Editorial
H

ohoho, was ist denn hier passiert? Kaum sind drei Monate Plätzchen zu kaufen, hat sich auch die Reisswolf-Redaktion endlich
auf Weihnachten eingestellt. Wir haben zu Weihnachten keine Kosten
und Mühen gescheut und ein hübsches Cover aus der Druckmaschine
gelassen. Aus technischen Gründen ist die Innenseite des Covers nur
Schwarzweiß, aber unser Editorial liest eh keiner ;-)
Auch der Inhalt ist diese Ausgabe eine schöne Bescherung. Für alle
bastelfreudigen Maschinenbauer unter euch haben wir ein Interview mit
den Verantwortlichen für den 3D-Drucker der Fachschaft MPI durchgeführt. Außerdem waren wir beim FTM und haben mit den Verantwortlichen des Forschungsprojektes „aCar“ gesprochen, das in Afrika
für mehr Mobilität sorgen soll. Nicht nur Mobilität, sondern auch Fahrspaß verspricht der Jaguar XE, den die RW-Redaktion gefahren ist. Weiterhin lest ihr den Bericht der IKOM-Exkursion zum Airbus-Standort
in Hamburg. Alle bastelfreudigen Maschinenbauer unter euch sollten
sich das Interview mit den Verantwortlichen der Fachschaft MPI für
die 3D-Drucker genauer ansehen. Wer lieber traditionelle Fertigungsmethoden zu schätzen weiß, dem haben wir passend zur bevorstehenden Zeit ein paar Backrezepte aufgeschrieben. Und allen, die über aktuelle Geschehnisse an der TUM informiert werden wollen, stellen wir
den Snapchat-Kanal eines TUM-Studenten vor, der regelmäßig aktiv
ist und euch auf dem Laufenden hält.
Die Reisswolf-Redaktion wünscht euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Johannes & Felix
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Fachschaft kompakt
Die Referate berichten

Leitung
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir hoffen, dass auch ihr die Vorweihnachtszeit genießen konntet und unser Weihnachtsbaum, die zahlreichen Weihnachtsfeiern an
unserer Fakultät, als auch das GLÜHNIX
euch einen erholsamen Dezember bereitet
haben.
Seit der letzten Ausgabe ist wieder viel bei
uns in der Fachschaft passiert:
• Die esp haben wohl die meisten an unserer Fakultät mitbekommen - sei es als
Helfer, Gast oder bei der Beobachtung
von Auf- und Abbauarbeiten am Tag
vorher und nachher. Vielen Dank an
alle, die zum Gelingen unserer Party
beigetragen haben!
• Bei der Veranstaltung „Fit in die Lehre“ für Doktoranden haben wir angehenden Dozenten die Fachschaft vorgestellt und Tipps für ihren Start in die
Lehre gegeben.
• Wie schon in der letzten Reisswolf-Ausgabe erwähnt, hat das „Haus der Studierenden“ am 1.12. Grundsteinlegung
gefeiert.
• Auf unserem Fachschaftsseminar haben wir in zahlreichen Arbeitskreisen
zu den unterschiedlichsten Themen gearbeitet. Neben der Nachbereitung unserer Semesteranfangsveranstaltungen
und der esp haben wir auch schon in
die Zukunft geblickt und uns Gedanken über bestehende und neue Projekte
gemacht. So haben wir zum Beispiel
an einem neuen inhaltlichen Konzept
des Mathe-Vorkurses gearbeitet sowie
bereits jetzt mit Planungen für unsere
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Ersti-Orientierungswoche im Oktober
begonnen. Ein weiteres großes Thema
war selbstverständlich auch die Überarbeitung unseres Bachelors, zu der wir
euch zu gegebener Zeit noch ausführlich informieren werden. Außerdem
haben wir unsere Fachschaftssatzung
aktualisiert, um sie an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Diese wird bei
der nächsten Fachschaftsvollversammlung im Mai ausgehängt und danach
im Fachschaftsausschuss beschlossen
werden, sofern es keinen Widerspruch
gibt. Sollten euch die Ergebnisse der
Arbeitskreise genauer interessieren,
könnt ihr immer gerne in der Fachschaft vorbei kommen und euch dazu
informieren!
• Ebenfalls auf dem Seminar entstanden
sind zahlreiche Ideen zur räumlichen
Fachschafts-Umgestaltung, die wir im
Zuge einer eintägigen Putzaktion di-
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rekt umgesetzt haben.
• Und alle Jahre wieder haben wir auch
dieses Jahr den Jahresabschluss bei unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier
mit der IKOM gefeiert.
Wie immer haben wir uns als Leitung in
zahlreichen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Personen ausgetauscht und
gefeedbackt und dabei natürlich immer unser Bestes gegeben, um die Studienbedingungen an unserer Fakultät so angenehm
wie möglich zu gestalten und den Laden erfolgreich am Laufen zu halten.
Solltet ihr Hoffnungen, Wünsche oder
Anregungen haben, könnt ihr wie immer
gerne mit euren Anliegen zu uns kommen wir haben für alles ein offenes Ohr!
In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und eine erholsame Ferienzeit!
Eure Katha und Feli
leitung@fsmb.mw.tum.de

Auslandsreferat
Das Auslandsreferat hat in diesem Semester vor Weihnachten planmäßig schon
wieder die meiste Arbeit hinter sich. Wie immer lief das Welcome-Event (eine Informationsveranstaltung für Austauschstudierende
mit anschließendem Get-Together mit den
deutschen Buddies) reibungslos ab. Gleich
danach wurde das sogenannte „Speedfriending“ veranstaltet. Wie der Name schon ver-

Das Speedfriending des Auslandsreferates
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muten lässt, läuft das Ganze wie ein SpeedDating ab, nur ohne Hintergedanken (oder
vielleicht doch?! :P ). Genauer gesagt, besetzten wir einen der Zeichensäle und stellten die
Tische in einem quadrierten Kreis auf. Oder
in einem n-Eck, wobei n=2² gilt. Dann konnte die Gesprächsrunde schon losgehen! Falls

möglichen Länderflaggen vertreten. Wer
dann einen Shot bestellen wollte, durfte sich
darauf freuen, von unseren Austauschstudenten-Helfern bedient zu werden. Wir sind
der festen Überzeugung, dass französischer
und italienischer Charme, spanische Ausgelassenheit und niederländische/kanadische

eine ungerade Zahl an Teilnehmern vorlag,
musste das jüngste Referatsmitglied als Ersatzgesprächspartner einspringen. Für den
Fall einer plötzlich eintretenden Gesprächsblockade, bereiteten wir Karten mit Eisbrecher-Fragen vor. (What would you do/What’s
your plan for a zombie apocalypse? What
would you do if artificial intelligence existed and robots tried to conquer the earth?
#Terminatorstyle). Nach ausgelassenen
Gesprächsrunden ließen wir den Abend
noch in der Campuscneipe ausklingen.

Freundlichkeit den einen oder anderen Shot
mehr über die Theke gehen ließen (#Marketingstrategies). Das Highlight der Bar waren die Rainbowshots, die von den überaus
geschickten und gut aussehenden Standleitern live und in Farbe eingeschenkt wurden.
(Mit einer Erfolgsquote von ca. 85%, der Rest
war aber an sich kein Fehlschlag, sondern
einfach nur die Spezialversion „Dirty-Rainbowshot“). Ein besonderer Dank gilt hierbei
unserem Standfinanzer, der sich an diesem
Abend nicht nur um das Geld kümmerte <3.
Nach einigen gut besuchten Pub-Events
in der Bierstube am Olympiazentrum und in
der C2 fand dann am 12. Dezember die offizielle Weihnachtsfeier statt. Diese ist gleichzeitig auch immer das International Buffet,
bei dem alle Teilnehmer dazu eingeladen
sind, landestypische Speisen, Gebäck und
Getränke mitzubringen. Als Appetizer bereitete der referatseigene Chefkoch Meister

Ein Novum dieses Jahr war die Mitwirkung des Auslandsreferats bei der esp2016.
Die Partygänger kamen nicht umhin, einmal an der Internationalen Shot-Insel vorbeizulaufen, die mit ihrer unglaublich anziehenden Flaggendeko kaum zu übersehen
war. Von Europa über die Rebellen-Allianz,
von Westeros bis nach Australien waren alle
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Looschen eine FSMBesonders schmackhafte
Karottensuppe zu. Auch dieses Jahr konnten wir in geselliger Runde Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, bevor die Meisten
über die Ferien wieder in die Heimat reisen.
Zum Tagesgeschäft gibt es nicht viel
Neues zu vermelden. Der Exchangy befindet
sich auf gutem Wege und wird zu Beginn
des nächsten Jahres in einer verbesserten
Version für die neuen Austauschstudenten
zur Verfügung stehen!
Buddy-Programm für internationale Studierende im Wintersemester 2016/2017 und
im Sommersemester 2017:
Das Auslandsreferat der Fachschaft Maschinenbau organisierte im Wintersemester
2016/2017 wieder ein Buddy-Programm
für internationale Studierende. Mittlerweile konnten die deutschen Buddies und die
Austauschstudenten sich kennenlernen und
neue Freundschaften schließen. Unsere
Events vom Welcome-Event über das Speedfriending und die Weihnachtsfeier waren
stets entsprechend gut besucht. Leider zeichnet sich unsere gute Arbeit dadurch aus,
dass die Austauchstudenten schnell flügge werden und alleine in unserer schönen
Stadt zurechtkommen. Oder sie werden zu
schnell von unseren Professoren mit Bergen
von Lernarbeit überschüttet. Daher wenden
wir uns schnell den neuen wissbegierigen
Studenten zu, die im Sommersemester nach
München kommen. Natürlich werden wir im
Sommer wieder neue Buddypaare zusammenbringen und in diesem Zuge die Anmeldung für das Buddy-Programm bald wieder
öffnen. Wenn ihr also Interesse habt, meldet
euch einfach an. Alle Infos findet ihr auf:
www.fsmb.de/international
Ein großer Dank gilt dieses Jahr auch
wieder der Fakultät, insbesondere Frau Saskia Ammon, die uns bei unseren Veranstaltungen tatkräftig unterstützt!
In diesem Sinne wünschen wir euch allen
ein frohes und besinnliches Fest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Auslandsreferat

Erstsemesterreferat
Die Erstsemester können sich bald auf die
NoPanic1 freuen. Auf dieser Veranstaltung
sollten alle Fragen bezüglich des Ablaufs der
Prüfungen geklärt werden. Bis wann muss
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ich mich für die Prüfung anmelden? Welche
Hilfsmittel darf ich verwenden? Auch die
Drittsemester bekommen dieses Semester
erstmals ein Infoblatt zu den kommenden
Prüfungen.
Euer Erstsemesterreferat

Referat für Hochschulpolitik
Bei uns hat sich seit dem Semesterbeginn
Einiges getan. Unsere neuen Mitarbeiter
finden sich langsam ein und arbeiten schon
bei einigen Projekten mit. So haben wir bereits die Studienzuschussanträge für das
Sommersemester 2017 bearbeitet und werden diese demnächst den Professoren in der
Kommission vorlegen. Auch die Semestergespräche mit den Dozenten und Prüfungsauschüssen haben größtenteils stattgefunden.
Hier noch mal ein herzliches Dankeschön
für die zahlreichen Rückmeldungen dieses
Jahr! So war es uns möglich, perfekt vorbereitet zu sein und all eure Kritik anzubringen. Ein wichtiges Thema im nächsten
Semester wird die Zukunft des Eignungsfeststellungsverfahrens sein. Hierzu haben
wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich
gemeinsam mit der Fakultätsverwaltung
und anderen Garchinger Fachschaften Gedanken über Alternativen macht, sollte das
Zulassungsverfahren wie erwartet vom Kultusministerium gekippt werden. Über Ergebnisse informieren wir euch rechtzeitig an
dieser Stelle.
Euer Referat für Hochschulpolitik

Druckerei & Skriptenverkauf
Kurz vor und während der esp ging es in
der Druckerei heiß her. Die ganzen Preislisten, Badges, Sicherheitskennzeichen, etc.
mussten gedruckt und laminiert werden.
Doch auch nach der esp kehrte bei uns nur
wenig Ruhe ein, denn es stand der Druck
der Prüfungssammlungen vor der Tür. Dies
wären in diesem Semester für das Grundstudium: TM1 (Wall), TM3 (Rixen) und
Thermodynamik; und für das Hauptstudium: Verbrennungsmotoren und WSÜ. Diese
Prüfungssammlungen und natürlich auch
alle anderen vom Sommersemester sind bereits im Skriptenverkauf erhältlich. Des Weiteren versuchen wir für euch Skripten, die
ausgegangen sind, so schnell wie möglich
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nachzudrucken, damit ihr eure Skripten
noch rechtzeitig vor den Prüfungen erwerben könnt ;) Der offizielle Nachdrucktag ist
weiterhin der Mittwoch, das heißt alle Skripten, die die Woche über ausgegangen sind,
sind am darauffolgenden Donnerstag wieder erhältlich. Wir wünschen euch fröhliche
Weihnachten und einen guten Rutsch in das
neue Jahr.
Eure Kellerkinder

Veranstaltungsreferat
Am 17.11 herrschte wieder reger Betrieb
in unserer Fakultät, um unsere Magistrale
langsam aber sicher in eine einzige große
Tanzfläche für die Erstsemesterparty zu verwandeln. Wir freuen uns, dass auch dieses
Jahr wieder so viele Leute zur esp gekommen sind, und hoffen natürlich, dass jeder
seinen Spaß hatte. Nichtsdestotrotz bleiben
wir nicht untätig bis zur nächsten esp, sondern sind fleißig dabei weitere Events zu organisieren:
• das esp-Helferfest, für all die fleißigen
Helfer, die nicht nur gefeiert, sondern
auch tatkräftig mitgeholfen haben
• ein Pokerturnier am 19.01.2017, für alle
mit einem guten Pokerface, die sich einen der coolen Preise sichern wollen
Was bereits war:
• esp 2016: Auch dieses Jahr war unsere
fast schon legendäre Erstsemesterparty
wieder ein voller Erfolg und alle, die
gekommen sind, hatten mit ziemlicher
Sicherheit auch ihren Spaß an einer der
drei Dance-Areas
• Pub-Crawl: Um die besten Bars in
München kennen zu lernen, haben

8
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wir für Euch am einen Pub-Crawl organisiert. In kleinen Gruppen sind wir
durch Schwabing, Münchner Freiheit
und Maxvorstadt gezogen und haben
die besten Cocktails der Stadt getestet.
• Weihnachtsfeier ehg/khg: In Kooperation mit der evangelischen und der katholischen Hochschulgemeinde haben
wir eine gemeinsame Weihnachtsfeier
organisiert und es gab Plätzchen, Lebkuchen, ein wenig Glühwein und vor
allem eine gemütliche Atmosphäre.
• Weihnachtsbaum aufstellen: Wie den
meisten wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wurde im Eingangsbereich ein
schön geschmückter Weihnachtsbaum
aufgestellt, um in der Uni ein bisschen
weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.
• Schafkopf: Dieses Jahr haben wir in der
Campuskneipe ein Schafkopfturnier
organisiert und die besten Schafkopfer
wurden mit Preisen belohnt.
• Seminar: Jedes Semester organisieren
wir ein Seminar für die Fachschaft, auf
dem wir uns Gedanken gemacht haben,
wie wir das Semester für Euch noch
spannender gestalten können.
Falls eurer Meinung nach, noch etwas unbedingt auf die Liste gehört, bzw. Ihr selber
noch etwas organisieren wollt, meldet Euch
bei uns. Wir freuen uns auf jegliche Art von
Anregungen und Feedbacks, damit wir unsere Veranstaltung noch weiter verbessern
können. Wir wünschen euch allen ein erfolgreiches Semester, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Liebe Grüße, Tom und Jerry

w w w. f s m b . d e / re i ssw olf

Campus

Ein Jahr in der Akaflieg
München
…und warum sich die Arbeit lohnt

H

inter dem Motto „Konstruieren, Bauen, Fliegen“ verbirgt sich eine Gruppe
von Studenten, die nicht nur Spaß an der
Arbeit haben, sondern die auch eine Leidenschaft verbindet: das Segelfliegen. Was allerdings genau dahinter steckt, dazu später
mehr …

Akaflieg. Die Möglichkeit für wenig Geld
eine Segelflugausbildung, einen Einblick in
die Luftfahrt zu bekommen und gleichzeitig
mein Wissen aus dem Studium anzuwenden
und zu erweitern hat mich überzeugt mitzuarbeiten. Einzig die 200 Arbeitsstunden
im Wintersemester leisten zu können hatte

Startaufstellung am Flugplatz

Bei mir fing alles bei den Semestereinführungstagen an. Am zweiten Tag stellten sich
die verschiedenen studentischen Gruppen
uns Erstsemestern vor. Als akademischer
Neueinsteiger fühlt man sich wie ein kleines
Kind im Spielzeugladen: „Whoo Fachschaft,
viele Leute kennenlernen, geil!“, „Whoo
TUFast, Rennwagen bauen, geil!“, „Whoo
IKOM, Industriekontake knüpfen, geil!“
Aber eine studentische Gruppe hat es mir
dann doch etwas mehr angetan, nämlich die
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mich etwas verunsichert. Aber einen Versuch war es ja wert.
Mein erster Tag in der Werkstatt war
mit viel Neuem verbunden. Ich hatte zwar
einiges über Metallverarbeitung in meinem
Vorpraktikum gelernt, aber über Faserverbundwerkstoffe noch nicht viel gehört. Mit
„das ist doch das leichte Material aus der
Formel 1, oder?“ wurde ich nur leicht belächelt. Aber die Arbeit machte mir Spaß
und so versuchte ich, in vielen meiner frei-
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en Stunden zwischen den einzelnen Vorlesungen in der Werkstatt mitzuarbeiten. Zwar
war die Arbeit nicht immer superspannend,
aber mein Ziel, im Frühling mit dem Segelelfliegen zu beginnen, hatte ich immer
vor Augen. Zudem wollten wir alle unseren
aktuellen Prototypen, die Mü31, endlich in
die Luft bekommen.

wurde dieser Wechsel der Steuerbefähigung
immer weniger. Ein schönes Gefühl ist es,
wenn man die erste Platzrunde ohne Hilfe
von Hinten fliegt. Der Start ist zwar noch
nicht ganz so schön und die Landung etwas
hart, aber das Wissen „im Notfall bekomme
ich die Kiste schon wieder runter“ ist sehr
angenehm und macht Mut. Zwar habe ich es
in den zwei Wochen Schulungslager noch nicht geschafft,
ohne Fluglehrer zu fliegen, allerdings war die Begeisterung
geweckt und ich wollte mehr.
Ende September war es
dann endlich so weit. In einem
weiteren Schulungslager in
Karlsruhe mit Akafliegs aus
ganz Deutschland gelang mir
endlich mein erster Alleinflug.
Nach ein paar Übungsstarts
mit dem Fluglehrer gab er mir
endlich die Erlaubnis, eine
Runde ohne ihn zu drehen.
Die Ruhe im Cockpit war etwas
ungewöhnlich, aber gleichzeitig war es auch befreiend nicht
Blick auf ein vorbeifliegendes Flugzeug
ständig beäugt zu werden. Ich
Beim gemeinsamen Mittagessen oder
freue mich schon auf die nächste Saison,
der wöchentlichen Versammlung habe
wenn ich endlich Einsitzer fliegen darf und
ich immer mehr Einblick in die Arbeit der
dann bald auch meinen Segelflugschein
Akaflieg und in ihre Geschichte bekommen.
habe.
Ich habe schnell gemerkt, dass
sich die verschiedenen Mitglieder durch die jahrelange Zusammenarbeit sehr gut kannten. Und auch ich wuchs mit
der Zeit in diese Gemeinschaft
hinein. Die wöchentliche Versammlung, damals noch am
TUM Stammgelände, wurde
oft mit ein paar Bier länger
als gedacht, und auch sonst
verbrachte ich immer mehr
Zeit mit den Akafliegern. Man
merkt, dass ein gemeinsames
Interesse besteht und man sich
gut versteht.
Anfang April diesen Jahres
war es dann endlich so weit.
Die Mü31 im Rahmen der SET 2015 vor der Fakultät MW
Die Prüfungen waren alle geschafft und bestanden und es ging endlich mit dem FlieUnd wie geht es jetzt im Winter weiter?
gen los. Meine ersten Starts waren von vielen
Unser aktueller Prototyp, die Mü31, soll
„Ich hab“ und „Du hast“ vom Fluglehrer aus
endlich für den Erstflug vorbereitet werden.
dem hinteren Sitz geprägt. Doch mit der Zeit
Eigentlich fehlt nicht mehr viel, aber man
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weiß ja nie und jede helfende Hand ist willkommen. Mittlerweile kommen auch viele
interessierte Studenten zum Mitarbeiten in
die Werkstatt, denen ich von meinen Erfahrungen im letzten Jahr erzählen kann. Mir
selbst habe ich für den Winter vorgenommen, neue Leute besser einzubinden, mein
Wissen an sie weiterzugeben und einfach
Spaß an der Arbeit zu haben.
Falls du Lust hast bei uns mitzumachen,
dann komm einfach in unser Konstruktionsbüro in MW U632 oder in die Werkstatt direkt beim Windkanal gegenüber vom
Chemie-Gebäude! Es gibt für jeden, egal ob
Erstsemester oder Masterstudenten, etwas
zu tun.

Nachbesprechung des Schulungsfluges

Christian „Alpina“ Göppner,
Akaflieg München e.V.

Alpina im Schulungsflug vor seinem ersten Alleinflug
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Luftfahrtstandort Hamburg
IKOM-Exkursion zu Airbus und ZAL

F

Julia
Blaut

12

rüh am Morgen des 5. Dezember traf
sich eine Gruppe von Studenten verschiedener Semester und Studiengänge am
Flughafen München. Ihr Ziel: Der Luftfahrtstandort Hamburg!
Dieses Semester organisierte die IKOM erstmals
eine zweitägige Exkursion zu
Airbus in Hamburg-Finkenwerder und zum Zentrum
für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL). Die Reise
wurde vom Verein „Studiendruck der Fachschaft Maschinenbau e.V.“ bezuschusst,
zu dem sowohl die Fachschaft
als auch die IKOM gehören.
Treffpunkt war bereits
um 5:45 am Münchner Flughafen. Trotz früher Stunde schafften es alle pünktlich zum
vereinbarten Treffpunkt am Terminal 2. Um
7:00 Uhr hob der A321 der Lufthansa pünktlich nach Hamburg ab (Gott sei Dank ohne
Streik!). Während des einstündigen Fluges
gab es neben einem kleinen Snack (Schokocorny) einen wunderschönen Sonnenaufgang über den Wolken zu beobachten. Nach
der Landung ging es mit einem eigenen
Shuttlebus direkt zu Airbus nach Finkenwerder. Das Werk liegt im Westen von Hamburg
auf der südlichen Seite der Elbe. Die Fahrt
vom Flughafen aus dauerte ca. 45 Minuten.
Am Osttor des Airbuswerks empfing uns
Frau Staben und jeder erhielt seinen eigenen
Besucherausweis. Das Gelände liegt direkt
an der Elbe und besitzt neben einem eigenen
Schiffsanleger auch eine 3 km lange Startund Landebahn, auf der sogar der A380 landen kann. Um zu den verschiedenen Gebäuden zu gelangen, gibt es auf dem Gelände
eigene Buslinien. Mit einem dieser Busse ge-
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langten wir unter der Startbahn hindurch zu
Gebäude 23, wo wir den Vormittag verbrachten und verschiedene Vorträge erhielten.
Erster Punkt auf der Tagesordnung war
eine Unternehmenspräsentation von Frau Staben. Wir erhielten einen Überblick über
den Airbusstandort Hamburg, sowie die verschiedenen Flugzeugtypen und
Baugruppen, die dort gefertigt werden. Die Präsentation rundeten einzelne Filme
ab. Im Anschluss erhielten
wir einen Fachvortrag eines
erfahrenen Airbus-Mitarbeiters zum Thema Klimatisierung in der Kabine. Es wurde
deutlich, dass es sich bei der Flugzeugklimatisierung um einen sehr komplexen Bereich
handelt. Das System muss in der Lage sein,
bei ca. -40 °C Außentemperatur und einem
Druck von ca. 3 bar eine angenehme Atmosphäre für die Passagiere zu schaffen. Dies
geschieht meistens durch Abzapfen von
verdichteter Luft aus dem Triebwerk. Die
entnommene heiße Luft muss durch ein
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für ist, dass es bei der späteren
Lackierung nur noch schlecht
zugänglich ist. Deshalb erkennt
man bereits beim Zusammenbau,
für welche Fluggesellschaft das
Flugzeug später einmal bestimmt
ist, obwohl das restliche Flugzeug noch einheitliche Grundierungsfarbe hat. Mit der Führung
gelangten wir sehr nahe an die
Produktion. Wir konnten innere
Bereiche des Flugzeugs sehen, die
später, nach dem Zusammenbau,
nicht mehr sichtbar sind.
Copyright Airbus

Mischsystem auf eine niedrigere Temperatur heruntergekühlt werden. Erstaunlich ist,
dass durch die Wärmeproduktion der Passagiere (ca. 100 W pro Passagier) auf Reiseflughöhe die Flugzeugkabine trotz der niedrigen
Außentemperatur gekühlt werden muss.
Nach der Präsentation konnten wir verschiedene Bauteile des Klimasystems ansehen,
wie z.B. einen Luftdurchmischer eines A320
oder die neue Luftröhre des A350 aus einer
Art Schaumstoff, der gleichzeitig sehr steif
und druckfest ist, aber dennoch die Luft isoliert. Zum Schluss der Vortragsrunde beantwortete uns ein Personaler Fragen zu Praktika und Werkstudentenjobs bei Airbus. Bei
einem Mittagssnack bestand noch einmal die
Möglichkeit, mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen.
Um 13 Uhr wurden wir dann für die
Werksführung durch die Produktionshallen abgeholt. Unsere Gruppe wurde in zwei
Teile aufgeteilt. Mit einem Bus gelangten wir
zuerst zur Final Assembly Line der A320Familie. Dort werden alle Flugzeugtypen
der A320-Familie zusammengebaut, d.h.,
die einzelnen Segmente, welche an verschiedenen Standorten von Airbus gefertigt werden, werden hier zu einem fertigen Flugzeug
zusammengeführt. Der Prozess ist streng getaktet und in einzelne Stationen unterteilt.
Nacheinander werden zuerst die beiden
Rumpfsegmente miteinander verbunden
und im Anschluss Tragflächen, Fahrwerk
und Leitwerke montiert. Zum Schluss werden die Systeme getestet und das Flugzeug
erhält seine finale Lackierung. Das Höhenleitwerk wird jedoch bereits lackiert in die
Final Assembly Line geliefert. Grund hier-
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Anschließend ging es mit dem
Bus weiter zur A380-Halle. Auch dort durften wir in die Halle hinein. In Hamburg werden für das größte Flugzeug der Airbus-Familie die Rumpfsegmente vor und nach der
Tragfläche zusammengebaut. Die komplette
Struktur und Ausrüstung, wie Verkabelung
oder Rohre, sind nach dem Zusammenbau
bereits integriert und für die Endmontage
in Toulouse bereit. Die Rumpfsegmente sind
jedoch für das Transportflugzeug Beluga zu
groß. Deshalb werden sie mit dem Schiff und
einem Schwertransporter nach Frankreich
gebracht. Da der Standort Hamburg direkt
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an der Elbe liegt, können die Rumpfsegmente direkt auf ein Airbus-eigenes Transportschiff geladen werden.
Der letzte Stopp unserer Werksführung
war die Kabinenausstattung. In dieser Halle
wird die Kabine in
das Flugzeug eingebaut. Jede Airline
hat ihre eigenen
Wünsche, was Bestuhlung und Design angeht. Dies ist
auch die letzte Station für das Flugzeug, bevor es an
die Airline ausgeliefert wird. Auf einer
Art Empore konnten wir auf mehrere
A380 hinunterblicken und erst hier
sah man die enorme
Größe des Flugzeugs. Hinter einem der Giganten stand ein A320, der im Vergleich
richtig klein wirkte.
Nach der Führung wurden wir zum
Nordtor gebracht und konnten so direkt mit

der Fähre zu unserer Unterkunft in Hamburg Altona aufbrechen. In unserer Unterkunft angekommen bezogen wir unsere
Zimmer und ließen danach beim Abendessen den Abend ausklingen.
Am zweiten Tag
hieß es früh aufstehen. Gleich nach
dem Frühstück um
9 Uhr brachen wir
in Richtung Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung
(ZAL)
auf. Jonathan Pape,
der ebenfalls Luftund Raumfahrt an
der TUM studiert,
bot uns kurzfristig
eine kleine Führung an. Jonathan
absolviert
zurzeit
ein Praktikum beim ZAL und wird im Anschluss seine Masterarbeit dort schreiben.
Hamburgs Zentrum für angewandte
Luftfahrtforschung wurde erst dieses Jahr
am 7. März eröffnet. Der Weg hin zum Ein-

Copyright: ZAL Außen Runway Nacht copyright PMilbrod
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gang erinnert an eine Startbahn und auch
die Gebäude und Hallen sind alle sehr modern. Ziel der Einrichtung ist es das technologische Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk der zivilen Luftfahrtindustrie in
Hamburg zu stärken und den Austausch
zwischen Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft zu fördern. Es gehört zu 20% der
Stadt Hamburg, zu 20% der Airbus Operations GmbH, zu 20% der Lufthansa Technik
AG, zu 10% dem DLR und die restlichen Anteile teilen sich Universitäten und Hochschulen aus der Umgebung.
Jonathan führte uns durch verschiedene
Arbeits- und Meetingräume, die alle sehr
großzügig und unkonventionell gestaltet
sind. Das Konzept ist, eine neue und ungewöhnliche Umgebung zu schaffen und so
die Kreativität für neue Ideen zu steigern.
In den verschiedenen Forschungshallen
sind Prototypen von Airbus oder Lufthansa
Technik zu sehen. Beispielsweise wurde hier
das unbemannte Flugzeug THOR (Testing
High-Tech Objectives in Reality) von Airbus
entwickelt. THOR ist bis auf Antriebe und
Fernsteuerung komplett mit 3D-Druckern
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hergestellt. In einer der Hallen befindet sich
ein akustisches Labor. Dort kann beispielsweise die Isolierung der Flugzeugkabine auf
Einflüsse von Triebwerkslärm untersucht
werden.
Die Führung durch das ZAL zeigte uns
aktuelle Forschungsthemen und gab auch
einen Einblick in zukünftige Trends in der
Luftfahrt.
Nach der Besichtigung ging es mit der
Fähre in die Innenstadt von Hamburg. Ab
da durfte jeder die Zeit bis zum Flug selbst
nutzen und sich Hamburg anschauen. Ein
großer Teil der Gruppe besichtigte die erst
kürzlich fertiggestellte Elbphilharmonie.
Auch der Christkindlmarkt vor dem Rathaus
war ein Muss. Kurz vor Abflug trafen sich
alle pünktlich am Flughafen und es ging gemeinsam zurück nach München. Um 21 Uhr
waren alle wieder wohlbehalten in München
und um viele Erlebnisse reicher.
www.airbus.com
www.zal.aero
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Drucken in 3D
Vorstellung des 3D-Druck-Services der MPI

Johannes
Hilfer

R eisswolf: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen 3D-Drucker für Studenten anzubieten?
Michael Eder: Tatsächlich war das vor
meiner Zeit, primär war es Sven Liedtke.
Der Sven hat sich allgemein für Grafik und
3D-Geschichten interessiert. Als dann die
3D-Drucker schon eine Zeit lang auf dem
Markt waren und für den Privatanwender
erschwinglich wurden, hat er sich durch
einige Sitzungen und Gremien durchgeprügelt, um den ersten 3D-Drucker zu erkämpfen. Er stellte Kalkulationen und die Technik vor, machte es den Leuten schmackhaft
und überzeugte genug Personen, damit ein
Drucker angeschafft werden kann. Es folgte

ein Tool, mit dem die Kunden ihre Daten
online einreichen können. Schließlich hat
er eine Toolchain geschrieben, um den 3DDruck zu realisieren. Nach ca. einem Jahr
wurde dann relativ schnell ersichtlich, dass
ein Drucker nicht reicht und es wurde noch
ein Zweiter angeschafft. Denn man hat doch
relativ viele Ausfälle bei den Druckern und
jetzt kann man, wenn einer ausfällt, mit dem
anderen noch weiter- oder parallel drucken.
R eisswolf: Macht Ihr das auch für externe
Privatpersonen oder nur für Studenten?
Michael Eder: Wir machen das für alle.
Also wir haben sehr viele Studenten als Kunden, wir hatten aber auch schon externe

Lina
Kunze
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Firmen und Lehrstühle als Kunden gehabt,
zum Beispiel Maschinenbaulehrstühle oder
auch Lehrstühle aus der MPI. Auch aus der
Innenstadt gibt es zwei bis drei Lehrstühle,
die immer wieder mal kommen. Für Studenten können wir 7 % Mehrwertsteuer
berechnen, für Externe müssen wir 19 %
veranschlagen. Und wir legen auch die Bearbeitungspauschale für Externe mit 9 € höher
an. Für Mitarbeiter, z.B. Lehrstuhlmitarbeiter, berechnen wir 6 €, und für Studenten
sind es 3 €.
R eisswolf: Welche Materialien könnt Ihr
drucken?
Michael Eder: Wir drucken PLA und
ABS. Wir hätten auch PET da, aber das haben wir noch nie ausprobiert.
R eisswolf: Erfüllt ihr bei den Farben des Filaments grundsätzlich alle Wünsche?
Michael Eder: Ja, ich glaub, das Problem
ist eher, dass nichts gewünscht wird, was wir
nicht dahaben.

Die Eule vor den 3D-Druckern

R eisswolf: Also habt ihr auch schon spezielle
Sachen, wie z.B. Fluoreszenz, gemacht?
3D-Drucker: Wir haben uns fluoreszierendes Filament überlegt, aber wir haben es
doch nicht umgesetzt. Aber wir haben bis auf
transparent eigentlich nur reguläre Farben,
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außerdem ein knalliges Rosa und giftgrün.
R eisswolf: Macht ihr nur Einzelstücke oder
auch Kleinserien, wenn man anfragt?
Michael Eder: Wir machen auch Kleinserien und berechnen die Bearbeitungspauschale dann nur einmal. Wir hatten auch
schon für einen Lehrstuhl in der Innenstadt
eine Kleinserie von einem relativ großen
Teil, da waren beide Drucker dann eineinhalb Wochen nur mit diesem einen Teil beschäftigt. Aber es ist auch mal schön, wenn
die einfach so laufen.
R eisswolf: Was für eine Baugröße könnt ihr
realisieren?
Michael Eder: Maximal was der Drucker
zulässt, das sind ca. 20x20x20 cm. Wir hatten
mal einen Auftrag, der exakt auf die Maximalgröße gerendert war, da haben wir aber
Probleme bekommen. Von der Höhe ist die
Eule (siehe Bild) so ziemlich das Maximum.
Man könnte vielleicht noch ein paar Millimeter oben drauflegen, aber dann wird’s schon
echt eng. Man muss auch bedenken, dass
man nach Fertigstellung noch ein
bisschen Luft zwischen Spitze und
oberster
Schicht
sein muss, damit
der
Druckkopf
sich wieder in die
Ursprungsposition
bewegen kann.
R eisswolf: Ihr
hattet erwähnt, dass
ihr 7% Mehrwertsteuer für Studenten
verlangt. Der eigentliche Preis ist aber
nur der Preis fürs
Filament?
Michael Eder:
Jein. Die Preise
sind aktuell so kalkuliert, dass wir
den Drucker abbezahlen und die Wartungskosten mit integriert haben, die leider relativ
hoch sind. Es fallen sehr oft Teile aus, die
dann ersetzt werden müssen. Und da die
meisten Teile dann doch Spezialzubehöre
sind, welche nur von wenigen Firmen ange-
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boten werden, kostet das relativ viel Geld.
Das heißt, wir bezahlen ca. 100-200€ an
Wartungskosten, Abschreibung und Material im Semester.
R eisswolf: Aber ihr seid wahrscheinlich
durch die 7% Mehrwertsteuer immer noch relativ
günstig.
Michael Eder: Ja, auf alle Fälle.
R eisswolf: Wie viele Aufträge habt ihr im
Semester?
Michael Eder: Viele, sehr viele. Seit Anfang des Semesters laufen die Drucker faktisch durch.
R eisswolf: Das ist schon nicht schlecht.
Michael Eder: Wir haben auch schon
das Problem, dass wir die Website teilweise sperren müssen, damit die Leute nichts
hochladen können, weil wir einfach mit dem
Ansturm gerecht werden. Da sind dann irgendwann 20 Aufträge in der Queue und
man hat keine Zeit. Dann kommen die Sommerferien und da schließen wir irgendwann
den Eingang, damit wir die Aufträge bis zum
Anfang des Semesters schaffen.

R eisswolf: Mit welcher Wartezeit muss man
unterm Semester rechnen?
Michael Eder: Meistens ca. 3 Wochen. Es
hängt relativ stark vom Modell ab. Wenn es
jetzt ein kleines Modell ist, dann können wir
das mal eben zwischenreinschieben. Aber
wenn das jetzt was Größeres ist, dann braucht
das mehrere Tage und dann dauert das halt.
Wenn ein Auftrag wie die Eule ankommt,
dauert das ungefähr einen Tag. Wenn ich
dreimal pro Woche jeweils eine Stunde für
den 3D-Druck Zeit hab, bin ich einmal da,
bereite das Modell vor, übertrage es an den
Drucker und starte den Druckvorgang. Am
nächsten Tag komme ich wieder und stelle
fest, dass es fehlgeschlagen hat. Vielleicht
ist dann der Drucker noch verstopft, dann
muss ich erst mal eine Stunde den Drucker
säubern. Wenn‘s gut läuft, bin ich am letzten
Tag in der Woche da und kann abrechnen.
Folglich habe ich in einer Woche genau ein
Teil geschafft. Wir sind halt alle noch Studenten und haben andere Dinge zu tun.
R eisswolf: Habt ihr mal was besonders skurriles/komisches/lustiges gedruckt?
Michael Eder: Wir haben vor Kurzem einen Schuh bekommen. (lacht)

Thingiverse
Auf www.thingiverse.
com findet ihr unzählige
kostenlose 3D-Modelle
für alles Mögliche. Egal,
ob Darth-Vader-Figur,
kleines Getriebe oder
Smartphonehülle, hier
wird jeder fündig und
kleine
3D-gedruckte
Gegenstände
eignen
sich auch optimal als
Weihnachtsgeschenk!
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Nachbericht esp 2016

A

m 18.11. erwachte etwas in uns. Nicht
etwa ein schlummernder Bär, sondern
der uns innewohnende Maschinenbauer,
den wir am Vorabend durch Cocktails, Bier
oder Musik vom Trash-Floor hinterrücks betäubt haben. Dieser Maschinenbauer ist natürlich beleidigt, dass er an der Party nicht
teilhaben durfte, deshalb versucht er wenigstens im Nachhinein, das meiste von dieser
Party zu rekonstruieren.
Leider hat sich noch kein schlauer Professor oder Doktorand bzw. ein aufstrebendes
Start-up mit einer Methode beschäftigt,
den Erfolg oder Misserfolg dieser Party in
diversen Kennzahlen auszudrücken. (Vorschläge für solche Kennzahlen und am besten auch deren Berechnung werden gerne
von reisswolf@... oder esppromo@fsmb.
mw.tum.de entgegengenommen.)
Nun müssen wir uns aber anderweitig
behelfen, um die Party zu analysieren, nachdem wir nicht einfach in eine Formelsammlung schauen können...
Wollen wir uns zuerst mit der Fotobox
beschäftigen, welche dieses Jahr ihre Premiere auf der esp hatte. Dort konnte man
sich etwas verspätet nach dem Anfang der
Faschingszeit am 11.11. um 11:11 Uhr bunte Farben ins Gesicht malen und sich so der
Kamera präsentieren. Dies wiederum resultierte in witzigen, schrägen oder peinlichen,
aber definitiv unterhaltsamen Bildern, welche mit Fortschreiten der Nacht durchaus an
Authentizität gewinnen. Inwiefern Authentizität? Nun ja, hier könnte man den einen der
ganz wenigen, halbwegs objektiv erfassbaren
Messwerte des Abends, nämlich die (durch-
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schnittliche) Blutalkoholkonzentration der
Gäste heranziehen. Da aber auf der esp
(noch) keine Promille-Messgeräte zum Einsatz kommen, bleibt als einzige Möglichkeit
die Extrapolation und Approximation aus
diversen Fotos mithilfe des allgemein anerkannten Ingenieursblicks. Aber auch dieser
Weg ist eine eher unzureichende Beschreibung der Bespaßungsfähigkeit der esp, da
uns diverse Aufklärungskampagnen, Hobby-Abstinenzler und Alkohol-Allergiker stets
weismachen wollen, man könne auch ohne
Alkohol seine Freizeit genießen.
Eine andere Kennzahl zur Bewertung
der Party könnten die Statistiken diverser
Buzzer sein, welche die verkauften Getränke
darstellen sollen, würden diese nicht der Unschärferelation unterliegen: Je schneller sich
die Zahl ändert, desto weniger weiß man, wo
man grad ist. Oder so ähnlich...
Jetzt bliebe nur noch die ausführliche
Präsentation der Umsätze der diesjährigen
esp, aber da wir keine BWLer sind, wollen
wir uns auf die Feststellung beschränken,
dass der Cocktailstand einen Rekordumsatz
erzielt hat. Vielen Dank an alle fleißigen
Cocktail- und Longdrinker! Und an die
Biertrinker unter euch: Nächstes Jahr seid
ihr dran, wir glauben an euch! :D
Das abschließende Fazit zur Analyse fällt
im Gegensatz zur Party an sich eher nüchtern aus. In Ermangelung ausführlicher und
extensiver Formeln und Berechnungsmöglichkeiten für den Spaßfaktor der esp bleibt
uns nur die empirische Methode: Wir sehen
uns nächstes Jahr wieder auf der esp! :D

Martin
Hilfer
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Mobilitätskonzept „aCar“
am FTM
H

err Šoltés und Herr Koberstaedt sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Fahrzeugtechnik. Beide leiten derzeit ein Projekt, in dem es darum geht, Leuten in Entwicklungsländern Mobilität zu ermöglichen. Direkt unterstützt werden sie nun am Lehrstuhl
für Fahrzeugtechnik von 12 Doktoranden und ca. 40 Studenten. Auch von Industriepartnern
wird die Entwicklung des Elektroautos gefördert.
Wir haben die beiden für euch getroffen und sie haben uns von ihrem Projekt erzählt.
Christina
Kwade

R eisswolf: Was war die Idee hinter diesem
Projekt?
Felix
Mihé
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Hr. Šoltés: Die Idee war ein neues Mobilitätskonzept für Afrika am Lehrstuhl für
Fahrzeugtechnik (FTM) zu entwickeln. Es
sollte mit einem Fahrzeugkonzept ein rela-
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tiv großer Nutzen erzielt werden und daraus
entstand dann ein neues Mobilitätskonzept
für Afrika am FTM.
R eisswolf: Und wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
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Hr. Šoltés: Ich habe mich auf die Stellenausschreibung am FTM, ein Fahrzeug für
Afrika zu bauen, erst beworben - begonnen
haben wir dann mit einem weißen Blatt Papier.
R eisswolf: Wie war die Vorgehensweise?
Hr. Šoltés: Die erste Idee war, sich mit
dem Thema Mobilität zu beschäftigen. Darauf folgte die Recherche, welche Länder in
Afrika für ein solches Fahrzeugkonzept interessant sind. Wir entschieden uns, die SubSahara Afrikas genauer unter die Lupe zu
nehmen. Schließlich sind wir nach Ghana
und Kenia geflogen, um die Bedingungen
vor Ort anzuschauen - in Kooperation mit
den dortigen Universitäten.
R eisswolf: Wieso haben Sie sich gerade auf
die Länder der Sub-Sahara konzentriert?
Hr. Koberstaedt: Wir haben einen entsprechenden Partner, John Gregg, der vor
langer Zeit eine Stiftung in den USA gegründet hat, die gute Kontakte nach Nigeria
pflegt. Herr Gregg hat persönliche Kontakte
zu Prof. Lienkamp und Prof. Nassauer von
„Bayern Innovativ“, wodurch das Thema angestoßen wurde.
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Hr. Šoltés: Wir reisten auch nach Nepal
und Bangladesch, da in Afrika die Gelbfieber-Epidemie war und es uns zu dem Zeitpunkt deshalb nicht möglich war, dorthin zu
fliegen. Wir haben gesehen, dass das Thema
auch in anderen Ländern anwendbar ist,
deswegen hat sich das Konzept mittlerweile
auf Entwicklungsländer allgemein ausgeweitet.
R eisswolf: Was macht denn den Unterschied
eines solchen Fahrzeugkonzepts in einer Region
wie Afrika aus - im Gegensatz zu Industrienationen?
Hr. Šoltés: Während in den westlichen
Ländern „auf das letzte Prozent“ entwickelt
wird, ist es für Länder wie in Afrika erst mal
wichtig, überhaupt Mobilität anzubieten. Bei
einer Bevölkerung, die kaum Mobilität besitzt, weil die Straßen an sich und deren Anbindung oft schlecht sind, haben wir uns an
eine Lösung erst mal herantasten müssen.
Das Endprodukt soll für die Umwelt tragbar
sein, aber natürlich auch das dortige Wirtschaftswachstum ankurbeln. Das war auch
der Grund, weshalb wir mit diesem Konzept
den Bayrischen Staatspreis für Elektromobilität gewonnen haben.
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Hr. Koberstaedt: Zudem muss man sagen, dass Afrika bislang noch keinen Automobilmarkt hat, aber eine sehr hohe Bevölkerungsanzahl. Bislang ist der Markt dort
noch unbekannt, aber früher oder später
werden sich die
großen Konzerne
Afrika widmen.
„Das Fahrzeug

falsches Bild von Ghana oder Kenia. Es ist ja
nicht so, dass es dort überhaupt keine Straßen
gibt. Das Straßennetz ist dort sehr gut ausgebaut, gerade zwischen den großen Städten.

Hr. Koberstaedt: Die erste Idee ist, der
Bevölkerung direkt zu helfen und der zweite Gedanke ist, dass man durch ein solches
Konzept die Wirtschaft langfristig ankurbelt
und den Leuten vor Ort zu Einkommen verhilft.

R eisswolf: Nach so vielen Erkenntnissen,
die Sie vor Ort erhalten haben, welche Eigenschaften kristallisieren sich dabei heraus, die Sie
dem Fahrzeug mitgegeben haben?

Das Problem liegt
woanders: wenn
man
außerhalb
soll die Pervon den großen
sonen erstmal von A nach B
Straßen
wohnt,
R eisswolf: Das
bringen und die Ladefläche
ist meist das Strabedeutet, dass Sie
ßennetz nicht so
die Produktion vor
hinten soll modular gestaltet
gut und die Autos
Ort planen?
sein“
fahren auf Sandähnlichem. GeHr. Šoltés: Auf
nau da soll unser
jeden Fall, die
Fahrzeug eingreifen und helfen.
Idee ist Hilfe zur Selbsthilfe.

R eisswolf: Aber gibt es in Ländern wie Ghana oder Kenia überhaupt ein Straßennetz, das
Ihr Fahrzeug nutzen kann?
Hr. Šoltés: Viele haben vielleicht auch ein
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Hr. Koberstaedt: Also das Fahrzeug soll
die Personen erstmal von A nach B bringen und die Ladefläche hinten soll modular gestaltet sein. Das heißt, man kann mit
verschiedenen Modulen die Ladefläche individuell gestalten. Da haben wir derzeit
ein Transportmodul mit einer Sitzfläche
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für 8 Personen und ein KrankenwagenModul, welches von Hilfsorganisationen
genutzt werden kann, z.B. für Impfungen.
Ohne Modul hat man eine einfache Ladefläche, damit zum Beispiel der Besitzer einer
Ananasplantage seine Ware ins nächste Dorf
bringen kann, um diese zu verkaufen.
Hr. Šoltés: Wir hatten bei der Entwicklung auch mit vielen Hilfsorganisationen
Kontakt aufgenommen, um deren Wünsche
an ein solches Fahrzeug zu sammeln, die
schließlich dann auch mit in die Entwicklung eingeflossen sind.
Hr. Koberstaedt: Wir bauen aber gerade erstmal ein Paradebeispiel, um zu zeigen, was alles möglich ist mit einem solchen
Konzept und der Besitzer darf später frei
entscheiden, wofür er das Fahrzeug nutzen
möchte und dann mit dem jeweiligen Modul
ausstatten.
Reisswolf: Und was würde das den Käufer
dann grob kosten?
Hr. Šoltés: Wir möchten unter 10.000€
bleiben. Der genaue Preis hängt dann natürlich aber von der produzierten Stückzahl etc.
ab.
Reisswolf: Ist
das nicht zu hoch
angesetzt für Menschen, die in Ghana
oder Kenia leben?

Reisswolf: Und wie soll dann die Produktion
vor Ort ausschauen? Möchten Sie dort ein großes
Werk hinstellen, das dann die Autos produziert?
Hr. Šoltés: Bloß nicht, das wäre ein
ganz falscher Ansatz. Wir sehen vor, dass
das Fahrzeug aus sehr einfachen Bauteilen
-Standartprofilen- besteht, sodass es vor Ort
in jeder kleineren Werkstatt zusammengebaut werden kann. Die Materialien sind auch
alle vor Ort verfügbar, außer Hightech-Teile
wie Batterien, die muss man dann extern
kaufen.
Hr. Koberstaedt: Wie ein Baukasten
mit möglichst vielen Komponenten aus einfachen Profilen, die nicht riesige Maschinen
erfordern, sondern die simpel verschweißt
werden können, da jede Werkstatt in Afrika
einen Schweißbrenner besitzt. Der Rahmen
besteht deswegen aus Aluminium oder Stahl.

Hr. Šoltés: Der Hauptgrund für die Herstellung in kleineren Werkstätten ist vor
allem die Wartung des Fahrzeugs. Denn wenn
„Was in Europa durch Carder Dorfmechaniker das Fahrsharing erst im Kommen ist, ist
zeug zusammenin Afrika seit Jahren Gang und
gebaut hat, kann
er auch schnell
Gäbe“
Teile reparieren
oder austauschen.

Hr.
Koberstaedt: Man muss
sich von der europäischen Sichtweise lösen. Das Paradebeispiel: Man verkauft
für 500€ seinen alten Opel Astra, der wird
per Schiff nach Afrika verfrachtet, zwischendrin hält aber jeder die Hand auf und möchte etwas Geld sehen, deswegen kostet der alte
Opel Astra am Ende circa 5.000€. Also es ist
nicht so, dass der dann für die 500€ in Afrika weiterverkauft wird.

Hr. Šoltés: Das Käuferprinzip ist in Entwicklungsländern wie Afrika auch ganz anders als bei uns. Dort besitzen 70-80% der
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Bevölkerung kein Auto. Der normale Fall
sieht so aus, dass ein Großunternehmer sich
20 Autos kauft und diese vermietet er dann
an die Bevölkerung weiter. Was in Europa
durch Carsharing erst im Kommen ist, ist in
Afrika seit Jahren Gang und Gäbe.

Deswegen ist das Bauprinzip an sich sehr
einfach gestaltet, um nicht unnötige Komplikationen bei der Reparatur aufkommen
zu lassen.
Reisswolf: Sind die Werkstätten dann auch
gleich der Verkäufer?
Hr. Koberstaedt: Genau, also die Werkstätten sollen das Auto bauen, verkaufen und
auch warten. Und dadurch verteilen sich die
Fahrzeuge auch über das ganze Land.
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Hr. Šoltés: Die
Hochschule von Rosenheim unterstützt
uns dabei, indem sie
sich besonders mit
den Materialien beschäftigt, die eine
gute Nachhaltigkeit
erzielen, um eben
möglichst viele Bauteile vor Ort zu erhalten. Diese sollen auch
recycelbar sein.
Reisswolf: Nochmal zum Auto an sich,
Sie bauen ja ein Elektrofahrzeug. Welche Reichweiten streben Sie da an?
Hr. Šoltés: Wir haben die Batterien für
eine Reichweite von circa 80 km ausgelegt,
aber das variiert auch stark vom Gelände.
Auf einer ebenen asphaltierten Straße erzielt man natürlich eine bessere Reichweite,
als wenn man offroad auf Sandpisten fahren
muss.
Hr. Koberstaedt: 80 km sind als Reichweite aber völlig ausreichend, da am Tag nur
circa 30-40 km zurückgelegt werden. Und
für 55 km benötigt man gerne mal sechs
Stunden, da die Straßenverhältnisse oftmals
nur ein langsames Vorankommen ermöglichen.
Reisswolf: Und wie lädt man die Batterien
dann vor Ort auf? Dort wird es ja kaum so Ladestationen wie in München geben?
Hr. Šoltés: An Ladestationen darf man
natürlich nicht denken. Also erstmal sind
auf dem Dach der Fahrerkabine Sonnenkollektoren angebracht und zweitens setzen wir
auf den Trend der dezentralen Energieversorgung, der in Entwicklungsländern wie
Kenia und Ghana im Kommen ist.
Hr. Koberstaedt: Unter dezentraler Energieversorgung versteht man Solarcontainer (LKW-Container), die mobil sind und
am Einsatzort Solarpanels entfalten, um
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Strom zu erzeugen. Von diesen Containern
gibt es bereits 60-70 Stück.
Reisswolf: Also rechnen Sie damit, dass der
eigene Energiegewinn über das Dach nicht ausreichen wird?
Hr. Koberstaedt: Mit den 2 m² Solarpanel auf dem Dach können wir am Tag eine
Reichweite von ca. 7 km erzeugen. Das ist
an sich nicht viel, aber den Nutzer kostet
es nichts und es ist schon mal ein Anfang.
Und mit dem Ansatz kann man eben durch
dezentrale Energieversorger oder auch anderen regenerativen Energien, den zusätzlichen Strom einspeisen.
Hr. Šoltés: Die regenerativen Energien
ändern sich auch mit jeder Region, sei es
Wasserkraft oder Windkraft, bis hin zu
ganzen Solarparks ist alles vertreten. Dadurch können wir eben für eine gute Energieversorgung unseres Autos sorgen.
Eine große Innovation, die langsam im
Kommen ist, wären Solarpanels, die man auf
der Ladefläche transportiert und während
das Auto parkt, ausrollt und mit dieser viel
größeren Fläche, den gesamten Energiebedarf des Autos decken kann. Das würde uns
sehr helfen.
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Reisswolf: Aber der Preis für eine Batterie
eines Elektroautos ist ja nicht gerade ein Schnäppchen.
Hr. Šoltés: Da muss ich Ihnen widersprechen, die Preise von Batterien fallen stetig
und wir planen mit unserem Fahrzeug auch
für die nächsten 20-30 Jahre, in denen die
Batteriepreise immer mehr sinken werden
und die Produkte besser werden.
Hr. Koberstaedt: Ich muss auch erwähnen, dass die Leistung einer Solarzelle im
Raume Afrika höher ist als bei uns in Europa. Die Sonne steht in der afrikanischen
Region viel länger im Zenit und somit haben
wir dort eine höhere Intensität als in Europa.
Reisswolf: Wie sieht es eigentlich mit dem
Thema Sicherheit bei Ihrem Fahrzeug aus? Hätte
das bei dem deutschen TÜV überhaupt eine Chance?
Hr. Šoltés: Also unser Auto erfüllt jetzt
schon fast alle Anforderungen der europäischen Fahrzeugklasse L7e. Im Februar
soll der jetzige Prototyp vom TÜV offiziell
als Nutzfahrzeug (N1) zugelassen werden.
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Konkret heißt das, dass wir natürlich Sicherheitsgurte haben, der Rahmen ist für Crashfälle ausgelegt und grundsätzlich ist die Sicherheit nach deutschem Standard gegeben.
(Anm.d.Red.: L7e ist ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug mit Antrieb durch Elektromotor)
Hr. Koberstaedt: Wegen dem Thema
Sicherheit haben wir uns damals auch entgegen allen Empfehlungen für ein 48-VoltSystem entschieden. Heißt, wir verwenden
den Niedervoltbereich, dass bei Wartungen
am Auto keine Lebensgefahr besteht.
Weil die derzeitigen Hybridfahrzeuge liegen
alle im Hochvoltbereich und das kann man
für Entwicklungsländer nicht verantworten,
da die Ausbildung für solche Systeme kaum
vorhanden ist.
R eisswolf: Um nochmal zum Nutzer des
Fahrzeugs zurückzukommen: wie würde der Endnutzer Ihres Autos dann ausschauen und für wen
wäre es interessant?
Hr. Šoltés: Also in Ghana und Nigeria
wär für 70-80% der Bewohner das Konzept
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interessant. Die erste Zielgruppe, die wir in
Angriff genommen haben, ist die Bevölkerung auf dem Land. Wir haben es daher auch
das First-Miles-Vehicle genannt, also das
Fahrzeug vom Dorf bis zur nächsten großen Straße. Das wäre der Haupteinsatzzweck.

Hr. Šoltés: Mittlerweile sind wir 12 Doktoranden und 40-50 Studenten, die in das
Fahrzeugkonzept involviert sind, also haben
wir schon ein großes Projekt, an dem gearbeitet wird und es gibt noch einiges zu erledigen.

Die anderen Einsatzmöglichkeiten werden
eben durch die angesprochenen variablen
Module abgedeckt.

Hr. Koberstaedt: Das finale Konzept
wird dann auf der IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) im Frühjahr Herbst 2017
vorgeführt.

Reisswolf: Wie sieht denn jetzt das weitere
Vorgehen bei Ihnen aus, was sind die nächsten
Schritte?
Hr. Koberstaedt: Also der erste Prototyp
ist soweit fertig und in ständiger Erprobung.
Es wird dann ein zweiter Prototyp folgen mit
den Erkenntnissen, die wir durch den Ersten
erhalten haben.
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Reisswolf: Dann möchten wir uns
herzlich für das Gespräch bedanken und
schließen mit einer letzten Frage ab:
Wie kann man das Projekt weiterverfolgen?
Hr. Šoltés: Über unsere Homepage
www.acar.tum.de oder über unsere Facebook-Seite.
Vielen Dank auch an Sie. Wir bedanken
uns auch für das Interesse.
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Jaguar XE
Die schnurrende Hausraubkatze

E

in Student und ein Auto, das er sich
nicht leisten kann, meistern für mehrere Tage gemeinsam ihren Alltag und
machen auch den einen oder anderen Ausflug, um sich besser kennenzulernen. Anschließend wird der Student immer wieder
gefragt: „Und...? Wie find’st’n?“ Zum Glück
wird er hier explizit nach seiner sehr subjektiven Sicht der Dinge gefragt. Das erleichtert die
Erzählung, da quantifizierbare Messungen nicht
erforderlich sind und die
persönlich
erfahrbaren
Eigenschaften und Erlebnisse in den Vordergrund
gerückt werden dürfen.
Das Auto hat übrigens
keiner gefragt, was es vom
Studenten hält. Keine
Ahnung, ob es zufrieden
heimgekehrt ist. Aber langweilig war die Zeit
wahrscheinlich nicht, bei gut 2000 km in 10
Tagen.

Also schön, wir stellen fest, die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft wird
aus Sicht des Studenten erzählt. Aus meiner Sicht. Mit dem Auto als Protagonist.
Machen wir es noch etwas persönlicher, geben wir dem Auto einen Namen. Nennen
wir ihn Jack. Nein, besser noch Jag (sprich
“Dschäg”), naheliegend, oder? Es folgt mal
wieder ein Fahrbericht der etwas anderen
Art.
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Martin
Strasser

Darf ich vorstellen:
Also, wer ist jetzt dieser Jag? Jag ist der
Typ im Freundeskreis, den wirklich jeder
gut leiden kann. Klar, er hat auch seine Macken und Eigenheiten, aber wer hat die nicht
und es ist auch nichts, was wirklich stören
würde. Er drängelt sich nicht vor, ist nicht
immer der, der sagt, wo’s
lang geht, was als nächstes Unternommen wird.
Er ist nicht der Businessmanager oder der Berater (das wäre wohl der
XJ, bzw. die Mercedes SKlasse). Jag ist auch nicht
der Jetsetter (definitiv der
F-Type!) oder der Sozialarbeiter (VW Transporter?). Jag ist der Typ, der
überall mit Begeisterung
dabei ist, gerne hilft, alles
kann und keinen Dreck macht. Zuverlässig,
zurückhaltend, sportlich, elegant, sexy und
ein wenig verschmitzt. Der Ingenieur eben.
Aber nicht der Klischee-Ingenieur! Nix
mit Karohemd – hier punktet der Maßanzug
in Gallium Silber (vielleicht auch Quarzite?),
schmal geschnitten, etwas dezenterer Bügelfalte als bei der Konkurrenz und mit den eleganten schwarzen Schuhen. Sorry, ich hab‘
ja keine Ahnung von Mode, aber dieser Jag
kommt schon ordentlich elegant daher.
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Innere Werte
Und dass er kein schnöseliger Blender ist,
merkt man an seinen inneren Werten: Hochwertige Materialien im Innenraum, ziemlich
ordentlich verarbeitet. Sehr angenehme Ledersitze mit gutem Seitenhalt und Langstreckenkomfort, griffiges Lenkrad, angenehme
Oberflächen. Einige erwähnenswerte optische Highlights im Innenraum: die abgesetzte Instrumententafel sorgt mit der von
Tür zu Tür durchgehenden Stufe für ein angenehmes Raumgefühl, die Rundinstrumente
sind in schöne Tuben gesetzt, der Startknopf
pulsiert nach dem Einsteigen eine Weile
lang rot, als ob er einem zuflüstern möchte
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„drück mich!“ und natürlich das Alleinstellungsmerkmal eines Jaguars schlechthin:
der Gangwähl… dreh…knopf?… Jedenfalls
das Ding, das da beim Motorstart lässig aus
der Mittelkonsole herausfährt, ein bisschen
aussieht wie ein BMW-iDrive-Controller und
immer für ein Gesprächsthema gut ist („Warum…?“ – „Weil sie’s können!“).

Ausbildung
Und wenn wir hier schonmal im Innenraum sitzen und den großen Bildschirm
direkt vor unserer Nase haben, werde ich
einfach gleich einige Worte dazu verlieren.
Bevor es aber an die Details und Funktionen
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geht, muss noch eine
Vorgeschichte erzählt
werden, die ich mit Jags
Freund, dem Jetsetter
erlebt habe. In meinem
Artikel zum F-Type
(RW Ausgabe 05/2015,
www.fsmb.de/reisswolf/
aktuell/archiv/)
habe
ich sowohl das Infotainmentsystem
des
F-Type im Speziellen,
aber auch (und vor
allem)
Touchscreens
im Auto im Allgemeinen hart in die Kritik
genommen. Zu Dieser stehe ich nach wie
vor, denn kurz zusammengefasst: Ich finde
Touch(tipp)bedienung im Auto (egal welche
Marke!) absolut fehl am Platz, weil das übermäßig viel (visuelle) Aufmerksamkeit vom
Bediener verlangt (Treffsicherheit, Rückmeldung), die vor allem der Fahrer besser
seiner vordringlichsten Aufgabe zukommen
lassen sollte: dem Fahren.
So… Jetzt zur guten Nachricht: Die zuvor
genannte spezielle Kritik am Jaguarsystem
kann ich nun fallen lassen, denn dieser XE
hat ein neueres System als das, welches der
F-Type aus dem letzten Jahr an Bord hatte.
Hochauflösend, reaktionsschnell und mit
strukturierter Menüführung. Da der Bildschirm ein wenig in die Instrumententafel
versenkt ist, kann man sogar wohlwollend
anführen, dass man auf dem Rahmen den einen oder anderen Finger auflegen kann, was
die Treffsicherheit des Zeigefingers deutlich
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erhöht. Auch angenehm: man kann sich eigene Startscreens zusammenstellen. Für ein
Touch-Infotainmentsystem also definitiv auf
der positiven Seite.
Funktionen hat Jags Streichelbildschirm
reichlich an Bord. Da wären natürlich die
typischen Sinnvollen wie Navigation, Media
und Telefon, sowie einige praktische Extras
wie Rückfahr- und Surroundviewkameraansicht. Auch die Kameras und der Park-lenkassistent (funktioniert ziemlich gut!) lassen
sich von hier aus aktivieren. Darüber hinaus
gibt es natürlich noch die nicht ganz so sinnvollen aber witzigen Extras: Sportanzeigen
(Dynamic-i) mit g-Sensor, Stoppuhr für Rundenzeiten oder eine Pedalstellungsanzeige,
damit der Beifahrer auch weiß, was los ist...
Ein Eco-Programm, das den Fahrer in fünf
Stufen bei Gaspedalstellung, Geschwindigkeit und Bremsbenutzung beurteilt und den
Spritverbrauch der letzten Fahrten mit den
eigenen Topwerten vergleicht. Die Ambien-
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tebeleuchtung lässt zehn verschiedene Farben zu, solange man die Finger vom Fahrmodus „dynamic“ lässt, denn dann geht nur
rot. Auch für die Sitzheizung muss man den
Touchscreen bemühen, Klimatisierung und
Lüftung lassen sich aber wahlweise noch
über normale Tasten einstellen.
Jag ist schon ein ziemlich cooler Typ und
hat so einiges drauf, aber man könnte sagen,
auch er ist noch Student, er hat noch Potenzial und kann sich noch weitere Fähigkeiten
aneignen. Folgende Dinge gehören daher
sozusagen in das Kapitel „weitere Sonderausstattungen, die nicht an Bord waren.“
Head-up-Display, Sitzkühlung, „InControl
Connect“ inklusive diverser Remote Services,
Adaptive Cruise Control, Standheizung…

Freizeitgestaltung
Aber um jemanden richtig kennen zu lernen, muss man erstmal etwas mit ihm unternehmen. Wie schlägt sich Jag also auf langen Reisen, oder im täglichen Leben, ist er
sportlich, bequem, witzig, seriös, geduldig,
forsch, weltoffen, zurückhaltend, zuvorkommend, genügsam…?
Kurz gesagt: Ja. Und
zwar alles zu seiner
Zeit. Je nachdem, wie
man selber gerade
aufgelegt ist. Jag passt
sich an, macht alles
mit, hält mit, liefert.
Er steht mit allen vier
Beinen fest im Leben.

20d kommt bei einer sinnvollen Reisegeschwindigkeit hervorragend mit, nur im
Hochleistungsbereich offenbart er, dass die
sportlichen Interessen anders ausgerichtet
sind. Seine Heimat sind eher die kurvigen
Bergstraßen, mit weniger Top Speed auf
der Geraden, aber dafür mehr Grip und
Geschick in der Kehre. Der vom F-Type
vererbte Allradantrieb lässt Jag dabei fast
ein wenig zu seriös wirken. Kein Spektakel,
bei ihm ist alles ganz easy. Wenn die Hinterachse auch nur ansatzweise Gefahr läuft,
die Haftung ein wenig schleifen zu lassen,
schreitet der Kopf ein und verteilt das reichliche, überschüssige Drehmoment so schnell
auf die vorderen Räder, dass man schon sehr
darauf achten muss, um es zu bemerken.
Kein großes Brimborium, keine Schweißausbrüche, einfach nur rum ums Eck. Und um
das nächste Eck. Und das Nächste. Der Fahrspaß kommt dabei keineswegs zu kurz, keine
Sorge! Bei der Schlagzahl an Kurven, die
Jags souveräne Herangehensweise ermöglicht, kommen die Ärmchen ganz gut auf ihre
Kosten und die Schaltpaddles am Lenkrad
beginnen zu glühen. Die 8-Gang Automatik
ist zum Glück hervorragend abgestimmt und

Auf der langen
Autobahnfahrt ist er
eher geduldig und
unspektakulär.
Der
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ermöglicht die nötigen schnellen Gangwechsel rauf und runter. Aber auch bei normaler
Fahrt macht das Getriebe eine gute Figur.
Fahrerwunsch und Ansprechverhalten passen überraschend gut zusammen, ich bin da
eigentlich oft ein etwas schwieriger Kunde.

sein, dieser Jag. Der geht offen mit seinem
Konsum um und versteckt ihn nicht.

Fazit

Ob mit fünf Insassen und Gepäck, oder
alleine auf Kurztrip – der Jag, seines ZeiUnd was will Jag dafür? Naja, Diesel, lichens Mittelklasselimousine, macht immer
terweise. Den Durst hat er in der Bewerbung
eine gute Figur. Zugegeben etwas fahrerorimit gut viereinhalb etwas arg geschönt, so
entiert, denn auf den hinteren Plätzen kann
wie jeder andere auch, aber das ist ja nicht
es für größere Zeitgenossen dank der elewirklich eine Überraschung, oder? Alles
ganten Dachlinie schon auch mal knapp wermehr oder weniger im Rahmen, kein Grund
den, aber vorne hat man Platz und Spaß. Das
zur Sorge. Gemütlich von A nach B hat noch
Touchgedöns ist natürlich Geschmackssache
niemanden recht
und so manches
angestrengt,
da
Gimmick
wie
genehmigt er sich
die Verkehrszei„Und…? Wie find‘st‘n?“ – „Er
dann so zwischen
chenerken nung
fünf bis sechseinbedarf noch der
fehlt mir. War a scheene Zeit.“
halb. Geht man
Ve r b e s s e r u n g ,
mit ihm zum
aber am FahrBergwandern
werk und Antrieb
oder zum Sport, dann werden daraus schon
gibt es absolut nichts auszusetzen.
auch mal acht oder neun, aber da schwitzt
man ja bekanntlich auch mehr, das muss
Und wie steht er im Wettbewerb der Aunatürlich wieder rein. Und ab und zu gönnt
towelt so da? Nun, was ich mit Sicherheit saer sich angeblich auch mal einen kurzen
gen kann, ist das der Jaguar auf jeden Fall
blauen. Etwa alle 800km einen Schluck Adaus der Masse der A4, A5, 3er, 4er und CKlassen heraussticht. Der Sympathiebonus
Blue gegen die Stickoxidblähungen. Aber
ist dem Jaguar wieder sicher.
er hat seinen Flachmann immer dabei, da
muss man sich nicht groß kümmern. Jaja, er
„Und…? Wie find‘st‘n?“ – „Er fehlt mir.
scheint schon ein sauberer Dieseltrinker zu
War a scheene Zeit.“

Jaguar XE 20d AWD
Leistung (bei U/min)

180 PS (4000)

Drehmoment (bei U/min)

430 Nm (1750-2500)

0-100

7,9 s

Topspeed

225 km/h

CO2 Emissionen

123 g/km

Verbrauch (NEFZ, kombiniert)

4,7 l/100km

Testverbrauch (insgesamt)

7,2 l/100km

Kofferraumvolumen

455 l

Leergewicht

1615 kg

Preis des getesteten Modells

Ca. 64.000 Euro
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Kräftig anbacken
Was essen Autos am liebsten? - Parkplätzchen!

Vanille-Kipferl
• 150g Mehl
• 50g Zucker
• 50g gemahlene Mandeln oder Haselnüsse
Christian
Looschen

• Die noch warmen Kekse durch die Mischung wälzen, sodass jeder Keks mit
etwa der gleichen Menge von dem Puder-Vanille-Zucker-Gemisch überdeckt
ist.

• 100g Butter
• 75g Puderzucker
• 3 Päckchen Vanillezucker

Vorgehen:
• Das Mehl, den Zucker, die gemahlenen Nüsse, die Butter und 1 Päckchen
Vanillezucker in einer Schüssel zusammenmischen (Für den einfachen
Maschinenwesenhaushalt reichen hier
die Hände aus), bis der Teig schön geschmeidig ist.
• Den Teig zudecken und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stecken.
• Ofen auf 200°C vorheizen
• Den kühlen Teig in kleine Portionen
trennen und in kleine Halbmonde umformen. Die Größe ist euch überlassen,
je nachdem wie viele Kekse ihr haben
wollt. Die Halbmonde auf ein Blech legen.
• Ab in den Ofen mit den Keksen. Backen
müssen sie für 10 – 12 Minuten.
• Derweil den Puderzucker und die restlichen Päckchen Vanillezucker zusammenmischen.
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Schneeflocken-Plätzchen
• 250g Butter / Margarine
• 100g Puderzucker
• Mark einer Vanilleschote
• 250g Stärkemehl
• 100g Mehl

Vorgehen:
• Alle Zutaten zu einem glatten Teig zusammenmischen.
• Den Teig für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
• Aus dem Teig mehrere kleine Kugeln
formen und diese dann mit einer Gabel
flach drücken.
• Die Plätzchen auf einem Blech in den
vorgeheizten Ofen schieben und für
8-10 Minuten bei 180 – 200°C backen.
• Die fertigen Schneeflocken erst auskühlen lassen und danach zur Hälfte mit
Schokolade überziehen.

w w w. f s m b . d e / re i ssw olf

Leben & mehr

Schwedische Haferkekse
(IKEA-Kekse)
(Dauert auch nicht länger als ein Billy-Regal
aufzubauen!)
• 250g Butter
• 350g Zucker
• 150g Mehl
• 150g gemahlene Nüsse

Vorgehen:
• Butter, Zucker, Eier, Vanillezucker, Salz
und Zimt schaumig schlagen.
• Das Mehl und das Backpulver langsam
untermischen.
• Nun die Nüsse zufügen und so lange
weiterrühren, bis ein glatter Teig entstanden ist.

• 200g Haferflocken

• Die Haferflocken danach vorsichtig unterheben.

• 2 Eier

• Den Teig 20 Minuten kaltstellen.

• 2 Päckchen Vanillezucker

• Nach dem Kaltstellen den Teig zu runden, flachen Scheiben (Durchmesser
ca. 3-4 cm) verarbeiten. Entweder kann
dies per Hand versucht werden oder
der gesamte Teig ausgerollt und dann
die Kekse mit einem kreisförmigen
Keksausstecher ausgestochen werden.

• ½ Teelöffel Salz
• 1 ½ Teelöffel Zimt
• 2 Teelöffel Backpulver

• Bei 175 °C nun die Kekse ca. 13 Minuten lang backen
• Optional: Kekse mit Schokolade verzieren

www. fsmb. de/reissw o l f
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Snapchat an der TUM
Warum wir eine Plattform für uns Studierende brauchen

S

napchat? TUM? Ja genau, ihr habt richtig gelesen. Ich habe vor einigen Wochen einen Snapchat-Kanal gestartet, in
dem ich von dem Campusleben an unserer
Uni erzähle. Einfach, weil es keine moderne Plattform für uns Studierende gibt und
ich glaube, dass es uns gut tun würde, die
Anonymität am Campus zu brechen. Ich
finde, dass wir an der TUM alle eine große
Community bilden. Ob du dabei Physik,
Brauereiwesen oder Architektur studierst,
ist völlig egal. Es ist auch egal, woher du
kommst, welches Geschlecht du hast und ob
du Spinat magst oder nicht. Ich möchte mit
diesem Projekt uns Studierende sichtbar machen und erzählen, wer wir sind und was uns
bewegt.
Ich bin Fabian, studiere Maschinenwesen im Master und steige nun seit mehr als
4 Jahren mehrmals in der Woche in die U6
Richtung Garching Forschungszentrum.
Ich habe bereits verschiedene spannende
Sachen an der TUM erleben dürfen – Mitarbeit in der Fachschaft, Hiwi-Jobs, Kurse
an der Carl-von-Linde Akademie, ein Mentoring Programm, Karriereberatung, verschiedene Auslandsaufenthalte und mehr.
Es gibt so viele Möglichkeiten an unserer
Uni, da ist für jeden etwas dabei. Nur er-

reicht uns die Information entweder zu spät
oder gar nicht. Vielleicht, weil unser alltägliches Studium uns ziemlich auslastet oder
weil Angebote über zu viele verschiedene
Kanäle kommuniziert werden, denen wir
nur mühsam folgen können.
Deshalb bin ich mit dem Snapchat Kanal @tumstudents für euch unterwegs und
erzähle von Veranstaltungen, Neuigkeiten
und Alltäglichem am Campus unserer Uni.
Außerdem ist geplant, einen Blick hinter die
Kulissen verschiedener Organisationen zu
werfen, wie zum Beispiel der Mensa. Dabei
soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz
kommen. Wenn sich bald noch zwei bis drei
weitere Studierende finden, können wir an
allen Standorten präsent sein und euch von
dort berichten.
Längst ist Snapchat mehr geworden als
die Lieblingsapp einiger Teenager, die gerne
Nacktfotos darüber verschicken, weil die Bilder sich nach kurzer Zeit von selbst löschen.
Die App wurde laut einer diesjährigen Umfrage von Jugendlichen als wichtigstes soziales Netzwerk eingeschätzt und hat inzwischen weltweit mehr als 150 Millionen täglich
aktive Nutzer. Snaps können nicht nur direkt
an Freunde verschickt werden, sondern auch
in die sogenannte Story gepostet werden, wo
Bilder und Videos aufeinander folgend abgelegt werden und für 24 Stunden beliebig
oft abgerufen werden können. Damit ergibt
sich durch die ununterbrochene Wiedergabe
eine aus vielen einzelnen Schnipseln zusammengesetzte Geschichte.
Warum „snappen“ so Spaß macht, liegt
sicherlich auch an den fast grenzenlosen
Möglichkeiten, seine Fotos und Videos kre-
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ativ und unkompliziert mit Filtern, Emojis,
Stickern, Texten oder Gemaltem zu überlagern. Und es bleibt stets die Gewissheit, dass
Snaps nach einem gewissen Zeitraum nicht
mehr zugänglich sind – zumindest für alle,
die nicht für die NSA arbeiten. Es müssen daher nicht die perfekten Selfies sein, die man
von sich teilt, sondern der gerade erlebte
Moment zählt. Was ich beispielsweise von vor
zwei Wochen über die TUM-Adventsmatinee
gepostet habe, interessiert heute niemanden
mehr. Diese Kurzfristigkeit bei Snapchat eröffnet Chancen für spontane, nicht perfekte
und damit authentischere Inhalte.
Über Snapchat Storys möchte ich nicht
nur von Karrieremessen, Partys und Hochschulgruppen erzählen, sondern auch mit
euch in Kontakt kommen. Geplant sind kleine Interviews, in denen ihr von eurem Studium oder euren Hobbys erzählen könnt. Außerdem werde ich auch Challenges starten,
bei denen ihr beweisen könnt, dass ihr es
richtig drauf habt. Ein Snapchat-Kanal also
soll das Leben an unserem Campus grund-

www. fsmb. de/reissw o l f

legend verändern, so dass wir am besten
bald alle Freunde sind? Nein, das reicht natürlich nicht. Aber wir können den Anfang
bilden, uns über Fakultätsgrenzen hinweg zu
vernetzen und uns austauschen, was unsere
Freuden und Sorgen sind. Ob wir einfach
mal Party machen, im Prüfungsstress die
Motivation verlieren oder jubeln vor Freude,
weil die Zusage für das Wunschpraktikum
ankam – all das kann die offizielle FacebookSeite der TUM nicht abbilden.
Schaut doch einfach mal rein und gebt
mir Feedback, was ihr von der Idee und
der bisherigen Umsetzung haltet. Auch
Vorschläge zu neuen Formaten sind immer
willkommen! Außerdem werde ich auf dem
Kanal regelmäßig coole Sachen verlosen.
Als treue REISSWOLF-Leser könnt ihr eine
blaue TUM-Tasche, einen TUM-Flaschenöffner und ein TUM-Schlüsselband gewinnen,
wenn ihr bis zum 01.01.17 den Kanal hinzufügt und eine kurze Nachricht schreibt, dass
ihr gewinnen wollt.
Fabian Keitel
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Schöne Bescherung
Gedanken über Weihnachten

S

Johannes
Hilfer

36

chon seit Semesterbeginn grinst euch der in
rote Alufolie gekleidete 100g-Nikolaus von
den Regalen an, flankiert vom Sixpack Lebkuchen. Alles ist dekoriert, Watte, Plüschrentiere
und Lichterketten locken alle Jahre wieder viele
Kunden in die Geschäfte. Die Weihnachtszeit ist
ein Geschenk für die Industrie. Aber auch für
den Studenten hat sie einige Vorteile und der
Frust über eine ME-Zeichnung weicht mittels
dreier Glühwein schnell dem Verlangen nach
einem vierten Becher ebenjenen Getränks.
Bei einer überteuerten Bratwurstsemmel auf
dem Münchner Christkindlmarkt lässt man
sich Münchner Preise gerne mal auf der Zunge
zergehen, während gewisse Ohrwürmer wiederum die Erleichterung des Geldbeutels und
den eigenen Alkoholpegel vergessen lassen.
(Dieses Prinzip funktioniert beim Après-Ski
noch bis Februar auf der Skipiste.)
Die guten Vorsätze, die während feuchtfröhlicher Silvesterpartys gefasst wurden, sind
längst Schnee von gestern, zum Glück ist bald
wieder Neujahr. Bis dahin haben die Folgen
von Lebkuchen und Plätzchen bei einigen
schon für die guten Vorsätze 2017 gesorgt.
Denn die einzige Gelegenheit, bei der man in
der Weihnachtszeit abnimmt, ist das Telefon,
wenn die Verwandtschaft einem ein frohes Fest
wünscht.
Doch diese Zeit der Besinnung wirft oft
auch Fragen auf: Wie geht es weiter? Das fragt
man sich insbesondere auch, wenn man sich
die Umweltschutzmaßnahmen der Stadt München ansieht. Vorerst sind zwar keine weiteren
Einschränkungen des Autoverkehrs geplant.
Dennoch stellt sich bei den Umweltschutzplänen die Frage: Darf der Weihnachtsmann
mit seinem Schlitten über die Umweltzonen
in der Münchner Innenstadt fliegen? Denn
sind wir doch mal ehrlich: der Schlitten des
Weihnachtsmanns fliegt nicht emissionsfrei
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durch den Nachthimmel. Auch fliegende Rentiere sind dem Stoffwechsel unterworfen und
so könnte dem ein oder anderen Münchner
durchaus eine braune Extrawurst auf den
Fußabtreter plumpsen. Aber in der heutigen
Zeit würde sowieso die Tierschützer auf die
Barrikaden gehen, denn die nicht artgerechte
Ausbeutung der Rentiere ist nicht mit der romantischen Atmosphäre des Weihnachtsfests
zu vereinen, zumal fliegende Rentiere sowieso
vom Aussterben bedroht sind.
Aber kommen wir doch zurück zu uns
Maschbauern. Was gibt es schöneres, als bei
romantischem Kerzenschein des Weihnachtsbaums ein einstufiges Getriebe aufs Transparent zu bannen, nur um dann den wohlverdienten Glühwein auf der Zeichnung zu
verteilen? Ein bisschen Übung in der korrekten
Schnittdarstellung schadet schließlich nicht.
Praktische Erfahrungen sammelt der angehende Ingenieur auch beim Dekorieren des
Weihnachtsbaums, denn ist das Ding erstmal
gerade im Christbaumständer verankert (Panzertape zählt nicht!), geht es ans Dekorieren.
Und wenn alle Kugeln aufgehängt sind und
man nicht mehr über das labbrige Lametta
lamentiert, geht’s auch schon ans Geschenke
auspa... Moooment! Geschenke? Waaas? Wie
jedes Jahr steht die Bescherung wieder zwei
Tage vor der voraussichtlichen Amazon-Lieferung vor der Tür und bis dahin muss man
die Beschenkten mit einem schnell zusammengereimten Gedicht vertrösten. Dafür hat
man aber auch mehr Zeit, die Geschenke in
normgerecht gefaltetes Geschenkpapier einzupacken. Und das wichtigste an Geschenken ist
ja immer noch, dass sie von Herzen kommen.
Ansonsten kann man sich das weihnachtliche
Präsent schenken.
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!
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Rätselspaß
Rebus

P

ünktlich zum Jahreswechsel darf der Student die Uni wieder verlassen und sich mit dem
„normalen“ Leben auseinandersetzen. Um die Reha überhaupt starten zu können, soll der
Student Studierende den eigens dafür entworfenen Rebus als Sprungbrett nutzen. Um Yin und
Yang wieder versuchsweise vereinen zu können, nehmen sie (kloagschrim, mia san joa olle per
Sie) sich bitte nachfolgende Anleitung zu Herzen: Jedes Bild symbolisiert einen Begriff. Dieser
wird modifiziert, so dass entweder Buchstaben hinzugefügt oder herausgestrichen werden. Das
Lösungswort erhaltet ihr schließlich, indem ihr alle verbleibenden Buchstaben verbindet und in
die richtige Reihenfolge ordnet. Für die Reihenfolge nummeriert ihr jeden
fehlenden Buchstaben und ordnet diese Nummern dann folgendermaßen an:
1, 2, 3, 7, 16, 10, 6, 11, 14, 5, 12, 13, 4, 9, 8, 15.
Wer trotz dieser ausführlichen Anleitung die Stirn runzelt, studiere zu
guter Letzt noch dieses selbsterklärende Beispiel:
Auf dem Bild rechts erkennt man den Begriff „Tannenbaum“.
Da der Operator unterhalb des Begriffes jedoch verlangt, das „T, A, B, M, U,
N“ aus dem Wort „Tannenbaum“ zu streichen, folgt daraus das Lösungswort
„Nena“.

Maren
Herold

Plätzchen

SC

AS

NE
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NUTG

MÖER

PZER

HECS
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Blöde Frage
Auflösung und mehr Blödsinn

Liebe Leserinnen und Leser,
in der letzten Ausgabe haben wir euch gefragt, welches Tier das Maskottchen der
TUM sein sollte und warum? Hier sind eure
Antworten.
• Eine Giraffe

Unsere blöde Frage für diese Ausgabe lautet:

Was war das überflüssigste
Weihnachtsgeschenk, das ihr je
bekommen habt?

• Victor E. Green (Google den mal!)
• Der Reisswolf natürlich!
• Das gemeine Herrmännchen
• Der Zapfhahn ;-)
• TUMmler oder auch Karpfen
• Erich Honecker, weil das zu den Ergebnissen der Semesterticketwahl passt
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