


L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
mit dieser dritten Ausgabe des Reisswolfes, die seit jeher Vorbote 

einer gefährlich nahen Prüfungszeit ist, möchten wir uns aus diesem Se-
mester verabschieden. Die meisten von euch haben sich in den vergange-
nen Monaten regelmäßig früh morgens aus dem Bett gequält, um - noch 
schlaftrunken - der Vorlesung beizuwohnen. Wenn es in Bälde also wie-
der heißt: "entfernen Sie bitte alle nicht-prüfungsrelevanten Gegenstän-
de von Ihrem Tisch" könnt ihr zeigen, was ihr im Wintersemester alles 
gelernt habt. Für die Klausurenzeit wünschen wir an dieser Stelle schon 
mal viel Erfolg!
Der Inhalt dieser Ausgabe hält, was die Titelseite verspricht: Bevor Pro-
fessor Baier zum Ende des Semesters die Fakultät verlässt, hat er sich die 
Zeit für ein Gespräch mit uns genommen und uns über seine Arbeit in 
den vergangenen rund 20 Jahren hier an der Fakultät erzählt. 
Das Team der C2 stellt die Campus-Kneipe vor und informiert, wo es frischgezapftes Bier in 
Laufnähe der Fakultät gibt - wenn's mal schnell gehen muss!
Wer sich in seiner Freizeit gerne ehrenamtlich engagiert, sollte sich den Artikel der "Studen-
teninitiative für Kinder" genauer ansehen. Der 2004 gegründete Verein vermittelt Lernunter-

stützung für Kinder und Jugendliche, denen das Geld für bezahlte 
Nachhilfe fehlt. 
Viel Spaß mit dieser Ausgabe und - wenn die Klausuren irgendwann 
mal 'rum sind - schöne Semesterferien!

euer

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

Editorial
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Fachschaft

Erstsemesterreferat

Wir vom Erstsemesterreferat haben kurz 
vor Weihnachten die NoPanic I für die Er-
stis gehalten. Diese wurde trotz des Termins 
kurz vor Weihnachten sehr gut angenom-
men. Die Folien der Präsentation sind unter 
www.fsmb.de/fsmb/service/downloads/ zu 
finden. Momentan sind wir in den letzten 
Vorbereitungen für den Schülerinformati-
onstag, der am 4. Februar stattfinden wird.

Fachschaftszeitungsreferat

Die letzte Ausgabe des Reisswolfs lag kurz 
vor Weihnachten in der Magistrale aus. Ne-
ben dem weihnachtlichen Rätsel- und Ba-
stelteil gab es unter anderem einen Nach-
bericht der esp2015, einen Artikel über die 
Blutspendeaktionen hier am Campus sowie 
einen Fahrbericht zu lesen.

Informationsreferat

Wir vom Informationsreferat haben uns 
zusammengesetzt und uns darüber ausge-
tauscht, wie wir den Service für euch weiter-
hin so umfassend aufrecht erhalten können. 
Dabei ist es uns ein Anliegen, neue Refe-
renten für das nächste Semester zu finden 
und die anfallenden Aufgaben gerecht auf 
die Referatsmitglieder zu verteilen. Wir hof-
fen, auf diese Weise unser Angebot in die-
ser Fülle weiterhin anbieten zu können. Bei 
Fragen und Anregungen dürft ihr uns gerne 
eine E-Mail schreiben. Außerdem haben wir 

unser E-Mail Postfach überarbeitet, um für 
besser Übersicht bei den eingehenden Mails 
zu sorgen und die Aufgabenverteilung im 
Referat zu unterstützen. 

Skriptenreferat

Auch das Skriptenreferat befindet sich im 
Semester-Endspurt. Wie gewohnt bieten wir 
euch selbstverständlich bis zum letzten Tag 
der Vorlesungszeit täglich Skriptenverkäufe 
an und drucken mindestens einmal pro Wo-
che alle benötigten Skripten nach. Solltet ihr 
trotzdem mal auf ein Skript warten müssen, 
bitten wir um euer Verständnis. Da erfah-
rungsgemäß vor den Semesterferien noch 
viele spontane Last-Minute-Käufe kommen, 
ist es für uns hin und wieder schwierig, die 
genauen Verkaufszahlen richtig abzuschät-
zen. Bitte wartet also möglichst nicht bis zum 
letzten Termin, um eure Skripten oder Prü-
fungssammlungen zu kaufen ;) 

Für alle spätentschlossenen Spontan-
Prüfungsschreiber bieten wir in den ersten 
vorlesungsfreien Wochen außerdem wieder 
einige Ferienverkaufstermine an. Die Ter-
mine dafür könnt ihr im Skriptenkalender 
auf unserer Webseite www.fsmb.de/skripten 
oder am Aushang am Skriptenverkauf und 
in der Fachschaft nachlesen. 

Auf unserer Webseite bekommt ihr neben 
den Öffnunsgzeiten wie gewohnt auch die 
vollständige Artikelliste und alle anderen 
aktuellen Infos. 

Das Skripten-Team wünscht euch eine er-
folgreiche Prüfungszeit! 

Fachschaft kompakt
Die Referate berichten
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Fachschaft

Veranstaltungsreferat

Wir starten erfolgreich in das neue Jahr 
und haben auch die ersten Events schon hin-
ter uns. Der Weihnachtsbaum musste sich 
leider aus unserer schönen Magistrale wieder 
verabschieden und wurde in einer Säge-Ak-
tion von unseren fleißigen Helfern entsorgt. 
Begrüßt hingegen wurden die Teilnehmer 
unseres Pokerturniers in der C2, das wieder 
für eine Menge Spaß sorgte. In gemütlicher 
Atmosphäre wurde gedealt, gewonnen und 
verloren. Und kürzlich erst haben wir mit 

vollem Erfolg das esp-Helferfest organisiert. 
Hierzu waren alle Barmänner und -frauen, 
Securitys, Auf- und Abbauer und die vielen 
Helfer eingeladen. Doch das Semester ist 
noch nicht ganz zu Ende. Es wartet noch ein 
wichtiger Termin, den ihr in eurem Kalen-
der vormerken müsst. Am 26. Januar findet 
erneut eine Blutspende-Aktion am Campus 
Garching statt. Hier bekommt ihr wieder die 
Möglichkeit, einen Beitrag zum Wohle aller 
zu leisten. Kostenlose Speisen und Getränke 
und viele dankbare Gesichter warten hier 
auf euch.

Die Organisatoren mit den Gewinnern des Pokerturniers
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Wer macht was

Konstruieren leicht gemacht
Der Lehrstuhl für Leichtbau stellt sich vor

D ie Hauptarbeitsgebiete des Lehrstuhls 
für Leichtbau (LLB) liegen bei Bauwei-

sen und Werkstoffen (in dieser Reihenfolge) 
des Leichtbaus, und forschend vertiefend bei 
adaptiven und formvariablen Strukturen, 
die sich ihren Last- und Umgebungsbedin-
gungen anpassen, bei werkstoffhybriden 
Bauweisen zur Nutzung der Vorteile ver-
schiedener Werkstoffe, sowie bei einer mög-
lichst ganzheitlichen mathematisch basierten 
Strukturoptimierung, bei der neben struk-
turmechanischen Aspekten z.B. solche aus 
der Aeroelastik, der Regelungstechnik oder 
der Fertigung hinzukommen. Praktische 
Fragestellungen ergeben sich primär aus 
Anwendungsgebieten der Luft- und Raum-
fahrt oder der Fahrzeugtechnik, sowie bei 

verschiedenen Sonderkonstruktionen des 
Maschinenwesens oder bei wissenschaftli-
chen Großinstrumenten wie großen Boden-
teleskope oder Komponenten von physika-
lischen Versuchsanlagen des FRM II. 

Die Infrastruktur des LLB bilden rele-
vante CAE-Methoden und -tools (FE-Metho-
den, Faserverbundanalysen, Struktur-Rege-
lungs-Simulationen)  auf leistungsfähigen 
Rechenanlagen, ein recht großes Testlabor 
mit Testanlagen zur mechanischen, ther-
mischen und aktorischen  Werkstoffcharak-
terisierung sowie für Bauteil- und Struk-
turtests auch  mit hohen Lasten oder bei 
besonderen Umgebungsbedingungen wie 
höheren aber auch sehr tiefen Tempera-

Lehrstuhl für Leichtbau
Professor Horst Baier
www.llb.mw.tum.de

Anzahl der Mitarbeiter: 31

Ehemals angebotene Vorlesungen: Sommer: Luft- und Raumfahrtstrukturen, Mem-
branstrukturen, Multifunctional Polymer-based Composites, Modellbildung und Simulati-
on, Vibro-Akustik und Lärm 

Winter: Adaptive Strukturen, Betriebsfestigkeit, Faserverbundwerkstoffe, Leichtbau, 
Versuchstechnik im Flugzeugbau und Leichtbau 

Praktika: Faserverbundwerkstoffe, Finite-Elemente-Methode mit Schwerpunkt Luft- und 
Raumfahrtstrukturen, Leichtbau

Zukünftig angebotene Vorlesungen: Leichtbau, Luft- und Raumfahrtstrukturen, 
Multidisciplinary Design Optimization, Faserverbundwerkstoffe, Modellbildung und Si-
mulation (nur noch im SS 2016), Adaptive Strukturen

über die anderen wird noch entschieden

Aktuelle Projekte: Flugzeugstrukturen und Weltraumreflektoren, Faserverbund- und 
Hybridbauweisen,  Adaptive Strukturen und Strukturüberwachung, Mathematische Ent-
wurfsoptimierung und Algorithmen

Standort in der Magistrale: Hof 6, 2. Stock
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turen. Bei den Versuchen kann mit  hoch-
präziser und hochdynamischer Messtechnik 
gearbeitet werden, die auch berührungsfreie 
Sensorik einschließt.

In der Werkstatt des LLB werden metal-
lische Komponenten bearbeitet und Faser-
verbundbauteile z.B. mit einem eigenen Au-
toklaven hergestellt. Es liegen Erfahrungen 
in der Durchführung und Mitarbeit auch 
bei internationalen Verbundprojekten mit 
anderen Forschungsorganisationen und der 
Industrie vor. So hat der LLB ein EU-For-
schungsprojekt mit mehreren Universitäten 
und einem industriellen Beratungsteam ge-
leitet und Ende 2015 abgeschlossen.

Noch vor einiger Zeit arbeiteten mehr 
als 30 Mitarbeiter, wegen des Herunterfah-
rens des Lehrstuhls in seiner aktuellen Form 
noch etwas mehr als 20 Mitarbeiter am 
Lehrstuhl, davon 6 in Werkstatt, Labor und 
Administration. 

Die Basisvorlesung „Leichtbau“ gegen 
Ende des Bachelorstudiums führt in die Viel-
falt der Aspekte und der erforderlichen Syn-
thesebildung im Leichtbau ein. Neben Statik 
und Strukturdynamik und dem Grundprin-
zip der Finite-Element-Modellierung sind 
dies auch experimentelle Methoden, und na-
türlich Bauweisen und Werkstoffe  und zuge-
hörigen Parameterbetrachtungen besonders 
im Sinne von „Problemvermeidung durch 
geeignete Konstruktionen“. Das didaktische 
Ziel liegt wie auch in den Fächern des Ma-
sterstudiums hauptsächlich bei Erzeugung 
inhaltlichen Verständnisses, ergänzt und 
unterstützt durch Umgehen mit Rechenmo-
dellen.

Im Masterstudiengang werden spezi-
fische und vertiefende Lehrveranstaltungen 
durchgeführt, so in den Kernvorlesungen zu 
Adaptiven Strukturen, Faserverbundstruk-
turen,  Multidisziplinäre Strukturoptimie-
rung (von Anfang an auf Englisch gehal-
ten), sowie Luft- und Raumfahrtstrukturen. 
Letztere Vorlesung ist natürlich per Defini-
tion auf die Luft- und Raumfahrt bezogen, 
während die anderen hinsichtlich der An-
wendungsbezüge breiter aufgestellt sind. Er-
freulich ist die relativ hohe Hörerzahl und 
Prüfungsabsolventen in all diesen Fächern. 
Eine Reihe verschiedener Ergänzungsfächer 
werden von Honorarprofessoren, Lehrbe-
auftragten und Mitarbeitern des Lehrstuhls 
angeboten.

Wichtig sind auch die oft unterschätzen 
Hochschulpraktika. Im Praktikum „Leicht-
bau“ sind es relevante experimentelle Me-
thoden, in „Faserverbundwerkstoffe“ domi-
niert das tatsächliche Bauen, Herstellen und 
Testen, oder bei adaptiven Strukturen das 
Zusammenspiel von Strukturschwingungen 
und Regelungstechnik.

Wie an allen Lehrstühlen sind es natür-
lich die verschiedenen Studienarbeiten, die 
ebenfalls eine wichtige Startbasis für den 
zukünftig praktisch oder forschend tätigen 
Ingenieur bieten. Bei Studienarbeiten in der 
Industrie schauen wir schon im Vorfeld sehr 
genau hin, ob diese auch im Sinne des Stu-
denten sinnvoll sind, 

Internationale Beziehungen erlauben im-
mer wieder, dass Studenten ihre Masterar-
beit an Universitäten z.B. in Süd-Korea, USA 
oder Kanada durchführen können. 
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Reisswolf: Sie haben schon sehr früh an Fa-
serverbundwerkstoffen geforscht. Kann man Sie 
zu den „Pionieren der Faserverbundwerkstoffe“ 
zählen?

Prof. Baier: Pionier ist natürlich ein 
großes Wort, aber ich kann schon behaup-
ten, dass ich quasi von Anfang an, also seit 

Anfang/Mitte der 70er Jahre dabei war. Ich 
sage da immer dazu: „Ich war zu der Zeit 
schon dabei, als CFK noch KFK hieß, also 
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff.“ Die 
Bezeichnung CFK wurde erst später ge-
normt. Aber wie auch für die anderen Werk-
stoffe im Leichtbau gilt: CFK ist ein Mittel 

Das Gespräch zum  
Abschied
Professor Horst Baier im Gespräch 

W ir kamen gerade noch rechtzeitig. Zwei Monate später hätten wir Professor Baier nicht 
mehr „offiziell“ am Lehrstuhl für Leichtbau angetroffen. Ende März dieses Jahres wird 

Professor Baier nach fast 19 Jahren an der TUM in den Ruhestand gehen. Sogar am Logo des 
Lehrstuhls hatte er schon seine Hände im Spiel. Eine stilisierte Spannungsspitze am linken Teil, 
eine Schwingung auf der rechten Seite. Dazwischen eine stabile vertikale Linie. Erinnert ir-
gendwie an ein Leitwerk, sogar mit Stützstrukturen rechts unten, was aber auch ein FEM-Gitter 
symbolisieren könnte. Alles kreisförmig zusammengefasst im Thema „Leichtbau“ am Lehrstuhl 
LLB. 
Ein Interview über das, was war, und das, was kommen wird.

Ferdinand  
Elhardt

Christina  
Häußinger
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zum Zweck, und wir forschen an den Werk-
stoffen selbst nur dann tiefer, wenn es für 
unsere Themen erforderlich ist.  

Reisswolf: Sie waren primär im Bereich 
Luft- und Raumfahrt bei Dornier tätig. Wie kam 
es dazu, dass Sie sich dann letztendlich auf den 
Leichtbau konzentriert haben? 

Prof. Baier: Leichtbau spielt in der Luft- 
und Raumfahrt eine große Rolle, in der 
Fahrzeugtechnik und in anderen Bereichen 
natürlich auch. Es ist nicht nur das Wort 
„leicht“ als Selbst-
zweck, sondern 
auch die Metho-
den, die dahinter 
stecken. Mit den 
Methoden und 
Denkweisen habe 
ich mich auch 
damals  in der 
Industrie sehr intensiv beschäftigt, auch in 
ganz verschiedenen Anwendungsbereichen. 
Denn ich war zu einer Zeit in der Industrie, 
als es den Begriff ‚Kerngeschäft‘ noch nicht 
so sehr gab. Wir haben alles Mögliche ge-
macht. Die Firma hieß Dornier System, das 
war vereinfacht gesprochen 50% Raumfahrt 
und 50% alles Mögliche. Das geht heute gar 
nicht mehr.

Reisswolf: Das ist eigentlich sehr schade...
Prof. Baier: Ja, schade eigentlich, das hat 

mir sehr viel Spaß gemacht. So was mache 
ich übrigens – wenn auch in etwas ande-
rer Form - hier weiter, einfach weil es Spaß 
macht, Leichtbau auch von den Methoden 
und ihren verschiedenen Anwendungen her 
zu sehen. Wir haben damals beispielsweise 
große, schnell verlegbare Leichtbaubrücken 
entwickelt. Solche Methoden stecken auch in 
großen, physikalischen Messinstrumenten 
oder großen astronomischen Bodentele-

skopen. All diese 
Denkweisen und 
Anforderungen, 
die man auch 
in der Luft und 
Raumfahrt hat, 
treten hier ganz 
ähnlich struktu-
riert auf.

Reisswolf: Für Sie muss es also nicht unbe-
dingt fliegen?

Prof. Baier: Nein, es muss nicht fliegen. 
Ich erzähle den Studenten in der Vorlesung 
immer, Leichtbau ist zunächst mal die Erfül-
lung eines großen Satzes an Anforderungen, 
zu erreichen mit der Kombination verschie-
dener Methoden und unterschiedlichen 

„Ich war zu der Zeit schon da-
bei, als CFK noch KFK hieß“
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Ansätzen, und dann soll es halt noch mög-
lichst leicht sein! Vor allem nicht umgekehrt! 
Diese Vielfalt an Anforderungen – Statik, 
Dynamik, Schwingungen, Elastostabilität, 
geringste Verformung unter speziellen La-
sten, Tempera-
tureffekte – das 
hat man nicht nur 
in der Luft- und 
Raumfahrt, das 
hat man an so vie-
len unterschied-
lichen Stellen, 
und das halte ich 
auch hier in der Lehre so, teilweise auch in 
der Anwendungsforschung, 

Reisswolf: Sie pflegen Kooperationen mit ei-
nigen Universitäten in Asien und den USA. Wie 
wirkt sich das in der Forschung oder in der Lehre 
aus?

Prof. Baier: Die TUM hat generell viel-
fältige Kooperationen, und auch jeder Lehr-
stuhl hat unterhalb dieser offiziellen Koo-
perationen natürlich jede Menge direkter 
Verbindungen. Wir – nicht nur der Lehr-
stuhl, sondern auch das Institut für Luft- und 
Raumfahrt – haben u.a. Beziehungen nach 
China. Der Lehrstuhl hat auch intensive 
Beziehungen nach Südkorea, zum „Korean 

Advanced Insitute of Science and Techno-
logy (KAIST)“, zum „California institute of 
technology (Caltech)“ in Pasadena oder  zur 
Uni Toronto. Diese direkten Beziehungen 
erlauben immer wieder, dass ein paar Stu-

denten zu diesen 
Universitäten ge-
hen können. Das 
erfordert oft nur 
eine kurze E-Mail 
an meinen jewei-
ligen Partner, ob 
die Studenten da 
ihre Masterarbeit 

schreiben können, und das klappt dann 
auch. Die Studenten stürmen dann los und 
müssen sich Möglichkeiten für die Finanzie-
rung suchen. 

Reisswolf: Wie sehen Sie die Ausbildung in 
anderen Ländern im Vergleich zu uns?

Prof. Baier: Im Vergleich zu anderen 
Ländern hat unser universitäres Ausbil-
dungssystem – und damit meine ich nicht 
nur die TUM, sondern generell den Maschi-
nenbau bzw. das Ingenieurwesen in Deutsch-
land – eine gute Mischung zwischen Theorie 
und Praxis. Praktische Dinge im Studium 
finden Sie in anderen Ländern oft viel we-
niger. Ich habe hier viele Anerkennungs-

„Leichtbau ist zunächst mal die 
Erfüllung eines großen Satzes 

an Anforderungen“
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verfahren zu extern abgelegten Studienlei-
stungen,  und ein sehr praktisch orientiertes 
Lehrfach dabei ist beispielsweise Luft- und 
Raumfahrtstrukturen. Da kommen die Stu-
denten mit ihren Umdrucken: Das ist dann 
in vielen anderen, oft auch europäischen 
Ländern, so, dass das eine Fortsetzung von 
vereinfacht gesagt „Höhere Mechanik 3“ ist, 
ein bisschen provokativ ausgedrückt. Hier 
bei uns sind das „Luft- und Raumfahrtstruk-
turen“! Voller konstruktiver Dinge, voller 
Fotos, Zeichnungen, und natürlich auch die 
physikalischen Aspekte und Bezüge zum Ge-
samtsystem! Wir fragen, warum ist diese und 
jene Bauweise so, wie könnte  man das bes-
ser machen? Solche Fragen sollte man auch 
beantworten können. Das gilt sinngemäß für 
viele Fächer, nicht nur für Leichtbau. Man 
muss aufpassen, dass die Praxis nicht mehr 
und mehr verloren geht. Die Gefahr einer 
internationalen Gleichmacherei bei den Uni-
versitäten im hier negativen Sinn besteht.

Reisswolf: Sollte also mehr Spezialisierung 
stattfinden?

Prof. Baier: Nein, nicht Spezialisierung. 
Eine gesunde Mischung aus Theorie bzw. 
Grundlagen und Praxis! Spezialisierung 
auch, aber das ist etwas anderes. Bisher 
wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass die 
Professoren, die hier berufen werden, inten-
sive Industrieerfahrung haben. Das muss 
nicht überall sein, 
in der Mecha-
nik oder Aero-
dynamik, also 
den sogenannten 
„theoretischen Fä-
chern“ ist es nicht 
so relevant, keine 
Frage, aber in den 
mehr praktisch orientierten Fächern ist das 
wichtig. Das, was ich mit Bezug zu Beispielen 
lehre, habe ich oft selbst mitgemacht, und 
tue das in der Verbundforschung immer 
noch. Und das ist oft der Unterschied 

Reisswolf: Wie unterscheidet sich dann die 
Industrieerfahrung zur Forschung? Da ist man 
ja auch mit dabei und kann forschen.

Prof. Baier: Ja, aber Forschung ist eine 
Seite, aber Lehre und Ausbildung heißt ja 
nicht nur, dass wir Forscher ausbilden, son-
dern primär – zumindest im  prozentualen 

Anteil – zukünftige Ingenieure für spätere 
Entwicklungsarbeiten in der Industrie. Was 
dort auch  eine Rolle spielt, wie da gedacht 
wird, und welche Aspekte in einem solchen 
Entwicklungsprozess berücksichtigt werden 
müssen und sollen, hat nur teilweise mit For-
schung im engen Sinne zu tun. Das hat mit 
praktischer Entwicklungsarbeit zu tun. Das 
muss in den Vorlesungen auch mit drin sein. 
Wenn ich nur Forschungsthemen vorstellen 
würde, dann haben Sie später Schwierig-
keiten, die Industriewelt zu verstehen!

Reisswolf: Im letzten Reisswolf hatten wir 
ein Interview mit Prof. Haidn vom Lehrstuhl für 
Raumfahrtantriebe. Dabei ging es um die Simu-
lation von Raumfahrtantrieben wie zum Beispiel 
die Simulation der Ariane 5...

Prof. Baier: ...auch da war ich dabei! 
Wenn ich die Vorlesung Luft- und Raum-
fahrtstrukturen lese, und dann Raum-
fahrtstrukturen diskutiere, kommt die Ari-
ane 5 vor. Ich war bei der Entwicklung mit 
dabei, und das ist, was ich vorhin meinte. 

Reisswolf: Wir haben erfahren, dass die Si-
mulation eines Raketenantriebes sehr schwierig 
ist. Wie ist es mit Leichtbaustrukturen?

Prof. Baier: Bei den Leichtbaustrukturen 
funktioniert das im Wesentlichen prima. 
Die Simulationsmethoden sind sehr gut und 
sehr verlässlich, zumal es in der Luft- und 

Raumfahrt oder 
auch bei Fahrzeu-
gen primär um 
Betriebszustände 
geht, bei denen 
komplexe  Nicht-
linearitäten gar 
nicht erlaubt sind 
oder selten vor-

kommen. Ein Flugzeugflügel darf sich nicht 
so verbiegen, dass er plastifiziert. Man be-
trachtet also der Simulation gut zugängliche 
Zustände, auch deswegen sind die Simula-
tionen sehr verlässlich. Das ist auch wichtig 
so. Satelliten beispielsweise basieren bis zum 
Moment des Flugs auf nichts anderem als auf 
Simulationsergebnissen. Selbst dann, wenn 
Satellitenbauteile getestet werden, kann als 
Referenz nur auf vorherige Simulation zu-
rückgegriffen werden, denn der Flug hat 
ja noch nicht stattgefunden. Auch die Flug-
phasen werden simuliert. Wie verhalten sich 

„Man muss aufpassen, dass die 
Praxis nicht mehr und mehr 

verloren geht“
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der Satellit, die Strukturen und die Bauteile 
beim Start der Rakete? Daraufhin wird gete-
stet, also letztlich auf der Basis von Simula-
tionen. Deswegen spielen Simulationen eine 
so große Rolle. Und deswegen muss man 
sich auf die Simulation verlassen können. Es 
werden Tests u.a. auch dazu gemacht, um 
die Simulation zu überprüfen: diese Validie-
rung spielt eine ganz 
große Rolle, übrigens 
nicht nur im Leicht-
bau. Aber bitte nicht 
übersehen: Das Ganze 
muss man natürlich 
beherrschen.

Reisswolf: Sie be-
schäftigen sich in Ihrer 
Forschung auch mit 
Weltraumref lektoren. 
Was können wir uns da-
runter vorstellen?

Prof. Baier: Eine 
wichtige Anwendung 
in der Raumfahrt 
sind z.B. Kommuni-
kationssatelliten. Auf 
den Kommunikati-
onssatelliten befinden 
sich große Antennen 
und Antennenreflek-
toren. Vereinfacht 
gesprochen handelt es sich um große Pa-
rabolspiegel. Diese Parabolspiegel müssen 
auch wieder sehr leicht sein, sie müssen den 
Start überleben und sie müssen struktur-
dynamische Anforderungen erfüllen. Au-
ßerdem dürfen sie sich im Weltraum unter 
den verschiedenen Temperaturen, die dort 
herrschen (zwischen -150°C und +100°C), 
nicht über ein paar Mikrometer hinaus ver-
formen. Ansonsten wird vereinfacht gesagt 
der Empfang am Boden schlecht. In diesem 
Zusammenhang: CFK ist nicht nur steif und 
fest, sondern hat auch sehr geringe Wärme-
ausdehnungskoeffizienten. Deswegen eignet 
es sich dafür sehr gut.

Reisswolf: Womit wir wieder bei vielfältigen 
Anforderungen sind...

Prof. Baier: Ja, das ist Leichtbau! Leicht-
bau ist nicht nur ein Werkstoff. Es ist nicht 
nur Festigkeit, es ist eine vielfältige Ge-
schichte. 

Reisswolf: Ist dann nicht der Name „Leicht-
bau“ falsch? Es ist ja nicht nur leicht.

Prof. Baier: Es ist auch leicht! Genau das 
ist der Punkt, Sie fragen richtig! Und genau 
deswegen habe ich vorhin schon gesagt, als 
allererstes kommt der Satz der Anforde-
rungen: vielfältig. Und dann halt möglichst 
leicht! Das ist für mich Leichtbau. Viele Leu-

te denken, Leichtbau heißt leicht auf Teufel 
komm raus. Nein! Es ist die Erfüllung der 
Anforderungen, auf Teufel komm raus. Und 
dann noch möglichst leicht, weil ‚möglichst 
leicht‘ noch viele andere Konsequenzen hat. 
Nehmen wir Bodenteleskope der Astrono-
mie, diese großen Viecher, die auf dem Bo-
den stehen. Würden Sie nie mit Leichtbau in 
Verbindung bringen. Es gilt auch hier eine 
ähnliche Vielfalt an Anforderungen, und 
trotzdem dürfen die nicht zu schwer werden, 
denn schwer heißt stärkere, kompliziere An-
triebe, komplizierte Regelungstechnik, usw.. 
‚Leicht‘ hat wie auch in anderen Anwen-
dungen – abgesehen von Material,- Energie- 
und CO2-Einsparungen – viele weitere posi-
tive Konsequenzen. 

Reisswolf: Was passiert denn jetzt mir Ihrem 
Lehrstuhl?

Prof. Baier: Das wüsste ich im Detail 
selbst gerne! Nein, es ist ja so, dass das The-
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ma Leichtbau ein bisschen anders weiterge-
führt wird. Große Entwicklungsprozesse mit 
vielen anderen Kriterien wie bei Fahrzeug-
karosserien oder Ähnlichem, bei denen oft 
mehrere 100 Leute gleichzeitig daran arbei-
ten, sollen vom neuen Lehrstuhl für „Pro-
duktentwicklung, Konstruktionsmethodik 
und Leichtbau“ abgedeckt werden. Es soll da 
eine Verknüpfung hergestellt werden,  also 
mehr im produktentwicklerischen Sinne. 
Das ist das eine. Das andere, an dem wir auch 
schon länger arbeiten und was auch sicher-
lich kommen wird, ist ein Fachgebiet, oder 
– noch besser – ein Lehrstuhl mit dem Titel 
„Bauweisen in der Luft- und Raumfahrt“ ge-
ben wird. Dieser wird die spezifischen Dinge 
der Physik, der Simulationen und Tests, der 
Werkstoffe und der konstruktiven Synthe-
se in  „Leichtbau“ in Bezug auf solche An-
wendungen betreiben. Und als aktuelle und 
sehr wichtige Message für die Studenten: die 
Kernthemen und Vorlesungen des LLB wer-
den prinzipiell weitergeführt. Das gilt übri-
gens auch für „MouSi“. Das wird natürlich 
eine anstrengende Überbrückungsphase, in 
die sich die  Kollegen des Instituts für Luft- 
und Raumfahrt und gegebenenfalls  auch 
darüber hinaus einbringen.  

Reisswolf: Warum wird der Lehrstuhl nicht 
einfach weitergeführt?

Prof. Baier: Wir haben zur Zeit nicht die 
geeigneten Stellen! 

Reisswolf: Und was passiert mit den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern?

Prof. Baier: Das überrascht uns ja nicht. 
Wir wissen das ja seit einiger Zeit, dass wir 
irgendwie vernünftige Übergänge schaffen 
müssen, und dies nicht nur bei den Mitar-
beitern. All dies ist noch nicht überall ganz 
genau klar. Der zukünftige Lehrstuhl „Pro-
duktentwicklung,  Leichtbau, etc.“ ist ja auch 
noch nicht besetzt. Die zweite Unsicherheit 
ist die Ausschreibung „Bauweisen in Luft- 
und Raumfahrt“. Die dritte Unsicherheit ist, 
wie es mit den Lehrveranstaltungen weiter 
geht, aber da hat sich ja aktuell eine gute 
Lösung ergeben. Als weitere Unsicherheit 
kommt dazu, dass wir ein relativ großes La-
bor betreiben, übrigens recht intensiv. Wie 
führen wir das weiter? Wird das aufgeteilt, 
oder wird das als Ganzes weitergeführt? Wie 
machen wir all das? Das ist insofern schwie-
rig, weil so viele Prozesse, die im Moment 
parallel laufen, mit vielen Unsicherheiten 
verbunden sind. Da ist vieles noch unscharf. 
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Ein Theoretiker würde jetzt sagen: „Ak-
tionen und Entscheidungen unter einem 
hohen Grad an Unsicherheiten“. Vielleicht 
mache ich mal eine Vorlesung dazu, mit 
Praktikum!

Reisswolf: ...und mit großem praktischen 
Anteil!

Prof. Baier: Schauen wir uns das Beispiel 
der geplanten Ausschreibung zu „Bauweisen 
in der Luft- und Raumfahrt“ an. Die Fakul-
tät hat das beschlossen, der Dekan will das. 
Und jetzt ist man händeringend am Suchen,  
wie bekommen wir Stellen zusammen? Da 
ist kein Einzelner schuld, die ganzen Din-
ge sind halt nicht einfach zu lösen, und das 
auch noch möglichst gleichzeitig. Was die 
Mitarbeiter angeht, ist ja auch schon seit 
Längerem klar, dass Verträge auslaufen. 
Dissertationen werden natürlich zu Ende ge-
führt. Manche Projekte an  unserem Lehr-
stuhl sind auch verlängert worden, weil es 
Verbundprojekte sind und externe Partner 
der Projekte eine Verlängerung brauchen. 
Wir als TUM können da nicht sagen, dass 
wir da nicht mitmachen, nein, wir führen 
das weiter mit, natürlich auch entsprechend 

Sicht von unten des skalierten Flugdemonstrators eines unbemannten Flugzeugs (Entwicklungen mit Airbus, DLR und versch. Unis)

finanziert. Auch jetzige Mitarbeiter sind da 
ja weiter dabei. Da schauen wir, wie wir das 
unter den vorhandenen Lehrstühlen auftei-
len oder konzentrieren können. 

Reisswolf: Als scheidender Professor kön-
nen Sie ja nun mit etwas Abstand auf die Lehre 
blicken. Dabei interessiert uns, was Sie von eng-
lischen Vorlesungen halten.

Prof. Baier: Also, was englische Vorle-
sungen angeht, halte ich mich tatsächlich 
ein wenig für einen Pionier. Als ich 1997 hier 
her kam, kam ich aus der Luft- und Raum-
fahrt, und deren Arbeitssprache ist Englisch. 
Auch hier in den Forschungsprojekten – zu-
mindest bei den internationalen Projekten 
– passiert alles auf Englisch. Und ich dachte 
damals, dass die englische Fachsprache ein 
wichtiges Element ist, das die Studenten ler-
nen müssen. Ich habe also von vornehinein 
meine Vorlesung „Multidisciplinary Design 
Optimization“ auf Englisch gehalten. Bei 
unserem Masterstudiengang an der „TUM 
Asia“ in Singapur läuft ja auch alles auf Eng-
lisch.  Inzwischen sehe ich das allerdings 
für hier ein bisschen differenzierter. Unsere 
Studenten müssen sich da auch im internati-
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onalen Vergleich gar nicht verstecken. Und 
außerdem ist die in den Studienarbeiten er-
forderliche Literatur ja auch zum allergröß-
ten Teil auf Englisch. 

Reisswolf: Was halten Sie dann von der 
Idee von Präsident Herrmann, alle Vorlesungen 
in den Masterstudiengängen auf Englisch abzu-
halten?

Prof. Baier: Er hat einerseits Recht, wir 
wollen ja auch international für Studenten 
noch attraktiver werden. Aber man sollte das 
Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wie 
immer im Leben kommt es auf eine gesun-
de Mischung an. Worüber wir in diesem Zu-
sammenhang im Masterstudiengang Luft- 
und Raumfahrt nachdenken, ist, eine solche 
Mischung an Vorlesungen anzubieten, dass 
man mit einer Kombination deutschspra-
chiger  Vorlesungen den Master schaffen  
kann, und genauso mit englischsprachigen. 
Ich fände es schade, wenn wir es nur noch 
auf Englisch machen würden. Oder ein 
bisschen pragmatisch gesprochen: gute Stu-
denten aus Indien oder China kommen ja 
nicht nur hier her, um nur Englisch zu hö-
ren. Eine  gesunde Mischung zu realisieren 
wäre  die spannende  Aufgabe.

Reisswolf: Wir haben zum Abschied noch 
eine persönliche Frage an Sie: welche Pläne ha-
ben Sie für Ihren Ruhestand?

Prof. Baier: Na gut, sagen wir so, ich 
habe mich hier doch recht intensiv in For-
schung und Lehre eingebracht und es ist 
so, wie es ist – wenn man sich sehr im Beruf 
engagiert, vernachlässigt man zwar nicht so 
sehr die unmittelbare Familie, aber ich habe 
inzwischen fünf Enkel in verschiedenen Tei-
len in Deutschland, die ich kaum sehe. Das 
zu ändern sind z.B. Pläne auf privater Ebe-
ne. Außerdem werde ich mich in der Über-
gangsphase hier weiter engagieren. Die Vor-
lesungen, die weitergeführt werden, habe 
ich natürlich im Kopf, und die Kollegen, die 
das weitermachen, werden sicher an der ein 
oder anderen Stelle eine gewisse Unterstüt-
zung von mir dazu und auch in den Pro-
jekten aufgreifen wollen. Da kann man nicht 
einfach in die Hände klatschen und sagen, 
macht ihr das jetzt weiter. Ich werde mich da 
schon weiter engagieren. Aber wenn Sie so 
wollen, noch mehr gleichzeitig als Hobby als 
bisher!

Formvariable Triebwerkseinläufe zur Verbesserung der Einströmung bei verschiedenen Flugzuständen (EU-Projekt unter Führung des LLB)
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H attet ihr mal wieder einen harten Tag 
an der Uni? Praktikumstag gut rum-

gebracht? Eure Simulation ist endlich kon-
vergiert? Ihr wollt einfach nur abschalten 
und euer verdientes Feierabendbier genie-
ßen? Oder habt ihr heute einen Anlass zum 
Feiern?

Bei uns in der C2 seid ihr an der rich-
tigen Adresse! Hier könnt ihr auf einen er-
folgreichen Tag anstoßen oder einen eher 
weniger erfolgreichen Tag gut sein lassen. 
Wir bieten euch süffige Biere, wie den preis-

gekrönten Weizenbock Vitus, 
sowie eine große Auswahl an 
erfrischenden Cocktails zu stu-
dentenfreundlichen Preisen. 
Wusstet ihr z.B., dass wir fast 
das komplette Sortiment von 
Weihenstephan auf der Karte 
führen? Kennt ihr schon un-
seren Haus-Cocktail Eintrill 
mit Geschichte? Oder darf ‘s 
ein Kaffee nach dem Mittages-
sen in der Mensa sein?

Auch für den kleinen und 
großen Hunger ist bei uns 
gesorgt. Verschiedene Sand-
wiches, mit Käse überbackene 
Nachos, rustikale Brotzeitplat-
ten und ständig wechselnde 
Wochengerichte, wie unser 
weltberühmtes Chili oder die 
herzhaften Käsespätzle, ste-
hen auf der Speisekarte. Un-
ser Küchenteam zaubert euch 
alles, was das Herz begehrt. 
Lust auf eine Extraportion Ba-
con auf eurem Sandwich?

Zusätzlich zum täglichen Barbetrieb sind 
bei uns einige Events angesagt. Da wären 
die beliebten Klassiker wie das Pub-Quiz am 
Dienstag mit tollen Tages- und Semester-
preisen oder der Pasta-Friday. Weiter bieten 
wir, brandneu, mehrmals im Semester einen 
Karaokeabend am Mittwoch an, da ist mäch-
tig was los. Zusätzlich zu den regelmäßigen 
Veranstaltungen organisieren wir in der 
Cneipe z.B. die Pizzawoche, Band Nights, 
Public Viewing (u.a. Fußball oder eSports), 
Pokerturniere oder auch Weihnachtsfeiern. 
Für aktuelle Updates über Events in der C2, 

Best Bar in Town 
Die Campus-Cneipe C2
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special Deals und weitere Infos folgt uns auf 
Facebook! Selbstverständlich könnt ihr bei 
uns auch eure eigene Party veranstalten, 
schreibt uns dazu einfach eine Mail.

Dabei ist unsere Cneipe komplett studen-
tisch organisiert, von eurer Bedienung bis 
zum ehrenamtlichen Organisationsteam, 
und das interfakultär. Von Studenten für 
alle ist das Motto. Dafür suchen wir auch 
immer begeisterte Unterstützung. Schickt 
uns einfach eine formlose Bewerbung, Vor-
kenntnisse benötigt ihr nicht, Motivation 
und Engagement ist, was zählt. Bei uns lernt 
ihr das nötige Handwerkszeug, wie ihr bes-
ser als Mutti kocht, stilvolle Cocktails mixt 
und 30 eingehende Bestellungen reibungs-
los koordiniert. Wenn euch das noch nicht 
reicht: In unserem Verein „Studentische In-
itiative Campusleben Garching e.V.“ erwerbt 

ihr Führungskompetenzen, veranstaltet 
Events oder schreibt Artikel wie diesen hier. 
Für eure Ideen haben wir immer ein offenes 
Ohr.

Also, schaut vorbei! Ihr findet uns direkt 
neben der Mensa zwischen Chemie und Ma-
schinenwesen sowie im Internet. Lasst uns 
doch ein Like auf Facebook da! Wir freuen 
uns auf euch! Das C2-Team wünscht euch 
ein noch neues gutes Jahr, eine erfolgreiche 
Prüfungszeit und entspannte Semesterferi-
en!

info@campus-cneipe.de

www.c2.tum.de

www.facebook.com/campuscneipe

Der Vorstand des Vereins der Campus-Cneipe, von links nach rechts: Wolfgang Koravitsch (Events), Timo Hartmann (Küchenchef), Vro-
ni Noack (Personal), Philipp Mayer-Ullmann (Vorstandsvorsitzender), Katja Salbaum (PR), Johannes Gallitscher (Finanzen), Sebastian 
Pios (Events)]
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Studenteninitiative für 
Kinder
Nach Hilfe durch Studenten kommen gute Noten

Philosophie

D ie Studenteninitiative für Kinder wurde 
bereits 2004, aufbauend auf der Idee, 

kostenlose Nachhilfe für Kinder anzubieten, 
gegründet. 2006 gewann die Initiative den 
Bundespreis „startsocial“ für ehrenamtliche 
Vereine. Seither verfolgen deutschlandweit 
mehr und mehr Ortsgruppen das Ziel, die 
schulischen Leistungen von Kindern und 
Jugendlichen zu verbessern, welche in Hei-
men und sozialen Einrichtungen leben und 
denen die finanziellen Mittel für bezahlte 
Nachhilfe fehlen.

Die Ortsgruppe München

Die Ortsgruppe München der Studen-
teninitiative für Kinder e.V. wurde im Jahr 
2013 von zwei Studentinnen ins Leben geru-
fen und entwickelte sich innerhalb von nur 
drei Jahren zu einer der größten Teilgrup-
pen unter dem Dachverband der Studenten-
initiative. All das verdanken wir der inten-
siven Mitarbeit vieler freiwilliger Studenten 
und Studentinnen der beiden Universitäten. 
Diese unterrichten ehrenamtlich Kinder in 
Fächern wie Deutsch, Mathe oder Englisch 
und unterstützen teilweise darüber hinaus 
die Organisation in ihren administrativen 
Tätigkeiten.

Unterstütze uns als ehrenamt-
liches Mitglied!

Als ehrenamtliches Mitglied kannst du 
die Studenteninitiative für Kinder - Orts-
gruppe München e.V. als Nachhilfelehrer 
oder als Verwaltungsmitarbeiter unterstüt-
zen. Die Mitgliedschaft kann ganz einfach 
über das „Mitmachformular“ auf der Home-
page der Studenteninitiative für Kinder e.V. 
oder per E-Mail an mail@muenchen.sfk-
ortsgruppe.de beantragt werden. Dabei ist 
uns bewusst, dass Studium und berufliche 
Weiterbildung (Praktikum, Auslandsseme-
ster) stets Vorrang haben. Ein Austritt aus 
dem Verein oder Pausieren der Nachhilfetä-
tigkeit ist deshalb jederzeit möglich. 

Lerne uns kennen

Falls du uns gerne näher kennenlernen 
möchtest, schreibe uns einfach eine E-Mail, 
werde Mitglied unserer Facebook-Grup-
pe oder komm ganz spontan zu unserem 
Stammtisch, der in der Regel am ersten 
Dienstag des Monats im Sausalitos Schwa-
bing stattfindet.
Wir freuen uns auf dich!
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D as Semester ist in vollem Gange, Vor-
lesungen, Seminare und vielleicht ist 

noch ein Nebenjob zu erledigen. Ist der Stress 
vorbei, folgen Klausuren und die Seminarar-
beiten in den Semesterferien. Schnell ist das 
Studium rum und dann erwartet der Ar-
beitsmarkt nicht nur gute Noten von jungen 
Absolventinnen und Absolventen, sondern 
möglichst auch interkulturelles Verständnis, 
Lebenserfahrung und Internationalität.

„Für eine Stelle gibt es manchmal Hun-
derte Bewerber - da brauchen Studierende 
mehr als gute Noten“, erläuterte jüngst Tho-

mas Belker, Vize-Präsident des Bundesver-
bands der Personalmanager in Hannover, 
der Süddeutschen Zeitung. Neben Fachwis-
sen sind gerade die Soft Skills mindestens 
genauso von Bedeutung. Das Ziel während 
des Studiums sollte daher sein, auch über 
seinen - fachlichen - Tellerrand zu schauen.

Ein Freiwilligendienst im Ausland er-
möglicht es, in der vorlesungsfreien Zeit 
nicht nur den Lebenslauf aufzubessern und 
sich sozial zu engagieren, sondern auch Spaß 
dabei zu haben. Diese Form, seinen Urlaub 
zu verbringen, wird daher bei Studierenden 

Durch Reisen fit für  
den Arbeitsmarkt werden
Eine Einsendung von Volunteer World
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immer beliebter. Meist war die Suche nach 
einem sozialen Auslandsaufenthalt mühse-
lig, langwierig und die gegoogelte Auswahl 
eher begrenzt. 

Abhilfe schafft die neue Vergleichsplatt-
form Volunteer World, auf der über 500 
Projekte in mehr als 70 Ländern in den 
verschiedensten Tätigkeitsfeldern zu finden 
sind. Ob ein Freiwilligendienst auf einer 
Schildkrötenfarm 
in Sri Lanka oder 
Bildungsförderung 
in Peru gesucht 
wird, für jeden 
Interessenschwer-
punkt ist etwas da-
bei. Interessierte 
Studierende kön-
nen ihr bevorzugtes 
Projekt über eine 
einfach gestaltete 
Suche selbst finden 
und anschließend 
direkt mit dem Pro-
jektkoordinator in 
Kontakt treten. So-
mit fällt keine Ver-

mittlungsgebühr für den Bewerber an und 
das Studentenbudget wird geschont.

Und ist erst einmal die Reise angetreten, 
macht man sich nicht nur fit für den Arbeits-
markt – sondern hat auch einmalige Erleb-
nisse und unvergessliche Momente garan-
tiert!

Weitere Infos: www.volunteerworld.com
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D ie Tage werden wieder länger. Endlich! Freunde des Sonnenlichts werden sich freuen: 
mehr Zeit zum Lernen! Moment, da stimmt was nicht. Wer lernt denn in der Prüfungszeit 

nur, wenn es hell ist? Eben! Viele werden erst produktiv, wenn sich unsere Erdhälfte der Sonne 
abgewendet hat. Genug der Vorrede: Damit ihr in den Lernpausen zäher, scheinbar nie en-
dender Lerntage die Zeit nicht nur mit Kaffee-Nachschütten verbringt, haben wir ein weiteres 
Rebus-Rätsel vorbereitet.

Das Rätsel ist kurz und knackig, damit wir nicht zu viel von eurer Lernzeit beanspruchen. Das 
Vorgehen kennt der eifrige Reisswolf-Leser mittlerweile: man errät, welcher Begriff bei jeder 
Grafik gemeint ist und streicht aus diesem Begriff diejenigen Buchstaben heraus, die unter 
der Grafik angegeben sind. Die übrigen Buchstaben reihen sich anschließend zum gesuchten 
Lösungswort. Eine indizierte 2 am Buchstaben bedeutet, dass der gesuchte Begriff zwei der 
Buchstaben enthält und der zweite davon zu streichen ist.

Eine erfolgreiche Prüfungszeit und viel Spaß beim Knobeln!

Rätselspaß: Rebus 
Weniger ist auch gut

G E L n k i o t

N G U

Lösungswort: Prüfungszeit



L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
mit dieser dritten Ausgabe des Reisswolfes, die seit jeher Vorbote 

einer gefährlich nahen Prüfungszeit ist, möchten wir uns aus diesem Se-
mester verabschieden. Die meisten von euch haben sich in den vergange-
nen Monaten regelmäßig früh morgens aus dem Bett gequält, um - noch 
schlaftrunken - der Vorlesung beizuwohnen. Wenn es in Bälde also wie-
der heißt: "entfernen Sie bitte alle nicht-prüfungsrelevanten Gegenstän-
de von Ihrem Tisch" könnt ihr zeigen, was ihr im Wintersemester alles 
gelernt habt. Für die Klausurenzeit wünschen wir an dieser Stelle schon 
mal viel Erfolg!
Der Inhalt dieser Ausgabe hält, was die Titelseite verspricht: Bevor Pro-
fessor Baier zum Ende des Semesters die Fakultät verlässt, hat er sich die 
Zeit für ein Gespräch mit uns genommen und uns über seine Arbeit in 
den vergangenen rund 20 Jahren hier an der Fakultät erzählt. 
Das Team der C2 stellt die Campus-Kneipe vor und informiert, wo es frischgezapftes Bier in 
Laufnähe der Fakultät gibt - wenn's mal schnell gehen muss!
Wer sich in seiner Freizeit gerne ehrenamtlich engagiert, sollte sich den Artikel der "Studen-
teninitiative für Kinder" genauer ansehen. Der 2004 gegründete Verein vermittelt Lernunter-

stützung für Kinder und Jugendliche, denen das Geld für bezahlte 
Nachhilfe fehlt. 
Viel Spaß mit dieser Ausgabe und - wenn die Klausuren irgendwann 
mal 'rum sind - schöne Semesterferien!

euer

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

Editorial




	Cover 1
	Cover 2
	BuchRW0116_online
	Cover n-1
	Cover n

