer-

sity Students) ist ein bilaterales Programm 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) und der Schwedischen 
Raumfahrtbehörde SNSB mit großer Un-
terstützung durch die Europäische Welt-
raumorganisation ESA. Während der Zeit 
im REXUS Programm entwickelte das 
SMARD-Team den neuartigen Aufklapp-
mechanismus und ein Experiment, um die-
sen auf Herz und Nieren zu prüfen. Unser 
neuartiger Mechanismus wurde nun in ein 
Modul eingebaut, das auf einer 500kg schwe-
ren und 6m langen Höhenforschungsrakete 
Platz fand. Beim großen Finale im März 
2015 wurde es dann mit dieser Rakete vom 
schwedischen Kiruna aus in den Himmel 
geschossen, um den Mechanismus in Schwe-
relosigkeit für den zukünftigen Satelliten als 
funktionsfähig zu verifizieren. 

Da SMARD aber lange vor dem Start be-
gann, zunächst ein Rückblick auf das zuvor 
vergangene Jahr: Wie „große“ Raumfahrt-
projekte ist auch das REXUS Programm so 
aufgebaut, dass die Experimente in meh-
reren Phasen von Expertenkomitees in so-

SMARD to Space 
Wie ein studentisches Experiment auf einer Rakete flog
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genannten Reviews überprüft und für die 
nächste Runde zugelassen werden müssen. 
Nach einem Auswahlworkshop in Bonn im 
Dezember 2013 wurden wir für die Teilnah-
me am Programm zugelassen. Nun konnte 
die Gruppenarbeit unter Aufsicht zweier 
Doktoranden am lrt erst so richtig beginnen. 
Bis zu einer Trainingswoche in Schweden im 
März 2014 galt es, Industriepartner zu fin-
den und erste Konzepte zu erarbeiten, da 
dort bereits das erste Review bevorstand. 

Bei einer spannenden Trainingswoche 
im ESRANGE Space Center nahe Kiruna 
im äußersten Norden Schwedens lernten wir 
wichtige Anforderungen an ein Raketenex-
periment kennen und in zahlreichen Work-
shops gab es hilfreiche Tipps von Experten 
diverser Disziplinen. Dies war auch die per-
fekte Gelegenheit, die sechs anderen Teams 
aus Deutschland und Europa kennenzuler-
nen, die ebenfalls für den Flug auf den Ra-
keten REXUS 17 und 18 ausgewählt worden 
waren.

Auch wenn 1,5 Jahre Entwicklungszeit 
zunächst lang klingen, 
vergingen sie wie im Flug. 
In unendlichen vielen, aber 
immer spannenden Team-
meetings und -events wur-
den der Mechanismus und 
das Experiment (Elektro-
nik, Struktur, Software) von 
einem Prototypen aus Holz 
langsam zur 3D-gedruckten 
und aus Aluminium gefräs-
ten Realität. Begleitet durch 
Reviews und Testkampa-
gnen in Oberpfaffenhofen, 
Garching und Bremen wur-
de das Experiment immer 
weiter optimiert. Im Janu-

ar 2015 wurde es dann schließlich für den 
Transport nach Schweden abgegeben.

Anfang März 2015 war es dann soweit 
und wir flogen zu acht nach Kiruna im 
schwedischen Lappland, von wo aus es noch 
etwa eine Autostunde zum ESRANGE Space 
Center weiterging. Wie die anderen sechs 
Studententeams sollten auch wir dort in den 
kommenden zwei Wochen zunächst unser 
Experiment final für den Flug vorbereiten 
und schließlich neben unserer Rakete RE-
XUS 18 (vier Experimente) auch noch den 
Flug von REXUS 17 (drei Experimente) be-
obachten. 

Dass während einer Projektarbeit, vor 
allem zum Ende hin, nicht alles so läuft wie 
geplant, durften wir nun auch am eigenen 
Leib erfahren. Nach drei ausgetauschten 
Elektronikboards, einem weiteren defekten 
Board, einem neu eingebauten Ausklapp-
mechanismus, letzten Lötarbeiten, zwei un-
geplanten Bohrungen in unsem Elektronik-
Gehäuse, letzten Softwareanpassungen und 
vielen Arbeitsstunden später war es dann 
endlich soweit. Wir konnten alle Kommu-
nikationschecks und Funktionstests pro-
blemlos bestehen und der Mechanismus 
funktionierte einwandfrei, sodass wir unser 
Raketenmodul SMARD guten Gewissens für 
den Zusammenbau mit den anderen Expe-
rimenten und dem Rest der Rakete abgeben 
konnten. 

Anfang der zweiten Woche in Kiruna 
neigten sich die  Vorbereitungen schließlich 
dem Ende zu und dem Start der Raketen 
stand nichts mehr im Wege. Einen ersten 
Eindruck bekamen wir schon beim Start der 
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REXUS-17-Rakete mit drei Experimenten 
von anderen Teams. Für uns wurde es aber 
erst am nächsten Tag so richtig spannend. 
Nach einem zweistündigen Countdown hob 
die REXUS-18-Rakete, auf der auch SMARD 
untergebracht war, nach 1,5 Jahren Arbeit 
am Nachmittag des 18.03.2015 ab. 

Mit viel Rauch und Lärm machte sie sich 
auf den Weg in ca. 85 km Höhe, wo wäh-
rend einer etwa dreiminütigen Schwerelo-
sigkeitsphase dann die Experimente akti-
viert wurden. Vier von uns hatten sich mit 
unserer Groundstation im Kontrollraum  
positioniert, um unser Experiment und die 
verbauten Sensoren während des Fluges 
zu überwachen und weitere vier waren zu 
einem Beobachtungspunkt gegangen, um 
schöne Bilder zu schießen. 

Zum Zeitpunkt, an dem unser Mechanis-
mus auslösen und das Solarpanel freigeben 
sollte, passierte zwar etwas, dennoch sahen 
die Daten nicht aus wie erwartet. Der Me-
chanismus wurde aktiviert, aber das Panel 
öffnete sich nicht. Irgendwas schien nicht 
funktioniert zu haben – nur was? Hatten wir 
einen Fehler gemacht? Aus eingeplanten 5 
Sekunden bis zum Öffnen des Panels wur-
den 100, bis schließlich doch die erwarteten 
Daten ankamen, die ein aufschwingen des 
Panels anzeigten. Später stellte sich heraus, 
dass eine unerwartete Rotation der Rakete, 
für die wir rein gar nichts konnten, zu die-
sem Effekt geführt hatte. Aufgrund des er-
folgreichen Verlaufs unseres SMARD-Expe-
riments war das dann aber zweitrangig und 
die große Freude und Erleichterung standen 
im Vordergrund.

Während der letz-
ten beiden Tage nörd-
lich des Polarkreises 
war nun mit den 
anderen Teams das 
Feiern einer tollen 
Kampagne mit sieben 
erfolgreichen Studen-
tenexperimenten an-
gesagt. Gekrönt von 
einer Sonnenfinster-
nis und nächtlichen 
Polarlichtern, wie 
selbst Einheimische 
sie dort oben nur sel-
ten sehen. 

Team SMARD blickt stolz auf die letz-
ten 18 Monate zurück, da wir in dieser Zeit 
durch die praktischen Erfahrungen des 
REXUS-Programms unendlich viel gelernt 
und erreicht haben. Jeder, der selbst gerne 
an spannenden Raumfahrtprojekten teil-
nehmen möchte, ist eingeladen, sich die stu-
dentische Gruppe WARR am Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik anzuschauen. Neben an-
deren Projekten gibt es vor Allem innerhalb 
des gerade anlaufenden MOVE-II-Satelliten 
Projekts verschiedenste Aufgaben, die in 
Teamarbeit erledigt werden. Auch hier wer-
den immer engagierte Teilnehmer aus allen 
Ingenieursdisziplinen (also gerne auch von 
anderen Fakultäten) gesucht, die sich gerne 
zahlreich bei Martin Langer am lrt melden 
dürfen!

www.smard-rexus.de

https://www.facebook.com/smardrexus
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W ir alle planen. Sei es der Lebensmit-
teleinkauf, der Urlaub oder das Mo-

natsbudget, alles will organisiert und ge-
plant werden. Im Studium ist Planung im 
Hinblick auf den erfolgreichen Abschluss 
wichtig. Mein Ziel war in den letzten Jahren 
meines Studiums, viele Studienleistungen 
pro Semester zu erbringen, um so schnell 
wie möglich mit dem Studieren fertig zu wer-
den. Ohne eine detaillierte Planung, wäre es 
mir nicht möglich gewesen, mein Bachelor-
Masterstudium Chemie dieses Winterseme-
ster 2014/15 abzuschließen. Dadurch habe 
ich neun Semester für mein gesamtes Studi-
um gebraucht. Damit liege ich ein Semester 
unter der Regelstudienzeit. Wie bin ich vor-
gegangen, um mein Studium zügig durch-
zuführen? Für mich waren folgende Punkte 
maßgeblich, um voranzukommen:

1. Studienübersicht erstellen 
und die eigenen Ressourcen 
beurteilen

Zuerst habe ich mir einen Überblick über 
meine erforderlichen Studienleistungen ver-
schafft und ausführliche Informationen ein-
geholt bezüglich Zeit, Ort und eventueller 
Voraussetzungen. Auf deren Basis habe ich 
meine einzelnen Semester ausgearbeitet. 
Wichtig hierbei ist die Einschätzung der 
eigenen zeitlichen und körperlichen Res-
sourcen. Die Semesterplanung muss durch-
führbar sein. Den Weitblick zu besitzen, um 
zukünftige Probleme bereits im Vorfeld zu 
erkennen und zu berücksichtigen ist eine Fä-
higkeit, die ich erst im Laufe des Studiums 
erlernt habe. Nicht selten habe ich aus Ehr-

Iris‘ Retrospektionen 
Episode 2: Die Planung

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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geiz meine eigenen Ressourcen überschätzt 
und mir zu viel zugemutet. Beispielsweise 
habe ich in einem Semester acht Prüfungen 
und zwei Praktika absolviert. Danach war ich 
zwei Wochen lang krank. Solche Ereignisse 
führten zur Umgestaltung meiner Arbeits-
dichte in der Semesterplanung. Ich habe 
gelernt, so zu planen, dass ich leistungsfähig 
bleibe, auch für zukünftige Semester.

2. Der Plan B oder die Kunst 
des Improvisierens

Ich hatte drei Vorgehensweisen, um mei-
nen Zeitplan nicht zu gefährden. Zum einen 
habe ich die Vorlesung einer Veranstaltung 
nicht mehr besucht und habe lediglich die 
Prüfung mitgeschrieben. Zum anderen 
habe ich die Prüfung um ein paar Wochen 
geschoben. Das ist bei uns in der Chemie 
möglich, da zu Beginn der Semesterferien 
die reguläre Prüfung und zu deren Ende 
die Wiederholungsprüfung geschrieben 
wird. Als letzten Ausweg habe ich die Ver-
anstaltung in ein anderes Semester verlegt. 
Für das Improvisieren ist es deshalb enorm 
wichtig, flexibel zu sein und einen Puffer 
in jedes geplante Semester einzubauen, der 
eine Veranstaltung notfalls auffangen kann. 
Die Methoden der Flexibilität hängen dabei 
stark vom Studiengang aber auch vom eige-
nen Ehrgeiz ab. Oft genug habe ich mich zu 
sehr auf einen Plan versteift und dabei mei-
ne Kräfte zu sehr erschöpft.

3. Reflexion und Validierung

Jede Planung wird hinfällig, wenn sie 
nicht realisierbar ist. Daher ist für mich ein 
wichtiger Punkt die regelmäßige Reflexion 
und Validierung meiner Studienplanung: 
Wo stehe ich? Bin ich dort, wo ich ursprüng-
lich hinwollte? Was ist der nächste Schritt, 
um mein Berufsziel zu erreichen? Steht die 
bisherige Planung im Einklang mit meinen 
Ressourcen? Deshalb habe ich meine Studi-
enleistungen genau festgehalten, indem ich 
die absolvierten Veranstaltungen abgehakt 
habe. Das verschaffte mir einen aktuellen 
Überblick, was ich hinter bzw. vor mir habe. 
Bei all der Planung darf der Überblick nie-
mals verloren gehen. Ein gut geführter Ter-
minkalender ist meiner Ansicht nach hierfür 
unerlässlich.

Manch einer mag den Eindruck gewon-
nen haben, ich sei bis in die Haarspitzen 
durchorganisiert. Aus der Sicht meines Stu-
diums stimmt das durchaus. Ich weiß gern, 
wo ich stehe und wohin ich gehe. Jedoch 
bin ich auch eine Person, die mal den Ab-
wasch vergisst oder keinen Kaffee mehr im 
Haus hat. Ich plane lediglich dort, wo es in 
meinem Leben wichtig ist.

Was bei der Weiterentwicklung der ei-
genen Planungsmethoden durchaus helfen 
kann, sind entsprechende Kursangebote der 
ProLehre-Lernkompetenzförderung. Ich 
selbst habe dort für mich didaktisch sehr 
wertvolle Kurse besucht. Bezüglich des The-
mas habe ich folgende Kurstipps mitzuge-
ben:

„Überblick statt Tunnelblick – Erfolgreich und entspannt studieren mit 
einem Lernplan“

06.05.2015, 14:00 bis 18:30 Uhr oder 07.05.2014, 14:00 bis 18:30 Uhr

„Erfolgreich lernen“

18.05.2015, 9:00 bis 17:00 Uhr oder 20.05.2015, 9:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung zu den kostenfreien Kursen unter: www.
prolehre.tum.de/learning

Kursangebote der ProLehre-Lernkompetenzförderung
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A llein der Name dieser Ungetüme, die-
se beiden Zeichen voller Kraft, sie un-

terminieren schon gleich zu Beginn unser 
bisschen Vernunft, das wir Menschen uns 
in unserer friedlichen Demokratie und dem 
Miteinander mit so vielen Menschen auf so 
engem Raum in Europa anerzogen haben. 
X – der wohl zweitstärkste Buchstabe des Al-
phabets nach dem M, wenn es nach BMW 
geht. Und 6, geballtes Testosteron, zusam-
men X6, sehr männlich und sexy, oder?

Alles im Rahmen

Doch ich schweife ab, und das schon so 
früh… Ich bitte um Verzeihung, falls das 
im Verlauf des Artikels noch öfter passieren 
sollte. Eigentlich wollte ich mit etwas anderem 
beginnen. Der Reisswolf hatte sie beide – den 
Urvater E71 (2008-2014) und den F16 (seit 
November 2014), die logische Konsequenz. 
Und ich muss noch vorneweg sagen, dass ich 
zur Einführung des ersten X6 2008 tiefste 
Abneigung gegenüber dem Design im spezi-
ellen und dem SUV/SAV Konzept im Allge-
meinen hegte. Die Abneigung wich im Laufe 
der Jahre immerhin Toleranz und Interesse, 

wenngleich ich noch lange kein Fan bin. Es 
sollte ein Artikel werden, der die Evolution 
dieses immer noch einzigartigen Fahrzeugs 
beschreibt. Mit dem ersten „Sports Activity 
Vehicle“ hat BMW vor sieben Jahren einiges 
gewagt, doch der Erfolg und die Neuauflage 
sprechen für sich. Sogar ein kleiner Bruder 
namens X4 ist da und geht weg wie warme 
Semmeln. Mittlerweile ist der einzige direkte 
Konkurrent im SUV-Coupé Segment – das 
Mercedes GLE Coupé – bestellbar und wird 
wohl ab Juni unsere Straßen bevölkern. Vom 
Dritten im üblichen Bunde der deutschen 
Premiumhersteller hört man aber wenig bis 
gar nichts. Daher wird sich wohl der X6 die-
ser Generation nur mit dem GLE die Kunden 
teilen müssen. Apropos Kunden: Was bewegt 
einen denn wohl zum Kauf eines solchen Au-
tos? Wenn wir den X6 mal ganz nüchtern 
auf dem Papier betrachten, dann sieht es ei-
gentlich nicht gut aus für ihn. Zu groß bei 
zu wenig nutzbarem Raum und zu teuer um 
als praktisch zu gelten. Für das gleiche Geld 
findet man eigentlich immer ein alternatives 
Fahrzeug, dass eine geforderte Eigenschaft 
viel besser erfüllt. Und wenn man einfach 
mal im eigenen Haus schaut, dann gibt es da 

X6 Evolution
Der Wegbereiter blechgewordener Monstrositäten

Text & Bilder E71:
Martin Strasser

Bilder F16:
Paul Schuler
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noch den X5, der einfach sämtliche Anforde-
rungen, die man so stellen kann, für weniger 
Geld besser erfüllt.

Also denkt sich der geneigte, logisch den-

kende Ingenieur, da muss doch noch was 
sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass sich 
dieses Auto überhaupt verkauft? Es muss sich 
um nicht messbare, äußert emotionale Wer-
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te handeln, die den X6 so attraktiv machen, 
dass er jetzt sogar Konkurrenz bekommt. So-
weit zur Logik, aber ich glaube, damit kom-
men wir ab hier nicht mehr weiter und  ich-
werde das nicht messbare, äußerst komplexe 
Phänomen ab jetzt ganz schlicht den Proll-
Faktor nennen. 

Evolution

Den Proll-Fak-
tor hat die neue 
Generation vom 
Vorgänger geerbt, 
gehegt, gepflegt, 
wachsen und gedeihen lassen. Das neue 
Design hat die Qualitäten, die ich persön-
lich für die Verkaufserfolge verantwortlich 
mache, aufgegriffen und gut zur Schau ge-
stellt. Gigantische Nüstern (oder auch Nie-
ren), grimmige, riesige Scheinwerfer, mons-
tröse Lufteinlässe vor den Rädern. Kurz: die 
Front einer hungrigen Bestie, angriffslustig. 

Wandert man weiter nach hinten findet man 
Designelemente, die auf dem Papier mittler-
weile eigentlich jedes halbwegs gefällig de-
signte Auto besitzt: Ausgestellte Radhäuser, 
große Räder, kräftige Schulterlinie, musku-
löse Rundungen, kantige Akzente und flie-

ßende Linien. Tja, 
das kann auch der 
G r u n d s c h ü l e r 
aus der Autozei-
tung abschreiben. 
Auffällig ist aber, 
dass die neue Ge-
neration nicht 
nur sehr viele 

Elemente vom Vorgänger übernimmt, son-
dern sie auch alle auf die gleiche Weise neu 
interpretiert: deutlicher, größer, mehr. Wie 
der Bodybuilder, der an jedem kleinen Mus-
kelchen arbeitet. Das geht am Heck genau so 
weiter. Es wundert mich nur, dass sich die 
dritte Bremsleuchte nicht über die gesamte 
Fahrzeugbreite zieht… Fast ein bisschen 

„[...] werde das nicht messbare, 
äußerst komplexe Phänomen 

ab jetzt ganz schlicht den Proll-
Faktor nennen.“
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klein, aber naja, auch an so einem Bodybuil-
der kann nicht alles riesig sein.

Aber dynamisch geht noch, oder? Der 
erste X6 wollte ja unmögliches möglich 
machen und Fahrspaß und Dynamik eines 
Sportcoupé mit der hohen Sitzposition und 
dem wuchtigen Auftritt eines Geländewagens 

kombinieren. Hat er auch im Rahmen der 
physikalischen Möglichkeiten nicht schlecht 
gemacht. Über die adaptiven Dämpfer und 
ein äußerst ausgefuchstes Hinterachsdiffe-
renzial, welches aktives Torque-Vectoring 
ermöglichte, brachte der E71 erstaunliche 
Kurvenfahrten zustande. Man musste schon 

fast Angst haben, er würde 
einfach die Straßen vom Erd-
boden trennen, so wie sich 
die Massen in den Asphalt 
krallten. Der Neue hat also 
große Fußstapfen hinterlas-
sen bekommen, um sich da-
rin zu verlaufen. Und sagen 
wir mal, er füllt sie aus. Mehr 
aber auch nicht. Traktion und 
Kurvengeschwindigkeiten 
passen schon, der Federungs-
komfort ist vorbildlich, aber 
wirklich besser als der Vor-
gänger fühlt er sich eigentlich 
nicht an. Um die Mittellage 
fühlt sich die Lenkung zu 
leichtgängig an, was beson-
ders bei höheren Autobahn-
geschwindigkeiten unange-
nehm auffällt. Mit etwa 130 
km/h lässt es sich aber durch-
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aus gediegen reisen, gerne auch etwas weiter. 
Der getestete 30d, also 3,0Liter 6 Zylinder 
Diesel mit seinen 258PS und 560Nm, bringt 
eine respektable Beschleunigung zustande, 
wirkt aber unspektakulär. Die hohe Sitz-
position ermöglicht dabei ein entspanntes 
und vorausschauendes Fahren, ein bisschen 
King-of-the-road, aber die 
rechte Spur. Oder die Mitt-
lere. Und nach dem LKW 
wieder rechts. Ganz gediegen 
eben. 

Wohlfühlen

Dazu passt auch das hoch-
wertige, helle Interieur un-
seres Testwagens. Ja, in so 
einem BMW-Cockpit muss 
man sich einfach wohl füh-
len. Angenehmes Leder, 
komfortable Sitze und im-
mernoch mit Abstand das be-
ste Infotainmentsystem. Die 
Erweiterten Instrumenten-
umfänge lassen verschiedene 
coole Darstellungen zu, je 
nach dem, welchen Fahrmo-
dus man gerade aktiviert hat. 

Rot und übersichtlich bei Sport, in Comfort 
detailreich und analog mit vielen kleinen 
Features, wie z.B. eine Lupenfunktion und 
blau und futuristisch in EcoPro. Wenn der 
Fahrstil zum gewählten Modus passt, wer-
den die jeweils wichtigen Informationen auf 
jeden Fall gekonnt in den Fokus gerückt. Al-
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lerdings braucht man das eigentlich alles gar 
nicht mehr, da man als Fahrer eh die meiste 
Zeit alle relevanten Informationen aus dem 
gestochen scharfen, vollfarbigen Headup-
Display abliest.

Auch das Navigationssystem Professional 
macht alles richtig. Ein großer, weit oben 
platzierter Bildschirm, der Wahlweise als 
Splitscreen eingerichtet werden kann, stellt 
alle Inhalte gestochen scharf und flüssig 
dar. Und es ist kein Touchscreen! Und das 
ist ein Lob! Niemand mag verdappte Bild-
schirme und es gibt meiner Meinung nach 
keinen guten Grund, in einem Fahrzeug ein 
Bedienelement einzuführen, das einen der-
art vom Fahren ablenkt. Bitte bitte BMW, 
bleib bei deinem iDrive Controller! Wie ge-
sagt, wieder alles richtig gemacht. Die Con-
nected Drive Geschichte ist ebenfalls eine 
nette Sache. Unterwegs in eine fremde Stadt 
und noch kein Hotel gebucht? Einfach den 
Concierge-Service anrufen. Wetter am Ziel-
ort? BMW Online fragen. 

Aber das sind ja bisher alles Features, die 
einen BMW im allgemeinen Charakterisie-
ren, diese Pluspunkte kann der X6 sich nicht 
alleine auf die Fahnen schreiben. Ehrlich ge-
sagt gibt es sogar etwas in diesem Cockpit zu 
bemängeln: klopft man ein bisschen auf den 
wunderschönen Holzzierleisten rum, hört 
man nur ein jämmerliches „klack klack“ von 
billigstem Plastik, statt des erwarteten satten 
„tok tok“ von echtem Holz. Das soll es aber 

an Mängeln im Innenraum ge-
wesen sein.

Bis auf die billigen Zierlei-
sten hat BMW den alten X6 
im Innenraum hervorragend 
übertrumpft, auch wenn das 
einzigartige, zweiteilige Hand-
schuhfach leider nicht mehr 
übernommen wurde. Man muss 
auch sagen, dass der Alte schon 
nicht schlecht war. Nur ein we-
nig langweilig. Aber Headup-
Display und hervorragendes 
Navi gab es auch da schon und 
beides wäre auch jetzt noch ak-
tuell und der Konkurrenz weit 
voraus.

Aus der Komfortzone

Autobahn kann der X6 also 
ganz gediegen. Doch was ist mit den ande-
ren Situationen? Gelände? Nicht wirklich 
getestet, wir wollen ja nichts kaputt ma-
chen. Aber mit schneebedeckten steilen 
Auffahrten und Bergstraßen in Tirol (Sella 
Joch, nicht auf den Bildern zu sehen) ist un-
ser SAV eigentlich ziemlich souverän umge-
gangen. Pluspunkt für das hervorragende 
Allradsystem. Bei spärlichen Platzverhältnis-
sen werden allerdings die konzeptbedingten 
Schwächen dieses Dickschiffs deutlich. Al-
lein die Länge und der lange Radstand ma-
chen das Rangieren auf engen Parkplätzen 
zum Geduldsspiel. Dazu kommt noch, dass 
der X6 die Mutter der Unübersichtlichkeit 
ist, was die Surroundviewkameras quasi zur 
aufpreispflichtigen Serienausstattung macht. 
Der Einparkassistent ist allerdings eine un-
nötige, wenn auch ziemlich coole Spielerei. 
Auf Knopfdruck parkt das Auto damit längs 
zur Fahrbahn vollkommen selbstständig, in-
klusive beschleunigen und Gang wählen.

Nur die Liebe der anderen Verkehrsteil-
nehmer weiß der X6 einfach nicht zu gewin-
nen. Ich musste noch nie so lange an einer 
im Schneckentempo befahrenen Straße war-
ten, bis mich einer einreihen lässt. Erwar-
tet man von einem X6-Fahrer, dass er sich 
einfach reindrängt? Ich habe viele Reakti-
onen von anderen Verkehrsteilnehmern be-
obachtet, die mich stutzen ließen. Fußgänger 
und Radfahrer bleiben an grünen Ampeln 
stehen, weil sie offensichtlich Angst haben, 
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zermalmt zu werden. Die lin-
ke Spur auf der Autobahn wird 
praktisch sofort frei, auch wenn 
man sich nur ganz langsam mit 
geschmeidiger Richtgeschwin-
digkeit von hinten nähert. Ich 
hatte wirklich oft ein unange-
nehmes Gefühl und komme 
zu dem Schluss, dass der X6 
eine unsympathische Aura hat. 
Jeder nimmt dich wahr, aber 
keiner mag dich. Du wirst als 
Verkehrsteilnehmer eher ge-
fürchtet, als respektiert. Offen-
sichtlich wird dem X6-Fahrer 
automatisch ein egoistischer 
Fahrstil unterstellt.

Fazit

Der X6 ist das bisher am 
emotionalsten aufgeladene Fahrzeug mei-
ner bescheidenen Tester-Karriere. Er ist ein 
unverschweigbares Statussymbol, das einen 
überall hin mitverfolgt, wohin man fährt. 
Er ist ein Auto voller schizophrener Züge. 
Vergleichsweise geringer praktikabler Wert 
bei umso höheren Kosten schließen eine lo-
gische Erklärung dieses Fahrzeugs aus. Die 
einzig konsequente Version ist doch dann 
eigentlich der X6 M, mit seinem brachialen 
Bodykit und weit über 500PS aus einem 4,4 
Liter V8 Biturbo. Da fragt auch der Unbe-
darfteste nicht mehr nach dem Sinn, sondern 
erkennt sofort das Statement. Wenngleich 
ich mir sicher bin, dass die Dieselvarianten 
die Verkaufsstatistik anführen werden, irri-

tieren sie mich besonders. Wozu brauche ich, 
wenn es mir offensichtlich eh egal ist, einen 
möglichst sparsamen Motor und kann dann 
auch noch den Eco-Pro-Modus aktivieren, 
um möglichst viel Sprit zu sparen, wenn ich 
bei der richtigen Fahrzeugwahl gar nicht 
erst so hohe Verbräuche zustande brächte? 
Mir kam daher folgende Assoziation, die ich 
euch nicht vorenthalten kann: Ein Blackwa-
ter-Veteran als Kindergärtner. Paradox, was 
erzählt der wohl für Geschichten im Kinder-
garten?

Verwirrt? Gut. Ich nämlich auch.

Martin Strasser

BMW X6 xDrive 30d
E71 F16

Leistung (kW / PS) 180 / 245 190 / 258
Max. Drehmoment (bei min-1) 540 (1750-3000) 560 (1500-3000)
0-100 km/h (s) 7,5 6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 222 230
CO2-Emissionen (g/km) 195 159
Leergewicht (kg) 2150 2140
Kraftstoffverbrauch (Test) 10,5 10,2
Kraftstoffverbrauch nach NEFZ 7,4 6,0

Preis des getesteten Modells in Euro ca. 80.500 ca. 90.600
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B raukunst Live: Die Biermesse im Mün-
chener MVG-Museum ließ Bierliebha-

ber neue Welten entdecken. Zwei Maschi-
nenwesen haben sich Anfang März durch 
die unterschiedlichsten Craft-Biere probiert, 
vom Oak Aged Doppelbock mit Bourbon 
Geschmack bis zum fruchtigen Pale Ale mit 
Mandarinennote. Auch junge Brauer  der 
TUM in Weihenstephan präsentierten sich 
auf der Messe mit einem Hingucker: ein 
neuer Bier-Mix für den Sommer – in TUM-
blau.

Schon auf dem Weg von der Tram zur 
Messe kommen uns glücklich und leicht 
schwankend kleine Grüppchen entgegen. 
Nach der Ankunft wird schnell klar, warum:  
Bei über 300 Biersorten zum Verkosten von 
knapp 70 verschiedenen Brauereien bleibt 
kein Besucher auf dem Trockenen sitzen. 
Auch wenn die Probierschlucke meist in 
0,1l-Einheiten gereicht werden.

Wir beginnen unsere Bierverkostung bei 
der Brauerei Riegele aus Augsburg. Hier 
geht es eindeutig nicht um schnöde Durstlö-
schung mit einem kühlen Blonden, sondern 
um Bierspezialitäten, die präsentiert werden 
wie edler Wein. Die Namen – Amaris, Sim-
co, Dulcis oder Robustus – klingen so edel 
wie dämlich. Die Broschüre der Brauerei 
verspricht unter anderem Kräuter-Zitrus-
noten oder Aroma von Holunder, Aprikose 
und Mango. Der Eindruck nach den ersten 
Schlucken: nicht zu viel versprochen. Ge-
schmacklich ist das Bier ein Erlebnis. Ein 
einfaches Helles kann hier vom Aroma nicht 
mithalten. Auch bei den weiteren Tests, die 
uns zu den Brauereien Craftwerk Brewing, 
Hopfenstopfer und zu Camba Bavaria füh-
ren, machen unsere Geschmacksknospen 
Party. 

Den intensiven Geschmack bekommen 

Noch immer in Betrieb: Mini-Abfüllanlage von 1910 des Georg-

Lechner-Biermuseum.

die Craft-Biere vor allem, weil die Brauer 
besonders viel und sehr aromatischen Hop-
fen verwenden. Auch auf die Lagerung wird 
viel Augenmerk gelegt. Camba Bavaria bei-
spielsweise lässt das Bier unter anderem in 
alten Burbon-, Rum-, oder Weinfässern rei-
fen und gibt auch mal Vanille-Schoten dazu, 
um das Aroma zu verfeinern. Mit 10,5 Vol-% 
Alkohol ist das Bourbon-Bier definitiv kein 
leichter Gerstensaft für die Massen. Dagegen 
spricht auch schon der Preis von 29,50 Euro 
für eine 0,75l-Flasche. Da fragt man sich un-
willkürlich, ob die Preismacher den Bour-
bon selber trinken, bevor sie ihr Bier in die 

Blaues Bier und

Hopfenstopfen
Ein Besuch der Messe Braukunst Live!
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Erfinder des blauen Bieres: Josef Kimberger und Hans-Kaspar 
Mayer. 

Fässer füllen und die Preise festlegen. 
Weiter geht’s, vorbei an dampfenden 

Mini-Braukesseln, die die Messehalle mit 
einem angenehmen Geruch nach Maische 
füllen. Der Braumeister der Privatbrauerei 
Schwaiger gibt uns eine Kurzvorlesung zum 
Bierbrauen und wir lernen, was Hopfenstop-
fen1 eigentlich bedeutet. 

Irgendwann stehen wir dann am Stand 
der Kommilitonen vom Brauereiwesen in 
Weihenstephan und rätseln, ob die blaue 
Flüssigkeit, die an dem Stand präsentiert 
wird, wirklich etwas mit Bier zu tun hat oder 
einfach in Flaschen abgefüllter Scheibenrei-
niger ist. Nach der Verkostung ist klar, wir 
halten wohlmöglich das neue In-Getränk 
des kommenden Sommers in der Hand, mit 
dem treffenden Namen Babo Blue. Das Bier 
schmeckt süffig fruchtig und ist dank sei-
ner blauen Farbe ein echter Hingucker. Mit 
2,9 Vol-% Alkohol ist Babo Blue2 wesentlich 

harmloser als die meisten 
anderen Biere auf der Mes-
se.

„Babo Blue ist ein Bier-
mischgetränk aus 60 Pro-
zent Bier nach Kölner 
Brauart3 und 40 Prozent 
blauer Beerenlimonade aus 
Brombeere, Schwarzer Jo-
hannisbeere und Blaubee-
re“, erklärt uns Josef Kim-
berger. Zusammen mit vier 
weiteren Kommilitonen des 
Studiengangs Brauerei-
wesen und Lebensmittel-
technologie hat er das Bier 
entwickelt, ursprünglich 

nur für die Teilnahme am Innovationswett-
bewerb für Getränke und Lebensmittel der 
TUM im vergangenen Jahr. Mit dem Sieg in 
der Kategorie Biermischgetränke gaben sich 
die Studenten allerdings nicht zufrieden. 
Inzwischen arbeiten sie mit Hochdruck an 
der Vermarktung von Babo Blue. „Unsere 
Zielgruppe sind junge Leute, von circa 18 
bis 30 Jahren“, sagt Kimberger. Und erste 
Erfolge können die Jungbrauer auch schon 
verzeichnen. So bietet zum Beispiel Flixbus 
das blaue Bier bereits in seinen Bussen an 
und auch im Großraum München haben ein 
paar Händler das Bier schon ins Sortiment 
aufgenommen.

Kurz bevor die Messe schließt schaffen 
wir es noch irgendwo ein Wegbier – ein 
richtiges Helles – abzustauben. Dann reihen 
auch wir uns ein, zwischen die glücklichen 
Menschen, die heimwärts schwanken. 

1 Hopfenstopfen: Hopfenstopfen ist die Zugabe von Hopfen zur Wür-
ze nachdem sie abgekühlt ist. Durch die geringen Tempera-
turen gibt der Hopfen kaum Bitterstoffe ab, sondern lediglich 
Hopfenaroma, das man nachher deutlich im Bier schmeckt.

2 Wer das Bier probieren möchte, schaut am besten auf der 
Webseite (baboblue.com) vorbei. Hier gibt es eine Übersicht mit 
Getränkeladen, die es schon im Sortiment haben.

3 Kölsch darf man nicht sagen, weil nicht in Köln gebraut – 
wieder was gelernt.

Henning Hochrinner
Fotos: Daniel Wolf 

Daynight Photography

Nicht nur an den Messeständen gab es Menschenschlangen. 
Am WC mussten bei der Biermesse vor allem die Männer 
Geduld haben.
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Hochschulpolitik

E s geht um Geld. Nicht um Drogen und 
auch nicht um Sex, denn dann stünde 

dieser Artikel nicht so weit hinten im Reiss-
wolf. Aber um Geld, um verhältnismäßig viel 
Geld, um 1.588.509,12 €. So viel Geld haben 
Lehrstühle, Serviceeinrichtungen und stu-
dentische Gruppen für dieses Semester be-
antragt. Bewilligt wurden 1.202.635,35 €.

Insgesamt 152 Anträge wurden von uns 
bearbeitet, kritisch geprüft und hinterfragt. 
Bei Unklarheiten haben wir den Antrag 
mit Fragen zurückgeschickt. Dank eines 
schlagkräftigen Teams, bestehend aus sieben 
Studierenden der Fakultät, haben wir alle 
Anträge nach unserem besten Wissen und 
Gewissen bearbeitet und sind mit dem Er-
gebnis sehr zufrieden. Der Status quo konn-
te gehalten werden und zusätzlich ein paar 
neue Veranstaltungen finanziert werden.

Zum Beispiel das Praktikum Think.
Make.Start., welches interdisziplinär von 

der Fakultät für Informatik, der Fakultät 
für Elektrotechnik und Informationstech-
nik und der UnternehmerTUM angeboten 
wird. In ihm werden die Grundlagen zum 
Businessdesign vermittelt. Schwerpunkt bil-
det dabei die Realisierungsphase, in der mit 
Hilfe von Experten und Coaches in Teams 
Prototypen entwickelt werden. Für die Rea-
lisierung steht ein Werkstattbereich im neu 
auf dem Campus eröffneten TechShop zur 
Verfügung. Wer also schon lange eine in-
novative Produktidee hat, oder wer einfach 
etwas über Businessdesign lernen will, der 
sollte sich dieses Praktikum angucken. Es 
wird in unserer Fakultät vom Lehrstuhl für 
Produktentwicklung unterstützt. 

Passend zur neuen Vorlesung „MATLAB 
/ SIMULINK for Computer Aided Enginee-
ring“ arbeitet der Lehrstuhl für Flugsystem-
dynamik an einem MATLAB-Praktikum, 
welches vermutlich ab kommendem Winter-
semester angeboten wird. Beide, die Vorle-
sung und das Praktikum sind dabei nicht 
ausschließlich auf die Luftfahrt ausgerichtet 
sondern richten sich an alle Studenten des 
Maschinenwesens.

Natürlich wurde noch vieles andere Be-
antragt. Die Anträge werden in verschiedene 
Bereiche eingeteilt:

Administratives – 54.600 € 
(100 % der Beantragungen)

Unter Administratives fallen alle Anträ-
ge, die mit Studienzuschüssen und Evalua-
tion zu tun haben. Dieser Bereich ist nicht 
besonders spannend, aber trotzdem wichtig. 
Insbesondere weil uns die Evaluationen sehr 
am Herz liegen.

1.588.509,12 € 
Bericht der Studienzuschusskommission

Paul
Maroldt
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Bibliotheken – 14.700 € 
(70 % der Beantragungen)

Eine Personalstelle unserer Teilbiblio-
thek wird aus Studienzuschüssen finanziert. 
Da hier selten die gesamten Mittel gebraucht 
wurden, haben wir beschlossen, die Gelder 
an anderer Stelle zu benutzen.

Exkursionen – 25.000 € 
(64 % der Beantragungen)

Exkursionen werden in unserer Fakultät 
aus einem zentralen Topf finanziert. (Das 
wissen anscheinend auch nicht alle Lehr-
stühle.) Da in der Vergangenheit selten alle 
Gelder gebraucht wurden, haben wir uns 
auch hier entschlossen, einen Teil des Geldes 
für andere Anträge zu verwenden.

Förderung studentischer Grup-
pen – 47.456 € 
(41 % der Beantragungen)

Den Studentischen Gruppen stehen jedes 
Semester ca. 5 % der Studienzuschüsse zur 
Verfügung. Diese werden von uns in erster 
Linie nach der Anzahl der Mitglieder der 
Gruppen verteilt, wobei wir auch auf den 

Sinn der Anträge achten. Büroausstattung 
wird zum Beispiel nur in Ausnahmefällen 
finanziert. Dieses Semester hat das Tufast 
Racing Team mit 10.250 € am meisten be-
kommen.

IT-Ausstattung – 11.859 € 
(100 % der Beantragungen)

Generell wird IT-Ausstattung von Lehr-
stühlen nur dann finanziert, wenn sicher-
gestellt ist, dass diese durchgehend von Stu-
dierenden genutzt werden kann. In diesem 
Semester war das bei beiden Anträgen der 
Fall: der Internettreff vom AIS wird durch 
einen HiWi betreut, der aus Studienzuschüs-
sen finanziert wird. Außerdem fällt ein Prak-
tikum zur CFD-Simulationssoftware Open-
FOAM des Lehrstuhls für Thermodynamik 
in diesen Bereich. 

Praktika – 330.024 € 
(73 % der Beantragungen)

Dies ist der Größte Posten der Anträge, 
insgesamt 451.000 € wurden hier beantragt. 
Das meiste kommt durch Tutoren in der 
Praktikumsbetreuung zustande. Insgesamt 
konnten hier die meisten Praktika finanziert 
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werden, bei den inhaltlichen Überarbei-
tungen mussten wir leider oft kürzen. Für 
kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen 
reicht das Budget leider nicht aus und unser 
Fokus liegt zunächst auf der Wahrung der 
Breite und Qualität des bestehenden Ange-
botes, bevor Erweiterungen finanziert wer-
den.

Zweiter großer Posten in Praktika ist das 
Verbrauchsmaterial, welches zu zwei Drit-
teln aus Studienzuschüssen finanziert wer-
den kann. Das restliche Drittel trägt der 
Lehrstuhl.

Seminare – 123.855 € 
(91 % der Beantragungen)

Unter Seminare fällt in erster Linie das 
TUTOR-System des ZSKs. Tutoren, de-
ren Ausbildung und Materialien kosten zu-
sammen 72.000 €. Dazu kommen noch 1,5 
Personalstellen des ZSK. Der Umbau des 
Seminars Mehrphasenströmung zu einem 
benoteten Seminar stand leider nicht zu den 
beantragten 10.000 € im Verhältnis, weshalb 
dieses beispielsweise nicht finanziert wurde.

Sonstige Verbesserung des 
Lehrangebotes – 281.772 € 
(95 % der Beantragungen)

Vor allem Übungen und Sprechstunden 
werden in diesem Bereich finanziert, aber ab 
und zu auch die Überarbeitung von Lehr-
veranstaltungen. Wichtig dabei ist, dass die-
se Überarbeitungen einmalig, also nicht mit 
Folgekosten, verbunden sind. Ein Beispiel 
hierfür ist die Veranstaltung „Systems Engi-
neering“ vom Lehrstuhl für Raumfahrttech-
nik. Diese soll der hohen Nachfrage ange-
passt werden.

Teilweise fallen auch Tutoren in diesen 
Bereich, er mischt sich also etwas mit dem 
Bereich Tutorien. Insbesondere das Grund-
studium geht hier sehr ins Geld. Insgesamt 
186.030 € werden für Tutoren und Assi-
stenten für das zweite und vierte Semester 
ausgegeben.

Studienberatung – 70.750 € 
(100 % der Beantragungen)

Beide Stellen zur Studienberatung (nati-
onal und international) werden aus Studien-

zuschüssen finanziert. Zuständig sind diese 
Stellen für die Beratung der Studienanfän-
ger zu den Fachmodulen, die Beratung der 
Studenten zu Fragen im Rahmen von Mo-
dulwechseln und Studiengangswechseln. 
Außerdem fällt die Berichterstattung an 
den Studiendekan zu Evaluierungsergeb-
nissen und die Erstellung entsprechender 
Statistiken in deren Aufgabenbereich. Also 
zögert nicht dieses Angebot in Anspruch zu 
nehmen.

Tutorien – 120.837 € 
(76 % der Beantragungen)

Hier wird der Rest der Tutorien finan-
ziert, davon nochmal ca. 66.000 € für das 
Grundstudium. Am meisten bekommt TM 
II mit ca. 50.000 €.

Verbesserung und Ausbau von 
Lehr- und Lernmitteln – 121.782 
€ (52 % der Beantragungen)

In diesen Bereich fallen in erster Linie 
Infrastruktur, neue Geräte und Lehrmateri-
al. Infrastruktur wird nur finanziert, wenn 
sichergestellt werden kann, dass die neuen 
Geräte nur in der Lehre eingesetzt werden. 
Forschung wird nicht aus Studienzuschüssen 
unterstützt. So braucht der Lehrstuhl für 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
eine neue Lizenz für einen Lehrdemonstra-
tor.

Überarbeitet wird unter anderem das 
Lehrmaterial der Veranstaltungen „Solar 
Engineering“, „Energieoptimierung für Ge-
bäude“, „Grundlagen der Raumfahrttech-
nik“, „Finite Elemente in der Fluidemecha-
nik“, „Roboterdynamik“ und „Grundlagen 
des Kraftfahrzeugbaus“.

Kaum ist eine Studienzuschussrunde 
vorbei, steht schon die Nächste vor der Tür. 
Bereits im Juni werden wir uns den Anträ-
gen für das Wintersemester 15/16 zuwenden. 
Wenn du also Interesse bekommen hast und 
selbst mitentscheiden möchtest, oder auch 
nur Anregungen oder Fragen hast, melde 
dich bei uns!

Paul Maroldt
4plus4@fsmb.mw.tum.de.
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H allo, ich bin Fritz und seit 8 Semestern 
mit Maschinenbau beschäftigt. Als ich 

im dritten Semester mit meiner Thermo-
dynamikprüfung fertig geworden bin, kam 
mir auf dem Heimweg in der Trambahn die 
Idee. Ein kleiner Comic, der immer wieder 
im Reiswolf erscheint, über einen Helden, 
der aus einer Welt kommt, in welcher der 
erste Haupsatz nicht gilt, bzw. ein Spezialfall 
ist.

Es hat jetzt weitere 5 Semester gedauert, 
bis die Geschichte klare Formen annahm 
und bis die erste Runde gezeichnet war. Ich 
freue mich, mit euch gemeinsam in die schö-
ne neue Welt des Thermoman einzutauchen 
und hoffe auf viele kreative Zusendungen 
von euch! 

Der Comic soll niemanden beleidigen 
und jeglicher Bezug zu Personen, Religions-
gründer/innen und wissenschaftlichen Er-

rungenschaften ist nicht gegeben. Alle Per-
sonen sind fiktiv. Des Weiteren gilt: Jegliche 
Ansätze zur Lösung von Problemen oder der 
Erklärung von Phänomenen sind frei erd-
acht und sollten in keiner Prüfung an der 
Fakultät für Maschinenwesen angewendet 
werden. Bitte lies diesen Comic nicht beim 
Fahren mit einem PKW, LKW oder Fahrra-
del. Des Weiteren befinden sich zahlreiche 
Rechtschreibfehler in diesem Text und im 
Comic. Bitte zitiere Sie diesen Text mit Be-
dacht in deiner Semesterarbeit. 

Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß,
euer

Fritz

„Thermoman“
... eine Comic-Einsendung

Wie Sie alle erkennen, ist es problemlos mög-
lich, freie Energie kondensieren zu lassen!

In der Technischen Universität 
von Adelar, Vorlesung über En-
ergiesyngenese

Fritz 
Ulrich
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Doch leider gibt es in Adelar automatische 
Vorlesungskopter mit Weckfunktion ...

optische Erfassungsvorrichtung

Und hier ist Thermoman, der Held unseres 
Comics, beim gepflegten Vorlesungsschlaf.

Eine/e jede/r Bewohner/in in 
Adelar besitzt in der Regel 
eine große fliegende Schild-
kröte, da nicht auf sparsame 
Fortbewegungsmittel geach-
tet werden muss. Deshalb 
besteigt Thermoman nach 
der Vorlesung seine eigene 
Schildkröte, SK110
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Bist du bereit, Benno? Ja, alles roger. Lediglich ein 
kleiner Sturm kommt auf ...

Plötzlich, wie aus dem 
Nichts, wird die Schildkröte 
in eine andere Realität ge-
bracht ...

Die Beiden entdecken unse-
re Erde und scannen auf der 
Suche nach einer sicheren 
Landestelle. Sie finden ei-
nen uns wohlbekannten 
Ort. Dort glauben sie, alles 
Nötige für eine Reparatur 
zu finden ...
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Oh. Das ist aber ein sehr gewagter 
Ansatz. Einfach die Energie als kon-
stant anzunehmen ... Darf ich 
mal?

So ein Mist!! 
Grrmpfl

Du bist ja witzig. Aber 
wenn du unbedingt 
willst, dann TUs 
doch! Wie heißt du 
eigentlich?

Ich bin Thermoman aus Adelar, 
Sohn des Hamilcar!

In Garching beschließt 
Thermoman, den er-
sten Kontakt zu den 
Menschen herzustel-
len. Er sucht dringend 
nach Antworten. Dort 
trifft er auf eine klei-
ne Gruppe frustrierter 
Studierender.

Im Grunde ist es ganz einfach. 
Und unter den merkwürdigen 
Randbedingungen, die ihr benö-
tigt, klappt es auch. Am Ende er-
füllt ihr sogar euren Ansatz mit 
der Energieerhaltung ...

Unfassbar!!
Thermoman, du bist der 
Größte!

Zwar ist er nicht zerschellt ...
Aber er sollte dennoch keine Gefahr darstellen.
Harharhar!

Die nächste Folge wird be-
reits gezeichnet. Anregungen 
leiten wir gerne weiter! 

reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Rätselspaß 
Flächen bilden Körper

D as Semester hat gerade erst begonnen und schon sieht man die Zeichenrollen auf dem Rü-
cken vieler Studierender durch die Magistrale hoppeln. An den Tischen wird gezeichnet 

bis das Licht ausgeht, der Printy kommt mit dem Verkaufen von Transparenten schon fast nicht 
mehr hinterher. So oder so ähnlich geht es nur in einer Fakultät für Maschinenwesen zu. Doch 
wollt ihr zwischen Matheübung, Thermo-Repetitorium oder Hochschulpraktikum ein wenig 
knobeln, dann versucht euch doch mal an folgendem Rätsel...

Folgende Abbildungen stellen unterschiedliche dreidimensionale Körper in bekannter Iso-
Ansicht dar. Es gilt herauszufinden, aus wie vielen Teilflächen die Körper jeweils gebildet wer-
den. Eine Teilfläche ist immer begrenzt durch eine unstetige Flächennormalenänderung oder, 
in einfachen Worten, durch eine Schwarze Linie in diesen Ansichten.

Viel Spaß beim Knobeln und einen guten Semesterstart!

a)  6

b) 7

c)  8

d) 9

a) 1

b) 2

c)  3

d) 4

Gottfried
Langhans
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a) 11  b)  7

c)  8  d) 9

a) 13  b)  14

c) 12  d) 15

a) 6  b)  7

c)  8  d) 9

a) 10  b)  7

c)  9  d) 8

a) 3

b) 2

c)  4

d) 5

a) 6

b) 9

c)  7

d) 8

Lösung (vlnr): b,c,d,c,c,a,c,b



TS · Nick and the Roundabouts · Michael Bohlmann · 
ing · HazelTheNut · The Colts · Chris Shermer · NoSp
harly Bravo · Therapiezentrum · Reiner Rumpf · Col

d Lips · Radio Haze · Suddenly Human · Buffet of Fa
tural Needs · Vogelmayer · stimmtz · Kieferbachindia
rank in Fahrt · Bairischer Rundfank · Daydreamer · Mi
vement · Palo Santo · beNUTS · Nick and the Roun

uts · Michael Bohlmann · The Living · HazelTheNut · 
lts · Chris Shermer · NoSpam · Charly Bravo · Therap
ntrum · Reiner Rumpf · Coloured Lips · Radio Haze · S
nly Human · Buffet of Fate · Natural Needs · Vogelma
timmtz · Kieferbachindianer · Frank in Fahrt · Bairisc
ndfank · Daydreamer · Minor Movement · Palo Santo · 
TS · Nick and the Roundabouts · Michael Bohlmann · 
ingg · HazelTheNut · The Colts · Chris Shermer · NoSpp
harly Bravo · Therapiezentrum · Reiner Rumpf · Col

ddd LLLiiipppsss · RRRaaadddiiiooo HHHaaazzzeee · SSSuuuddddddeeennnlllyyy HHHuuummmaaannn · BBBuuuffffffeeettt ooofff FFFaaa
ttuurraall NNeeeeddss · VVooggeellmmaayyeerr · ssttiimmmmttzz · KKiieeffeerrbbaacchhiinnddiiaa
rank in Fahrt · Bairischer Rundfank · Dayydreamer · Mi
veemmeenntt · PPaalloo SSaannttoo · bbeeNNUUTTSS · NNiicckk aanndd tthhee RRoounn

uuttss · MMiicchhaaeell BBoohhllmmaannnn · TThhee LLiivviinngg · HHaazzeellTThheeNNuutt · 
lltts · CChhriis SShhermer · NNoSSpam · CChharlly BBravo · TThherap
nnttrruumm · RReeiinneerr RRuummppff · CCoolloouurreedd LLiippss · RRaaddiioo HHaazzee · SS
nlly HHuman · BBuffffett off FFatte · NNatturall NNeedds · VVogellma
tttiiimmmmtttzz · KKKiiieefffeerrbbbaacchhhiiinndddiiiaanneerr · FFFrraannkkk iiinn FFFaahhhrrttt · BBBaaiiirriiisscc
nnddffaannkk ·· DDaayyddrreeaammeerr ·· MMiinnoorr MMoovveemmeenntt ·· PPaalloo SSaann
NNNUUUTTTSSS ··· NNNiiiccckkk aaannnddd ttthhheee RRRooouuunnndddaaabbbooouuutttsss ··· MMMiiiccchhhaaaeeelll BBBooohhhlllmmm
hhheee LLLiiivvviiinnnggg · HHHaaazzzeeelllTTThhheeeNNNuuuttt · TTThhheee CCCooollltttsss · CCChhhrrriiisss SSShhheeerrrmmm
SSSpppaaamm · CCChhaaarrllyyy BBrraaavvooo · TThheeerraaapppiieeezzeeennttrruuumm · RReeeiinneeerr RRuuu
oloured Lips · Radio Haze · Suddenly Human · Buffe
te · Natural Needs · Vogelmayer · stimmtz · Kiefer
ndianer · Frank in Fahrt · Bairischer Rundfank · Da

StuSta Culum  3. - 6. Juni

GARNIX 22. - 27. Juni

Uni-Sommerfest  3. Juli

täglich    
Live-Musik bis 22 Uhr, Fr bis 23 Uhr

Biergarten 12 bis 23 Uhr

Studentische Vertretung
Technische Universität München

www.tunix.de

unterstützt von:

Studentisches Open Air am Königsplatz

8. - 12. Juni 2015



der tu film

SS 15

Di, 14. 04. '15 Guardians of the Galaxy  
Di, 21. 04. '15 Who Am I - Kein System ist sicher
Di, 28. 04. '15 Das finstere Tal + Hinterdupfing (ÖV + BV)
Mo, 04. 05. '15 Die Unfassbaren - Now you see me (Jubiläumsfilm)
Di, 05. 05. '15 Der Schuh des Manitu (Jubiläumsfilm)
Mi, 06. 05. '15 Jurassic Park (OmU, Jubiläumsfilm)
Do, 07. 05. '15 Das Boot (Jubiläumsfilm)
Fr, 08. 05. '15 Der Clou (Jubiläumsfilm)  
Sa, 09. 05. '15 Ben Hur (Jubiläumsfilm)  
Sa, 09. 05. '15 The Pink Panther (OV, Jubiläumsfilm)  
Di, 12. 05. '15 Citizenfour (OV)  
Di, 19. 05. '15 Interstellar  
Di, 26. 05. '15 Wild Card  
Di, 02. 06. '15 Big Hero 6 (OV)  
Di, 09. 06. '15 Cinema Paradiso  
Di, 16. 06. '15 Die Entdeckung der Unendlichkeit  
Mo, 22. 06. '15 Monsieur Claude und seine Töchter (Open Air)  
Di, 23. 06. '15 Magic in the Moonlight (Open Air)  
Do, 25. 06. '15 John Wick (Open Air)  
Di, 30. 06. '15 The Imitation Game (OV)  
Di, 07. 07. '15 Gone Girl - Das perfekte Opfer  
Di, 14. 07. '15 Top Secret! (OV) 


