


A lles neu macht der Mai. Ganz in diesem Sinne stellen unsere vier 
studentischen Vertreter im Fakultätsrat den neuen Bachelor vor, bei 

dessen Entstehung sie für das Wohl der Studenten gekämpft haben.
Gekämpft wurde auch um etwas ganz anderes, und zwar einen Mai-

baum, der in einem Lehrstuhl unserer Fakultät aufgestellt werden sollte, 
aber ganz nach bayrischer Tradition gestohlen wurde. Lest einfach den 
Artikel und lasst euch berieseln.

Berieseln ließen sich auch unsere Besucher der prolight+sound-Messe, 
nämlich von der neuesten Licht- und Soundtechnik für Veranstaltungen. 
Es wurden also neue Ideen für die kommende esp im nächsten Winterse-
mester gesammelt, um ordentlich Gas zu geben.

Vollgas geben auch die Studenten des TUfast-Eco-Teams, die sich nach 
einem Doppelsieg und dem Weltrekord für das effizienteste Elektrofahrzeug der Welt nach neuen 
Herausforderungen umschauen. Man kann also wahrlich behaupten, dass sich das Eco-Team auf 
einem Höhenflug befindet. 

Hoch hinaus ging es auch für uns, und zwar auf die Baustelle des Gali-
leo direkt vor den Türen unserer Fakultät, die wir für euch unter die Lupe 
genommen haben.

Und wem das noch nicht hoch genug ist, für den haben wir ein Inter-
view mit Herrn Dr. Wendt geführt. Der Werksleiter von BMW Dingolfing 
hält die neue Mastervorlesung “Unternehmensexzellenz“ und gibt dabei 
seine über lange Jahre entstandene Idee zur idealen Führung eines Unter-
nehmens preis.

Preislich gesehen haben wir also keine Kosten und Mühen gescheut, um 
euch einen neuen Reisswolf mit vielen interessanten Artikeln zu bieten. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Schmökern,

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

Editorial
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Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir hoffen, die Prüfungszeit lief erfolg-

reich und ihr seid alle gut ins neue Semester 
gestartet! 

Pünktlich zum Semesterstart gab es auch 
bei uns in der FSMB wieder Neuwahlen. 
Nicht nur die meisten Referatsleitungen, 
sondern auch die Fachschaftsleitung wurde 
neu gewählt. An die Stelle von Felicitas En-
gel als Leitung ist nun Katharina Wurtinger 
getreten und Felix Forster tritt sein Amt als 
stellvertender Fachschaftsleiter an. 

Wie auch die letzten Semester werden 
wir uns dafür einsetzen, den Überblick über 
alle Projekte zu behalten, die Fachschaft am 
Laufen zu halten und uns natürlich um un-

ser wichtigstes Ziel - die Verbesserungen der 
Studienbedingungen an unserer Fakultät - 
zu kümmern! 

Neben den üblichen Tätigkeiten zu Se-
mesterbeginn, wie Raumbuchungen und 
Gesprächen mit allen Referenten, waren wir 
auch am Maibaumdiebstahl beteiligt, hätten 
uns aber nicht im Geringsten vorzustellen 
gewagt, wer uns dabei nebst dem Lehrstuhl 
selbst das bayerische Traditionsstangerl er-
neut stehlen würde.

Pünktlich vor Semesterbeginn fand zu-
dem ein Seminar für alle Referenten in spe 
statt, bei dem aktuelle Probleme behandelt 
und einige lehrreiche Workshops abgehalten 
wurden. Auch die Mitarbeiter-Aquise hat für 
Sommersemester-Verhältnisse gut funktio-
niert und wir freuen uns unsere neuen Mit-
arbeiter begrüßen zu dürfen. 

Fachschaft kompakt 
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Nach erfolgreichen ersten drei Uniwo-
chen erwarten wir gespannt, was das Seme-
ster noch alles an unerwarteten Dingen mit 
sich bringen wird und freuen uns auf ein 
spannendes Semester mit euch. 

Auslandsreferat

Auch in diesem Sommer organisiert das 
Auslandsreferat wieder einige Veranstal-
tungen im Rahmen des Buddyprogramms. 
Nach dem traditionellen Welcome Event, 
fand dieses Semester ein gut besuchtes 
Speedfriending statt, bei dem sich die Stu-
denten noch besser kennen lernen konnten. 

Das Auslandsreferat der Fachschaft Ma-

schinenbau organisiert im Sommersemester 
2017 ein Buddyprogramm für internationa-
le Studierende. Wir erhoffen uns dadurch 
viel interkulturellen Austausch an unserer 
Fakultät und eine schnelle Integration der 
ausländischen Studierenden. 

Wie läuft das für deutsche Buddies 
ab? Bereits vor Semesterbeginn haben wir  
Barabende organisiert, zu denen alle Inter-
nationals und deutsche Buddies eingeladen 
wurden. Durch die Treffen hatten die Bud-
dies die Möglichkeit, schon vor dem offizi-
ellen Incoming-Event andere Teilnehmer 
des Buddy-Programms kennenzulernen. 
Die Anmeldung als Buddy begann ebenfalls 
bereits vor Semesterbeginn. Es gibt aber je-
derzeit die Möglichkeit auch einfach so zu 
unseren Events zu kommen, um mit Aus-
tauschstudenten und ausländischen Studie-

renden in Kontakt zu kommen. Am ersten 
Vorlesungstag veranstalten wir das Inco-
ming-Event. Nach einer kurzen Begrüßung 
und Infopräsentation habt ihr bei Brezn 
und Getränken die Gelegenheit, unsere in-
ternationalen Gäste kennenzulernen. Die 
Buddys sind ein Semester lang persönlicher 
Ansprechpartner für die Internationals und 
helfen ihnen bei Fragen rund um Uni, Studi-
um und Leben in München. Gerne könnt ihr 
auch etwas gemeinsam unternehmen, wie  
z. B. München und die Umgebung erkunden 
und den Incomings die deutsche Kultur nä-
herbringen. Das Auslandsreferat wird wäh-
rend des Semesters auch verschiedene Events 
veranstalten. Ein regelmäßiger Stammtisch, 

ein internationales Pub Quiz, Ausflüge und 
vieles mehr erwarten euch! Um den Aus-
tausch zwischen euch deutschen Interessen-
ten und den ausländischen Studierenden zu 
erleichtern, werden wir auch eine Facebook-
Gruppe namens TUM MW International 
Buddies 2017 einrichten, der ihr nach Anfra-
ge beitreten könnt. Zeitaufwand als Buddy? 
Wie viel Zeit ihr für das Buddy-Programm 
aufwendet, ist euch persönlich überlassen. 
Ihr entscheidet selbst, wie ihr in Kontakt zu-
einander steht, wann ihr euch trefft und was 
ihr unternehmt.

Was bringt euch das? Das Buddy-Pro-
gramm bietet eine tolle Gelegenheit, um 
Studierende aus allen Ecken der Welt ken-
nenzulernen und mehr über ihre Kultur zu 
erfahren. Außerdem könnt ihr eure Fremd-
sprachenkenntnisse verbessern und Studi-
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eninhalte austauschen. Am Ende des Seme-
sters stellt euch die Fachschaft ein Zertifikat 
über die Teilnahme am Buddy-Programm 
aus, die man beispielsweise einer Bewer-
bung beilegen kann. Habt ihr Interesse da-
ran, Buddy zu werden? Dann meldet euch 
an zu unserem Newsletter unter www.fsmb.
de/international. Wir und alle Internationals 
freuen uns auf ein tolles Semester mit euch! 

Die Anmeldung zum Sommersemester 
ist ab Februar prinzipiell immer möglich. 
Es lohnt sich auch immer, sich anzumelden, 
da ihr dadurch für das Semester Veranstal-
tungseinladungen von uns bekommt. Dort 
könnt ihr dann die Austauschstudenten 
kennenlernen, ohne als direkter Ansprech-
partner zugeteilt zu sein. Gemeinhin hat ein 
Austauschstudent nämlich nur einen Buddy, 
aber viele, viele Freunde! 

Die nächsten Veranstaltungen im 
Programm sind weitere Barabende, ein  
Sportevent unter dem Titel „Sweaty Networ-
king“ und eine Abschlussfeier als unser In-
ternational Buffet im Sommersemester. 

Alle Infos zum Programm und zum Ver-
anstaltungskalender findet ihr auf: www.
fsmb.de/fsmb/service/buddy-programm/.

Wir freuen uns auf euch!
Euer Auslandsreferat der Fachschaft Ma-

schinenbau! 

Erstsemesterreferat

Zu Beginn des Sommersemesters haben 
wir unsere Projekte gesammelt und verteilt. 
Das Sommersemester wird wie gewohnt 
ganz im Zeichen der Planung der Semester-
einführungstage, der POWER und des neu-
en Erstireisswolfs stehen. Nach dem Erfolg 
der NoPanic III haben wir uns dazu ent-
schlossen, auch eine NoPanic IV anzubieten. 
Diese wird rechtzeitig vor den Prüfungen als 
Download auf unserer Homepage zur Verfü-
gung stehen. Für die Zweitsemester verbleibt 
die NoPanic II natürlich bestehen. Genau 
wie die NoPanic I werden wir euch die wich-
tigsten Informationen zu euren Prüfungen 
im Hörsaal präsentieren und anschließend 
auf der Homepage hochladen (www.fsmb.de/
fsmb/service/downloads).

Referat für Hochschulpolitik

Wie jedes Semester verteilen wir auch 
dieses Mal die den Studierenden zugewie-
senen Geldmittel aus den Studienzuschüs-
sen. Dafür treffen wir uns Anfang Juni und 
entscheiden, welche von den Lehrstühlen 
und den studentischen Gruppen für das 
Wintersemester gestellten Anträge geför-
dert werden sollen. Neue Ideen und span-
nende Projekte stehen im Vordergrund der 
Bezuschussung. Am Tag der FVV besuchten 
wir die Antrittsvorlesung von Professor Jo-
hannes Fottner. Er wurde 2016 auf die Pro-
fessur für Technische Logistik an unsere Fa-
kultät berufen. Stichwort FVV: schaut auch 
gerne nochmal auf moodle in den Kurs und 
kommentiert fleißig, damit wir eure Anlie-
gen bestmöglich in die Gespräche mit den 
Professoren mit einfließen lassen können. 
Neben den Studienzuschüssen kümmern wir 
uns momentan auch um die Evaluation der 
Prüfungen aus dem vergangenen Semester. 
Ihr habt dazu eine Mail von Herrn Buchner 
bekommen. Anhand eurer Antworten kön-
nen wir Mitte Juni über Prüfungsmodi und 
Einsichten in dem Bachelor- und dem Ma-
sterprüfungsausschuss diskutieren. 

Habt ihr Fragen, Beschwerden, Opti-
mierungswünsche? Mail, Taube, Brief, egal. 
Sendet an hopo@fsmb.mw.tum.de. 

Skriptenreferat

Druckerei: Damit zum Vorlesungsbeginn 
alle Skripten rechtzeitig verfügbar waren, 
haben wir bereits 3 Wochen vorher mit dem 
Semesteranfangsdruck begonnen. Neben 
den üblichen Skripten durften wir sogar 8 
neue Skripten drucken, sodass im Skripten-
verkauf jetzt auch folgende Produkte erhält-
lich sind: 

- Seilbahntechnik 
- Förder- und Materialflusstechnik 
- Planung technischer Logistiksysteme 
- Fahrerassistenzsysteme Vorlesung +  

       Übung 
- Systemidentifikation 
- Structural Dynamics 
- Flugführung II 
- Solarthermische Kraftwerke 
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Darüber hinaus haben wir die vorle-
sungsfreie Zeit genutzt, um in der Druckerei 
sämtliche Arbeitsschutzmaßnahmen umzu-
setzen, um die Betriebssicherheit zu verbes-
sern. Doch nicht nur das! Seit Ende März hat 
eine neue Farbdruckmaschine unseren Ma-
schinenpark verstärkt. Diese professionelle 
Produktionsmaschine ersetzt unseren alten 
Farbdrucker aus dem Office-Bereich und 
liefert erheblich bessere Druckqualität bei 
einer Druckgeschwindigkeit von 70 Seiten 
pro Minute. 

Zum Start des neuen Semesters haben 
wir wieder, wie üblich für euch zahlreiche 
Sonderverkäufe, für das Grundstudium die 
Paketverkäufe und die Extended Verkäufe 
organisiert. Während des Semesters kön-
nen wir euch an vier Tagen, dank unserer 
motivierten Verkäufer, acht Öffnungszeiten 
anbieten, darunter einen fast 3h-Verkauf am 
Montag. 

Um eure Wartezeiten auf ein Minimum 
zu kürzen, unterstützt ein neues Ordnungs-
system die Verkäufer bei der Suche nach eu-
ren Skripten. 

Wie ihr sicher bemerkt habt, hat sich un-
ser Skriptenverkauf auch optisch geändert. 
Wir haben die Vorhänge durch neue Milch-
glasfolien ersetzt, wodurch mehr natürliches 
Licht in den Skriptenverkauf fällt. 

Über den Skriptenbildschirm bekommt 
ihr jetzt neben den Infos über die Öffnungs-
zeiten auch Veranstaltungshinweise, sowie 
den Wetterbericht für die aktuelle Woche. 

Die aktuellen Öffnungszeiten, Infos und 
die Artikelliste findet ihr wie gewohnt auf 
www.fsmb.de/skripten. 

Wir wünschen euch ein erfolgreiches Se-
mester und vielleicht sieht man sich ja beim 
Skriptenkauf. 

Eure Skriptenfamily 

Veranstaltungsreferat

Auch dieses Sommersemester finden 
wieder viele verschiedene Veranstaltungen 
statt, bei denen Ihr jede Menge Gaudi haben 
könnt! Bereits stattgefunden hat am 08. und 
09.05. die erste Blutspende im IAS. Eine wei-
tere Blutspende ist für den 04.07. geplant. 
Weiterhin findet in der letzten Juniwoche (26. 
-30.07.) das GARNIX statt. Bei diesem Open 
Air Festival könnt Ihr euch mit Bier und 
Grillgut eindecken, sowie die musikalische 
Untermalung genießen. Außerdem habt Ihr 
dort die Möglichkeit an einem Sportfest und 
am Campuslauf teilzunehmen. Auch findet 
dieses Sommersemester wieder der Tag der 
Fakultät, die Verabschiedungsveranstaltung 
für die Absolventen der Fakultät Maschinen-
wesen, statt. Dort wird das Veranstaltungs-
team der Fachschaft traditionell hinter der 
Bar stehen und euch mit Cocktails und er-
frischenden Getränken versorgen. 

Viel Spaß und ein erfolgreiches Semester 
wünscht euch das Veranstaltungsteam! 
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Da haben wir ganz schön gelacht
Und uns’re Ford’rung vorgebracht.
Wir schickten als Beweis ein Bild,
die Herr’n vom Lehrstuhl war’n gewillt,
den Baum zu holen in Retour,
drum legten wir ’ne falsche Spur.

Wir war’n uns uns’res Siegs gewiss
Zu groß war ja das Hindernis,
zu finden überhaupt den Baum
und reinzukommen in den Raum.
Jedoch, weil frühs ja keiner schaut,
wurd wiederum der Baum geklaut.

Was? Wie kann denn sowas sein?
Wer mischt sich mit ins Brauchtum ein?
Die Diebe wurden schnell erkannt,
als ein Gedicht uns zugesandt:

Alles neu macht der Mai!
Maibaumklau am APT

Das Gerede ist gar groß,
was war denn Anfang Mai hier los?
Gerüchte hört man hier und da,
doch welche davon sind nun wahr?

'nen Maibaum hätt's gegeben wohl,
einen, den man vom Lehrstuhl stohl.
Doch was hat sich in diesen Tagen
denn tatsächlich zugetragen?

Gestartet hat es mit Gerede.
Der APT 'nen Maibaum hätte!
Davon bekamen wir dann Wind,
ein Plan geschmiedet wurd geschwind.

Unter Schutz von Nacht und Nebel,
in Bewegung setzt die Hebel
ein Engel und ein Försterpaar
und nahm den Maibaum in Gewahr.
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Nun gibt es Menschen, die machen Brauchtumspflege
und pflegen Bräuche, für die ich Sympathien hege.

Der Till und ich, wir waren schlau 
und schauten uns um in unserem Bau!
Was ist besonders an dem Raum,
es ist tatsächlich nicht der Baum.

Ein Hinweis war‘s, den ihr vergessen,
drum waren wir dann so versessen,
gleiches mit gleichem zu vergelten,
drum werden wir auch euch nicht schelten.

Weil Anna Reif uns halt am Herzen liegt,
sie den Baum jetzt wiederkriegt.

Ach so, natürlich, so will‘s der Brauch,
erneut Klauen, das könnt ihr natürlich auch.

In diesem Sinne macht es gut, 
wir sind jetzt natürlich auf der Hut!
Wir freuen uns auf den nächsten Mai

.. von der Geschäftsführung die Zwei! 

Dr. Thomas Wagner

Sowas, der Wagner und der Feilitzsch
Sind jetzt also auch beteiligt,
Gestartet wurde, wie im Rausch,
ein epischer Gedichtaustausch:

Der Schlaf ist den Studenten heilig,
D‘rum hatten wir’s heut früh nicht eilig.
So haben in der Früh die Braven
Den dreisten Diebstahl glatt verschlafen.
Wir haben REIFlich überlegt
Sie ham den Baum doch nicht zersägt?
Als Zimmerpflanze aufgestellt?
Wie man uns hier zum Narren hält…

Doch eines fehlt noch, ihr zwei Hellen,
Uns eine Forderung zu stellen!
So lasst ihr uns keine Option,
als das Ding zurückzuhol’n.

Macht euch auf einiges gefasst
Erneutes Klauen? Ja, das BASSD.
Sobald die Spuren sich gehäuft,
Schlagen wir zu! Genau, das LOIFT!

Dietrich Maibaum

Der Maibaum ist – das ist ganz klar
Bei uns in sicherer Verwahr.
So ist es gut, so muss es bleiben
Viel weiter können wir das Spiel nicht treiben.
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Jedoch, ganz klar ist auch,
IHR habt erinnert Euch an den Brauch.
Dafür am Lohn müsst Ihr beteiligt sein, 
Jedoch, das geht nicht von allein.

Der Baum nicht aus einem Stamm nur besteht.
Er hat auch ein Schild, das an der Spitze steht.
Dies Schild, die Krönung sozusagen,
Ihr könnt erwerben, mit ein wenig Plagen.

Die Fakultät in diesem Jahr
Mit viel Müh einen neuen Studiengang gebar.
Ein Loblied darauf sollt ihr singen
Neuen Studenten ihn nahe zu bringen.

Ein Video davon – kurz und prägnant,
Gesungen muss es sein, das ist bekannt,
Das wollen wir sehen.
Und wenn es gut ist, wird es online gehen.

Wir sind uns sicher, dass Ihr das schafft,
und Rehfeldt weiß,
dass er bezahlen muss den Preis.
Ihr könnt schon planen für Dienstag vier,
ein bisschen Zeit für Grill und Bier.

Gezeigt wird dann auf jeden Fall,
Das Video - bis bal(d)
 

     Dr. Till von Feilitzsch

Der APT wusst noch von nix,
dass uns ja auch der Baum stibitzt.
Geschickt wurde die Information
wiederum in gedicht’er Form:

Der Maibaum kommt an diesem Tag,
dies gerne ich versprechen mag.

Jedoch, auch muss man zur Fairness sagen,
es waren nicht allein die Plagen,
von Anna, Thomas, Hausmeister und mir,
zuerst die Fachschaft stand dafür.

Allein, wie die Studenten halt so waren,
um acht sie heute noch im Bette lagen.
Sie können jedoch, das soll so sein.
Ihren Lohn noch heimsen ein.

Die Krönung, oben das Schild, wir ihnen bringen,
Wenn sie ein Loblied dichten und singen.
Auf Video – das ist doch klar,
für das schönste Kind, das die Fakultät je gebar.

Ein Loblied soll es sein, gesungen,
auf den neuen Bachelor, der so gut gelungen.
Dies sollen sie singen,
den neuen Studenten zur Kenntnis zu bringen,
den schönsten Maschinenbau-Bachelor,
den bisher wir brachten hervor.

Als Lohn dafür, und weil es ist Brauch,
die Fachschaft auch was soll haben im Bauch.
Deshalb wir denken es werden sein,
in etwa zehn Personen, die werden sich finden ein.

Damit jedoch auch die Fakultätsverwaltung was weiß,
Mit einer Führung, der nächste soll sein im Kreis 
Prozesstechnik mit seinen Laboren
Zu zeigen, was versteckt ist hinter den Toren.
Dafür wir werden finden Zeit,
sobald ihr dafür seid bereit.

Dr. Till von Feilitzsch

In Versform eine Antwort zu schreiben,
das lass ich lieber sein und bleiben.
Sofern das Video trifft vorher bei Euch ein,
die Fachschaft unsere Gäste sollen sein.

Dann sehen wir uns am Dienstag um vier,
zu Halsgrat, Kartoffelsalat, Würsteln und Bier.
Nun hoffen wir noch zu guter letzt,
dass dann die Sonne lacht – nicht so wie jetzt…

Dr.-Ing. Sebastian Rehfeldt

Der Baum ist weg und das ist weil
Die Führung hat den Heimvorteil.
Und dazu noch, so ist es halt,
Die Schlüssel- und die Schließgewalt.
 
Jetzt wollen sie uns singen hör’n
Und auf die Be-A-Ef-PSO schwör’n.
Soll’n preisen diesen Stressfaktor
Welch ist der neue Bachelor.
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Da soll’n wir uns zum Affen machen,
Der APT, der hat gut lachen.
Zahlt einmal nur die Forderung,
Dafür macht sich die Fachschaft krumm,
Verliert auf ewig ihr Gesicht,
Das Internet vergisst doch nicht!
 
Doch eine Schwäche haben wir,
wie schon erkannt – die ist das Bier.
In Aussicht auf den Gerstensaft
So mancher sich zum Deppen macht.
Jetzt wird’s bei uns nicht anders sein,
Wir schlagen auf den Handel ein!
Ein Loblied wird erklingen bald,
das durch die Magistrale schallt.
So laut wie sonst zur esp
Ganz selbst gedichtet, ach wie schee.
 
Am Dienstag erst die Frist verstreicht,
Mit Glück die Zeit zum Dichten reicht.
Wir freu’n uns schon auf Bier und Grill,
Und darauf, so die Muse will,
Zu präsentieren unser Lied
Ide‘n sind da, wie man schon sieht.
 
Jetzt machen wir uns an die Arbeit,
wir kennen’s ja – was ist schon Freizeit?
Das alles nur zur Unterhaltung
der heißgeliebten Fakultätsverwaltung.

Dietrich Maibaum

Man meint, wir wären nun geschlagen,
Müssten die Niederlage tragen.
Die Story wäre hier vorbei,
ins Fäustchen lachen sich die zwei.
Jedoch der Ehrgeiz uns gepackt,
wir laden zum finalen Akt:

Am Freitag ward es erst geschwört:
„Ihr bald ein Lied erklingen hört!“
Eins zu dichten wir gewillt,
Im Austausch dafür gäb’s das Schild,
das ziert die Spitze von dem Baum,
der sicher weggesperrt im Raum,
wo man ihn niemals finden würd,
geschweige denn daraus entführt.
 
So war’n sich sicher uns’re Herren
Von Feilitzsch, Wagner, denn sie sperren
Ihn selber ab und niemand kann
Gar ahnen wozu’s führ’n wird dann.
 
Gern hätten wir ein Lied geschrieben,
doch bei der Ehre von uns Dieben
die beiden hatten uns gepackt,
als sie den Baum uns weggeschnappt.
 
Als Herausforderung betrachten
wir sowas, denn man muss beachten:
Der Ehrgeiz treibt die Fachschaft an,
nur so man viel erreichen kann.
 Die zwei haben echt all‘s probiert
- sogar den Hausmeister geschmiert?
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Doch so leicht trickst man uns nicht aus,
wir holen uns’re Trümpfe raus.
Und die Verknüpfung unsr’er Bahnen
Könn‘ Feilitzsch, Wagner nicht erahnen,
Ham Freunde, wo‘s die Fakultät
bisweilen nicht vermuten tät.

Wir haben jetzt bloß eine Bitte:
Wir handelten nach Brauch und Sitte.
Hegt keinen Groll und seid nicht bös‘
nur weil ein Schlupfloch wir entblößt.
Doch lernt daraus, sonst ist’s euch weh:
Unterschätzt niemals die FSMB!

Dietrich Maibaum

Einem Engel bin ich grad begegnet,
der mit einem Lächeln war gesegnet.
Sie hat gegrinst bis zu den Ohren 
mir war bewusst, wir ham verlor‘n.

RESPEKT,

denn war‘n die Wege auch verschlungen,
ist‘s Euch wohl erneut gelungen!
Dies sportlich zu nehmen, so will‘s der Brauch
und darum gratulier‘ ich auch!

Das habt ihr wirklich toll gemacht,
und wir – wir werden ausgelacht.
Doch keine Angst, wir sind nicht sauer,
wir wissen, dass Maschinenbauer
vom Grundsatz her recht pfiffig sind
noch dazu als Fachschaftskind.

Jedoch, dies geb‘ ich zu bedenken,
wir ließen uns spontan nur lenken,
der Zufall brachte uns ins Spiel;
Gedanken waren nicht sehr viel,
die uns zum Handeln ham‘ gebracht,
drum habt das Rennen ihr gemacht!
Allein, ich geb‘s ganz offen zu,
lässt mir der Gedanke keine Ruh‘,
wenn‘s wirklich käme darauf an,
was man alles denn noch kann …

Die Runde ging an Euch – na gut.
Doch habt ihr echt auch wirklich Mut,
im nächsten Mai ´nen Baum zu ordern
und die Geschäftsführung zu fordern?
Keine Frage – ich nähm‘s an,
um zu sehen, was die GF dann wirklich kann… 

Nun muss ich denn für heute schließen,
weil es Termine mir vermiesen,
auch auf dem Fest heut mitzufeiern,
so wie‘s der Brauch ist halt in Bayern.

So wünsch‘ ich allen heute recht viel Spaß
und hoffe, ihr werdet nicht allzu nass.

Dr. Thomas Wagner
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T äglich wird sie von uns verwendet und 
doch kennen wahrscheinlich die we-

nigsten von uns mehr als die Abfahrtszeiten 
der Münchner U-Bahnen. Deswegen blickt 
für euch der Reisswolf hinter die Kulissen 
der MVG bei einer Führung von stattreisen-
München.

Ganz in der Tradition der MVG fangen 
wir mit ein paar Minuten Verspätung am 
Marienplatz an, denn in unserer Gruppe 
sind viele Leute. Auch das kennen wir schon 
aus Fahrten im Münchner ÖPNV. Die Füh-
rung beginnt mit einer kleinen Geschichts-
stunde: Die erste U-Bahn wurde schon 1910, 
vor mehr als 100 Jahren, gebaut. Transpor-
tiert wurden damals allerdings keine Men-
schen, sondern die Post vom Hauptbahnhof 
zum Postamt in der Hopfenstraße. Der 450 
m lange Tunnel wurde 1998 außer Betrieb 
genommen, weil seit dem wird kaum noch 
Post auf der Schiene transportiert.

1965 beschloss der Stadtrat den Bau der 

U-Bahn für die Personenbeförderung. Auch 
wenn der Gedanke naheliegt, dass die Olym-
pischen Spiele 1972 für die Entscheidung 
zum Bau ausschlaggebend waren, wurde das 
Weltevent erst ein Jahr später vergeben. Sie 
beschleunigte aber den Bau der U3, die zum 
Olympiastadion führt. Vor der Gründung 
des MVVs 1971 musste man jede Fahrt ein-
zeln begleichen, erst seitdem sind die Tarife 
vereinheitlicht. Der MVV selbst besteht aus 
nur wenigen Mitarbeitern, die für die Koor-
dination und Absprachen unter den Betrei-
bern zuständig sind. Der Verbund besteht 
aus der MVG, die U-Bahn, Tram und Busse 
betreibt, der DB für die S-Bahn, der BOB 
und anderen privaten Busunternehmen, die 
für einzelne Buslinien beauftragt wurden.

Zurück zum Marienplatz: Wir fahren mit 
der drittlängsten Rolltreppe der U-Bahn (die 
längste ist am Stachus mit 57m) zum Bahn-
steig runter. Um die Haltestellen zu bauen, 
wurde die Straße aufgerissen und es wurden 

Faszination Untergrund 
Unterwegs mit der Münchner U-Bahn

Marcus
Dürr
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Löcher gegraben. Damit der Verkehr nicht 
behindert wurde, verlegte man die Fahr-
wege auf Stelzen. Da das neue Rathaus nicht 
untergraben werden dürfte, sind die Bahn-
steige am Marienplatz so weit voneinander 
entfernt. 

Der Münchner Norden bekam zuerst 
eine U-Bahn Verbindung, weil in Fröttma-
ning der Betriebsbahnhof gebaut wurde. 
Dort waren die Grundpreise  niedrig und es 
gab bereits viel Industriefläche. Da auf der 

gleichen Strecke zuvor die Tramlinie 6 fuhr, 
wurde die erste U-Bahn auch U6 genannt. 
Während die anderen Haltestellen alle ein 
Einheitsdesign bekamen und sich nur durch 
die Gestaltungen der Säulen unterschieden, 
bekam der Marienplatz aufgrund seiner 
Umsteigefunktion ein eigenes Farbmuster. 
2006 wurde er aufgrund des erhöhten Fahr-
gastaufkommens während der Fußballwelt-
meisterschaft vergrößert. Um den neuen 
Tunnel zu graben wurde der Boden auf 235 
K gefroren um ein Absinken des Rathauses 
möglichst zu verhindern. Das Vorhaben 
klappte und das Rathaus sank nur um 0.5 
cm.

Der Goetheplatz ist ein U-Bahnhof mit 
der wohl kuriosesten Geschichte. Er wurde 
bereits 1941 fertiggestellt und war als Bahn-
hof für eine Nord-Süd-S-Bahn geplant. Die-

se sollte durch den Lindwurmtunnel gehen, 
allerdings wurde außer dem Bahnhof nichts 
realisiert. Deshalb sind auch die Bahn-
steige am Goetheplatz länger. Während des 
Krieges nutzte man den Tunnel als Bomben-
schutzkeller und nach 1945 wurde er für das 
Züchten von Schwammerln genutzt, bis der  
Tunnel von steigendem Grundwasser geflu-
tet wurde. 

Wir fahren nur eine Station bis zum 
Sendlinger Tor Bahnhof, der immer noch 

sehr eng ist, obwohl gerade weniger Leute 
als sonst sich hier tummeln. Da mittlerweile 
doppelt so viele Leute wie ursprünglich ge-
plant hier ein-, aus- und umsteigen, hat der 
Umbau bereits begonnen. Die nächsten acht 
Jahre wird es hier eine Wanderbaustelle ge-
ben. Die Betriebsräume werden verkleinert, 
die Rolltreppen werden den Menschenfluss 
besser verteilen und es werden zusätzliche 
Aufgänge gebaut. 

Daraufhin geht es zum bunten Candid-
platz. Seit der Internationalen Gartenbau-
ausstellung 1983 wurden die Stationen der 
U-Bahn viel kreativer gestaltet. Auf der 
einen Seite verläuft ein Abwasserkanal an 
der Decke, und da es zu umständlich war, 
diesen zu verlegen, wurde auf der anderen 
Seite der Station eine symmetrische Verklei-
dung nachgebaut. Wegen des aufwendigen 
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Farbmusters sind Ausbesserungen schwierig, 
weshalb mit der Reparatur von kleineren Be-
schädigungen länger gewartet wird.

Wir bekommen noch ein paar Infos 
zum U-Bahn-Betrieb: so dauert es eine hal-
be Stunde, um einen Langzug zu waschen. 
Die Höchstgeschwindigkeit ist 80 km/h, wo-

mit der U-Bahn-Fahrer Schwierigkeiten auf 
seiner Bestzeitsuche bekommt. Sollte wer 
auf die Gleise fallen, kann man sich in den 
Hohlraum unter dem Bahnsteig retten. Kei-
ne gute Idee wäre es, auf die andere Seite 
des Gleises zu flüchten, da dort die Strom-
schiene verläuft. Ob die Todesursache eine 
einfahrende U-Bahn oder ein Stromschlag 
ist, macht dann auch keinen Unterschied 
mehr. Auch ein eher unbekanntes Gebot 
der MVG wird uns erläutert. So sollten wir 
auf der Rolltreppe links und rechts versetzt 

stehen bleiben, damit die Materialbelastung 
geringer ist und mehr Leute Platz haben. 
Der Gruppenzwang ist aber stärker und die 
meisten halten sich an „rechts stehen, links 
gehen“. 

Unsere letzte Station ist der St.-Quirin-
Platz, der anfangs von den Planern gar nicht 
vorgesehen war. Die lange Strecke zwischen 
Wettersteinplatz und Mangfallplatz über-
zeugte die Planer dann doch eine weitere 
Haltestelle einzufügen. Auch dies ist wieder 
ein außergewöhnlicher U-Bahnhof. Durch 
die große Glaskuppel scheint das Licht auf 
die Bahnsteige und die Mauern sind nicht 
verkleidet, um den Bauprozess sichtbar zu 
machen (also Stahlröhren einhämmern, mit 
Beton füllen und wieder rausziehen). 

Daraufhin ist die Führung beendet, und 
ich fahre mit der langweiligen aber ver-
trauten U6 nach Hause.
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„Stellen Sie sich den Markusplatz in Venedig 
vor. Sie haben gerade in einem kleinen Café 
Platz genommen. Ein Auto hält direkt vor 
Ihnen, vielleicht ein Aston Martin. Ein Mann 
steigt aus, sehr eleganter Anzug. Er hat blon-
de Haare und blaue Augen. Er kommt direkt 
auf Sie zu und sagt: Mein Name ist Bond, 
James Bond.“ Vermutlich hat jeder jetzt 
die Stimme von Dietmar Wunder im Kopf, 
dem Synchronsprecher von Daniel Craig. 
„Faces behind the Voices“, eine Kunstausstel-
lung des Berliner Fotografen Marco Justus  
Schöler, will den normalerweise unsicht-
baren Stimmen hinter den großen Stars in 
Film und Fernsehen ein Gesicht geben und 
ihre eigenen Geschichten vorstellen. Die 

Ausstellung tourt noch bis Ende 2017 über 
die Bahnhöfe verschiedener größerer deut-
scher Städte und ist unter anderem auch 
vom 22.08. - 31.08.2017 am Hauptbahnhof in 
München zu sehen. Wie die Menschen hinter 
diesen Stimmen aussehen, welche Fülle un-
terschiedlichster Figuren ein einzelner Syn-
chronsprecher abdecken kann und was Diet-
mar Wunder und seine Kollegen sonst noch 
alles tun, war für uns der Auftakt für einen 
ereignisreichen Tag auf der prolight+sound 
2017 auf der Messe Frankfurt. 

Um kurz die Fakten zu klären: Die 
prolight+sound ist eine jährlich stattfin-
dende, internationale Messe der Techno-
logien und Services für Entertainment, 

Wenn der Bass den  
Herzschrittmacher ersetzt
Zehn begeisterte Maschinenbauer auf der Prolight+Sound

Florian
vor dem Esche

Sascha  
Rommel

Julika
Hoyer

Stephan
Lie
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Integrated Systems und Creation. Für den 
Laien: Alles was blinkt oder Krach macht. 
Neben Licht- und Tontechnik, also dem, was 
ein Gast auf einem Konzert bewusst wahr-
nimmt, werden hier an vier Messetagen 
auch die Neuheiten in den Bereichen Büh-
nentechnik, Studioequipment, Broadcasting 
und Produktion sowie Medientechnik prä-
sentiert. Ganze 950 Aussteller aus 39 Län-
dern zeigen hier ihr volles Können, um die 
knapp 50.000 Fachbesucher zu beeindru-
cken. Nicht umsonst wird sie von Experten 

aus der Branche als „fraglos die wichtigste 
Messe für Veranstaltungstechnik“ (Arne De-
ters, Managing Director von db Technolo-
gies) bezeichnet. Dieses Erlebnis wollten wir 
zehn technikbegeisterten Fachschaftler uns 
nicht entgehen lassen und machten uns da-
her auf den Weg zur Prolight+Sound Messe 
nach Frankfurt.

 Sound

Die erste Erkenntnis des Tages: So etwas 
in der Wohnung zu haben, wäre auch nicht 
schlecht. Dieser Gedanke kam uns bei Ho-
loplot, einer Wand aus 960 Lautsprechern. 
Der 4,60m x 1,50m große Quader besteht 

aus vielen unterschiedlich großen Lautspre-
chermembranen, die den Schall gerichtet 
abgeben sollen. Dazu wird das Konzept der 
sogenannten Wellenfeldsynthese genutzt. 
Ähnlich wie bei der Active-Noise-Cancelling-
Funktion eines Kopfhörers, werden Interfe-
renz- und Reflektionseffekte bei der Schall-
erzeugung berücksichtigt. Dadurch lassen 
sich Schallwellen in definierten Bereichen 
gezielt auslöschen oder verstärken. So soll 
es beispielsweise möglich sein, durch die Er-
zeugung virtueller Klangquellen einen Saal 

in einem Bereich auf Deutsch und in einem 
anderen Teil auf Englisch zu beschallen. 
Zudem kann die Anlage unterschiedliche 
Raumklänge erzeugen. So kann man in sei-
nem Wohnheimszimmer auf dem Bett sitzen 
und sich gleichzeitig raumakustisch in einer 
Kathedrale, einem Fußballstadion oder auch 
in einem Konzertsaal befinden. Wer neugie-
rig geworden ist, kann sich die Idee des deut-
schen Startups auf der Website  holoplot. com 
mal näher anschauen. Ob sich die Anschaf-
fung (Preise natürlich nur auf Anfrage) der-
zeit auch für ein Studentenzimmer lohnt, 
konnten wir leider nicht herausfinden.

Wer vor lauter Wälzlagerkatalogen kei-
nen Platz mehr im Zimmer hat, dem seien 
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elektrostatische Lautsprecher empfohlen, 
Lautsprecher, nicht dicker als die TE-Prü-
fungssammlung. In ihnen ist eine elektrisch 
leitend beschichtete Polyestermembran zwi-
schen zwei vielfach gelochten Metallplat-
ten eingespannt, sodass sie frei schwingen 
kann. Die Metallplatten stehen unter einer 
Gleichspannung von etwa 3,5 kV und bilden 
so ein elektrisches Feld. Die Membran da-
zwischen wird durch das Audiosignal elek-
trisch gespeist und so abwechselnd von einer 
der beiden Metallplatten angezogen und in 
Schwingung versetzt. Sie dient als Schaller-
zeuger. Der dadurch entstehende Schall ent-
weicht durch die Löcher in der Metallplatte 
in den Raum. Der Klang ist vergleichbar mit 
dem herkömmlicher Lautsprecher gleicher 
Größe. Der Vorteil liegt also lediglich in der 
Dicke der Geräte, keineswegs aber in einer 
beeindruckenden Tonqualität. 

Was definitiv nicht mehr ins private 
Wohnzimmer passt, sind die diversen ausge-
stellten PA-Systeme (Public Address-Systeme, 
also Anlagen zur Publikumsbeschallung). 
Auf insgesamt fünf Bühnen im Außenbereich 
wurden rund 15 Systeme ausgestellt und vor-
geführt. Im 20-minütigen Takt konnte man 
so die verschiedenen Systeme probehören 
und die Eindrücke direkt vergleichen. Be-
sonders überzeugt haben uns zwei Systeme 
aus den Häusern RCF und Harmonic De-
sign. Der italienische Hersteller RCF zeigte 
ein Arraysystem mit jeweils 8 x HDL-30A 
Tops links und rechts, gepaart mit 8 x 9006-
AS Subs und einer Gesamtleistung von über 
43 kW. Es überzeugte nicht nur der volle 
Klang der Tops in der Acapella-Anwendung, 
sondern auch das wohlig satte Gefühl der 
Bässe in der Magengegend, als das Schlag-
zeug einsetzte und die Luft vibrierte.

Das deutsche Traditionsunternehmen 
Harmonic Design aus Baden-Württemberg 
entwickelt seit 1980 Lautsprechersysteme. 
Auf der diesjährigen Demobühne zeigten sie 
ein reines Topsystem mit je einem hd HLS20 
links und rechts und ein Top- und Subsy-
stem mit 2 x hd HLS24 und 3 x hd Infra218 
Subs. Die mit leistungsstarken Neodym- 
treiber ausgestatteten Systeme erreichen so 
eine Systemleistung von 2400 W bzw 15,6 
kW. Auch hier war das Frequenzband der 
Tops mit 70 Hz - 20 kHz (HLS20) bzw. 60 
Hz - 20 kHz (HLS24) auch ohne die Subs 

überzeugend. Fast etwas überraschend war 
da der Qualitätsgewinn und das auditive 
Mehrerlebnis durch trockene Bässe bei Zu-
schaltung der drei Subs und damit der Er-
weiterung des Frequenzbereichs bis 28 Hz.

Nicht nur die Größe des Wohnzimmers 
würde bei diesen Spezifikationen ein Pro-
blem darstellen, sondern wohl auch die 
Stromversorgung der üblichen Münchner 
Altbauwohnung stieße da an ihre Grenzen - 
sofern man das nötige Kleingeld besitzt, ne-
ben der Wohnung noch eine solches Audio-
system zu finanzieren.

Ein vollkommen neues Konzept von Kon-
zerten wurde auf der Silent Stage vorgestellt. 
Im Grunde genommen handelt es sich dabei 
um eine Weiterentwicklung der Silent Disco, 
also einem Club, in dem man die Musik über 
Kopfhörer und nicht über eine herkömm-
liche PA-Anlage hört. Auf der Silent Stage 
spielte eine vierköpfige Band, von der man 
ohne Kopfhörer lediglich die leise Stimme 
des Sängers und das Auftreffen der Drum-
sticks auf die Felle des digitalen Schlag-
zeugs wahrnahm. Wer hier lauschen wollte, 
der musste Kopfhörer oder In-Ears tragen. 
Grundsätzlich funktioniert alles wie auf ei-
ner normalen Bühne, nur mit dem Vorteil, 
dass die Tonabnehmer und Mikrofone der 
einzelnen Instrumente lediglich den Sound 
in unmittelbarer Nähe aufnehmen, aber 
keinen Sekundärschall aus Lautsprechern 
in größerer Distanz. Der Schall wird so viel 
deutlicher, klarer und schöner und der Ton-
techniker hat nebenbei noch den Vorteil, 
dass er keine Rücksicht auf Rückkopplungen 
nehmen muss. Rückkopplungen entstehen, 
wenn das Mikrofon seinen eigenen aufge-
nommenen Schall durch die Lautsprecher 
erneut aufnimmt, das Mikrofon sich also 
selbst hört. Sobald ein Ton übertragen wird, 
wird er verstärkt und über den Lautsprecher 
wieder an das Mikrofon übertragen, erneut 
verstärkt und so weiter. Ein Maschinenbau-
er würde das ein instabiles System nennen. 
Dadurch, dass man aber nun zwischen Laut-
sprecher und Mikrofon die schallabsorbie-
rende Hülle des Kopfhörers hat, gehört die-
ses Problem der Vergangenheit an. Aber wie 
klingt es?

Man möge meinen, dass Kopfhörer den 
Klang eines großen Konzertsaals niemals 
imitieren können. Man täuscht sich. Denn 
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während der Vorführung der Silent Stage, 
in der der Frontmann der Band immer wie-
der seine Rolle zwischen Sänger und Ver-
käufer wechselte, hatte auch der Tontech-
niker Zeit, seine Künste zu präsentieren. 
Während eines Liedes switchte er mitten-
drin plötzlich auf Mono. Zur Info: Man un-
terscheidet - grob gesagt - zwischen Mono, 
Stereo und Surround. Mono bedeutet frei 
nach den Griechischkenntnissen des Durch-
schnitts-TUM-Studenten die Übertragung 
des Audiosignals auf einem einzelnen Kanal. 
Man hört auf beiden Ohren dasselbe. Stereo 

ist die Weiterentwicklung davon und ermög-
licht eine Variation der Signale auf beiden 
Ohren, während Surround durch insgesamt 
fünf im Raum angeordnete Lautsprecher ei-
nen Raumklang erzeugt. Zurück zur Silent 
Stage: Nachdem man dem Publikum deut-
liche Verwunderung über die plötzliche Ab-
nahme der Klangqualität anmerkte, erklärte 
der Tontechniker, was er gerade gemacht 
hatte. Und so wurden uns die klanglichen 
Unterschiede zwischen Mono und Stereo 
eindrucksvoll gezeigt. Wer nun glaubt, dass 
ein Kopfhörer mit je einem Lautsprecher pro 
Ohr bei Stereo seine Grenze des technisch 
Machbaren erreicht hat, der wurde auf der 

Silent Stage eines Besseren belehrt. Nach der 
Stereo-Demonstration folge die 3D-Demo, 
quasi Dolby Surround für Kopfhörer. Mit-
tels einer im digitalen Tonmischpult instal-
lierten Software ist es möglich, jedes Instru-
ment an einer bestimmten Position im Raum 
zu definieren. Die Software errechnet dann 
die Zeit, die der Schall bis ins Publikum be-
nötigt und an welcher Stelle er vom Bühnen-
aufbau reflektiert würde. Das, was sonst fünf 
Boxen in einem Surround-System erzeugen, 
bastelt die Software digital und sendet es an 
die Kopfhörer. Bereits der klangliche Unter-

schied von Mono zu Stereo war bemerkens-
wert, doch der Unterschied von Stereo zu 3D 
war schier unglaublich.

Obendrauf kam dann noch die Präsen-
tation der In-Ears, also der „Ohrstöpsel“, 
die die Künstler auf der Bühne verwenden. 
Wer In-Ears aus dem heimischen Gebrauch 
kennt, also 20 Euro mehr für seine iPhone-
Stöpsel hinlegt, bemerkt manchmal, wie die 
Ohrhörer nach einiger Zeit lästig und stö-
rend im Ohr werden. Aber was, wenn man 
sie einfach dem Ohr individuell anpasst?

Der Hersteller von 3D-gedruckten In-
Ears, mit dem treffenden Namen “In Ear”, 
verspricht maximalen und andauernden 
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Tragekomfort. Mithilfe von lasergestütztem 
3D-Scan wird kurzerhand das Ohr vermes-
sen und in Sekundenschnelle ein Modell er-
stellt. Dies kann ein 3D-Drucker dann aus-
drucken. In eine kleine Öffnung wird später 
das eigentliche Lautsprechermodul einge-
setzt.

Licht

Nach dem akustischen Vorgeplänkel stie-
ßen wir auf unsere erste Lichtshow von Ger-
man Light Products (GLP). GLP ist eine 1994 
in Karlsbad gegründete Firma und hat sich 
in den letzten Jahren zum Marktführer im 
Bereich LED-Technik für die Theater- und 
Eventbranche entwickelt. Die Firma glänzt 
vor allem mit ihrer Impression X4-Serie, die 
wir auch bei unserem Besuch eingehend be-
staunen konnten.

Für ihre Lichtshow auf der Messe spen-
dierten sie 18x7 Impression X4 Bar 20 LED-
Leisten übereinander, mit denen sich bunte 
Farbvorhänge sowohl vertikal als auch hori-
zontal erzeugen ließen - je nachdem, in wel-
che Richtung gerade geschwenkt wurde. Der 
Schwenkbereich um eine Bewegungsachse 
deckt dabei 210° ab. Die Bars sind mit 20 
RGBW LED Pixel mit jeweils 15 Watt ausge-
stattet und haben einen Zoombereich von 7° 
bis 50°. Deren LEDs sind einzeln ansteuer-
bar, sodass ein perfekter reibungsloser Über-
gang auch zwischen zwei Leisten möglich ist. 

Abwechselnd damit waren je eine Reihe 
von Spots (Impression Spot One) aufgebaut. 
Der Impression Spot 
One gilt mit seinen 
700 Watt Lichtlei-
stung als der weltweit 
erste Hochleistungs 
RGB LED-Spot. Im 
Feature-Set enthal-
ten sind unter ande-
rem 14 rotierende 
Gobos, eine motori-
sierte Iris, ein Zoom-
bereich von 9° - 32°, 
homogene Dimmung 
und Shuttereffekt. 
Gobos sind Masken, 
die vor die Lichtquel-
le gesetzt werden um 
dem Lichtkegel eine 
bestimmte Form zu 

verleihen. So können zum Beispiel Sternen-
muster oder auch ein TUM-Logo erzeugt 
werden, wenn man das möchte.

An den Seiten waren im Zickzack die Im-
pression X4, Moving Heads mit 19 ebenfalls 
einzeln ansteuerbaren RGBW LEDs mit je 
15 Watt und einer insgesamten Leistung von 
je 350 Watt angeordnet. Diese haben eine 
Zoomoptik von ebenfalls 7°-50°. 

Die variable Ansteuerung der einzelnen 
LEDs wurde natürlich zur Darstellung von 
Totenköpfen oder Smileys genutzt, welche 
mit der richtigen Musik auch dementspre-
chend gut zur Geltung kamen. Faszinierend 
waren die schnellen Farbwechsel sowie die 
Bewegungen der Moving Heads, die sich 
immer wieder auf einen Punkt in der Mitte 
konzentrierten, nur um dann wieder in alle 
Richtungen zu schwenken.

Beeindruckend an allem: Es geht auch 
draußen. Die einfachste Methode dazu ist 
eine simple, aufblasbare Kuppel aus transpa-
renter Folie, in der der Movinghead vor den 
Elementen geschützt seine Kreise drehen 
kann. Der Hersteller präsentierte seine Pro-
dukte auch gerne demonstrativ unter einem 
plätschernden Wasserfall (unsere Freunde 
von der Elektrotechnik nennen so was 
“Schutzklasse IP 66: Schutz gegen starkes 
Strahlwasser” - wer kann, der kann halt).

Abschließendes Highlight des Tages war 
die große Show von PRG (Production Re-
source Group), eine Firma für Eventdienst-
leistungen und Veranstaltungstechnik. Die-
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se hatten die Festhalle der Messe mit einer 
großen Bühne und der neuesten Licht- und 
Tontechnik sowie diversen Special Effects 
ausgestattet, mit der eine zehnminütige 
Show abgefeuert wurde. Unterstützt wurde 
die Show durch das Künstlerduo FOXOS 
aus Hannover, dessen Song eigens für diesen 
Anlass geschrieben und ausgerichtet war. 

Nach der Show war es in den Pausen 
möglich den Backstage Bereich zu besich-
tigen und sich so einen eigenen Eindruck 
vom Umfang der Technik zu machen. Ne-
ben einer nicht enden wollenden Reihe von 
Sicherungsschränken zur Stromversorgung 
entdeckten wir auch einige Ton- und Licht-
techniker, die die gesamte Show überwach-
ten. 

Einige Meter und mehrere Schaltschrän-
ke weiter ging es auf die Bühne. Die Hitze 
und Helligkeit der Lichttechnik empfing uns 
wie das trockene Wüstenklima, wenn man in 
Dubai aus dem Flieger steigt oder im Juli aus 
dem klimatisierten MW 0550 in die Magi-
strale kommt.

Jede Position der verfahrbaren LED-
Wände zu jedem Zeitpunkt der Show sowie 
eigentlich jede Position von allem, was sich 
bewegen konnte, wurde fein säuberlich auf 
dem Bühnenboden markiert.

An der Decke war zwar kein Sternenhim-
mel, dafür aber ein Wald aus Alutraversen. 
Vollgepackt mit Moving Heads, Washern 
und Kabelage wurden diese zuvor in Ham-
burg im PRG Lager vorbereitet und mit ins-
gesamt 24 LKWs nach Frankfurt transpor-
tiert.

Am Bühnenrand entdeckten wir die Py-
rotechnik und im Mittelbereich der Hal-
le noch die Erweiterung der Hauptbühne. 
Überdacht wurde dieser Bereich von soge-
nannten Kinetic Lights, also Leuchtkugeln, 
die per Seilwinde dynamisch hoch- und run-
tergefahren werden konnten. Eine Beson-
derheit stellte hier die Steuerung dar. Die 
Bewegungen der 13 x 13 großen Kugelma-
trix wurde nämlich nicht vollständig vorpro-
grammiert, sondern konnte jederzeit vom 
Künstler auf der Bühne übersteuert werden. 
Die Position des Künstlers wurde in dem Be-
reich getrackt und die Steuerung sorgte da-
für, dass die Kugeln dort soweit hochfuhren, 
dass sie dem Künstler nicht im Weg waren. 
Ziemlich genial, dass man sich keine Gedan-
ken mehr machen muss, wann man wo ste-
hen muss, sondern einfach performen kann.

Wer sich das gerne anschau-
en möchte, findet die Show unter:   
https://youtu.be/fpQ9OXMxHbw
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E s sollte ja eigentlich ein ruhiges 
Wochenende werden. Noch ein-
mal so richtig vom letzten Prü-
fungsfiasko erholen und die 

Akkus für die bevorstehende Semesterar-
beit aufladen. Als dann die Wetter-Dame 
quietsch-fiedel preisgibt, das Wetter würde 
viel besser werden als das eintönige Matsch-
grau der letzten Tage, steht einem kühlen 
Weissbier in der Hängematte mit Frühlings-
romantik eigentlich nichts mehr im Wege. 
Doch erstens kommt es anders und zweitens 
als man denkt. 

Und so ereilt Mitte der Woche den Au-
toren die Nachricht, dass in drei Tagen ein 
RS6 Avant zur etwas ausgiebigeren Probe-
fahrt bereitstehen wird. Warum das erstmal 
noch kein Grund zur Aufregung war? Nun, 
eben jener Student war 2013 schon den „nor-
malen“ A6 und 2015 den etwas potenteren S6 
gefahren. Da kann doch so ein zusätzliches R 
im Namen keine Welten mehr verschieben, 
oder? Zumindest als dann klar wurde, dass 
der Testwagen den kleinen, aber entschei-
denden Namenszusatz „performance“ trägt, 
wurden die Ohren dann doch hellhörig. 
Denn um den Käufern den RS6 am Ende 
seines Produktlebenszyklus noch schmack-
haft zu machen, wurden durch kleinere An-

passungen 45 extra-PS aus dem vierliter-V8 
herausgekitzelt. Der performance versteht 
sich also durchaus als das obere Ende der 
automobilen Pyramide der aktuellen Ge-
neration von Oberklasse-Audis. Übrigens 
bricht der RS6 Avant performance mal ganz 
nebenbei alle Reisswolf-Rekorde. Denn er ist 
das schnellste, stärkste und teuerste Auto, 
dessen Erlebniserzählung je den Weg in un-
sere Studentenzeitschrift gefunden hat – mal 
sehen wie lange das Bestand hat.

Zum Design, Interieur und sonstigem 
Schnickschnack später mehr, denn: Jetzt 
wird erstmal gefahren. Dass der Audi nicht 
einfach nur ein „A“ ist, merkt man bereits 
beim Lösen der Bremse. Denn wie bei allen 
S oder RS-Modellen ist das Einkuppeln doch 
eher ruppig und zügig appliziert. Auch beim 
weiteren Gebummel durch die Dörfer in un-
mittelbarer Nähe zu Ingolstadt umweht den 
Fahrer durchgehend eine spezielle Aura, 
welche die 605 Pferde unter der Motorhaube 
nach sich ziehen. Nochmal in Worten: Sechs-
hundertundfünf. Gefördert wird das Renn-
auto-Feeling noch durch die, zumindest bei 
gemäßigten Geschwindigkeiten, ultra-direkt 
übersetzte Dynamiklenkung und das unten 
abgeflachte Sport-Lenkrad.

Hüa, Sahnehäubchen!
Fahrbericht des Audi RS6 Avant performance – und warum 
man als Ferrari-Fahrer auch in den Rückspiegel sehen sollte
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1: Sichtcarbon mit blauen Fasern (in Schwarz-Weiss leider nur mit viel Fantasie zu erah-
nen) umgibt den Fahrer. 2: Für diejenigen, die die breiten Kotflügel und ovalen Endrohre 
nicht interpretieren können, ist der RS6-Schriftzug nochmal auf der Heckklappe da 3: Der 
Beweis - mit dem RS6 ließen sich locker die 300 knacken, wenn die 
Straße mal frei ist.
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Längsdynamik
Es wurde an dieser Stelle schon beim Test 

des Markenbruders Q7 erwähnt: Der RS6 
ist längsdynamisch eine Wucht, die sogar 
vor den namenhaften Porsches und Ferraris 
nicht haltmachen muss. Es folgt die obliga-
torische Probe aufs Exempel an der Land-
straßen-Ampel. Der rechte Fuß wird bis auf 
das Bodenblech, pardon: Teppich, durch-
gedrückt. Doch die freudige Erwartung 
weicht schnell Enttäuschung: Gänge 1 und 
2 wurden nicht mal ansatzweise ausgedreht, 
erst auf Welle 3 schien die Post abzugehen. 
Ursache? Nun, im Drive-Select-Modus Com-
fort wird eben auf eine sanfte Beförderung 

der Insassen mehr Wert gelegt, als auf den 
perfekten Kavalierstart. Versuch Num-
mer zwo soll besser werden, also wird die 
Launch Control bemüht. Wie die aktiviert 
wird, bringt erst das Studium der Betriebs-
anleitung ans Licht. Kurzes Briefi ng? Bitte. 
Schritt 1: Deaktivieren von Start/Stopp und 
Anfahrassistent. Schritt 2: Vollständiges De-
aktivieren des ESP durch 5-sekündiges drü-
cken der ESP-Taste. Schritt 3: Drive-Select 
auf Dynamic und Wählhebel auf S. Schritt 
4: Voll auf die Bremse, dann Gas voll durch-
drücken. Schritt 5: Bremse lösen und inner-
halb der nächsten 3,7 Sekunden am Rande 
der Illegalität bewegen. Und dieser Wert 
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ist keinesfalls ein Hersteller-Märchen-Wert, 
sondern konnte, wenn auch handgestoppt, 
mehrmals reproduziert werden. Wenn man 
diesen Vortrieb das erste Mal erlebt, dann 
glühen danach die Wangen und das La-
chen will gar nicht mehr aufhören. Rand-
notiz: Der RS6 erlaubt es, volle Möhre in 
den Drehzahlbegrenzer zu rauschen, da im 
manuellen Modus nun (endlich) der aktuelle 
Gang gehalten wird.

Der nächste Tag bricht an. Das heutige 
Ziel: Die A9 Richtung Nürnberg. Schnell 
noch die GoPro vor den Tacho geklemmt und 
los geht’s. Bereits die ersten Meter auf der 
Autobahn zeigen das Potential dieses zwei-
Tonnen-Geschosses. Denn während beim 
S-Pendant ab 240 die Beschleunigungsorgie 
doch recht spürbar abgeschwächt wurde, bis 
eben jene bei 270 ein Ende fand, ignoriert 
der performance jegliche physikalischen 
Gesetze à la Luftwiderstand und marschiert 
unbeeindruckt den 300 Sachen entgegen. 
Doch es zeigt sich bald: Der, im Vergleich zu 
seiner Mehr-als-ein-Ferrari-458-Leistung, 
zurückhaltende Auftritt des RS6 hat auch ei-
nen Nachteil. So muss man schon mal hinter 
einem Sonntags-S-Klasse-Opa auf der linken 
Spur mit 150 rumgurken – ein Blick in den 
Rückspiegel würde helfen. Es machte sich 
schon fast Ernüchterung breit. Doch dann 
hatte Fortuna doch einen anderen Plan für 
uns und sendete jenen vierfünfacht-Ferrari, 
der in der reinen Motorleistung sogar 35 
PS im Hintertreffen ist. Egal. Also hinter 
den Ferrari hängen und ab geht die Post. 
Denn wenn im Rückspiegel ein Ferrari auf-
taucht, schnallen selbst die stursten Schlei-
cher, dass schnell Platz zu machen ist. Und 
dann die Überraschung schlechthin: Der 
Ferrari fährt dem RS6 nicht einfach weg, 
im Gegenteil, manchmal musste man sogar 
vom Gas gehen! Und dass der Fahrer der 
roten Flunder schon auf dem Pinsel stand, 
machte das unbändige V8-Sauger-Geschrei 
deutlich. Nach 10 Minuten gemeinsamer 
Fahrt wird der D-Zug dann per Gesetz auf 
120 eingebremst – Zeit mal neben den Ferra-
ri zu fahren und sich für die nette Fahrt zu 
bedanken. Der Fahrer grüßt freundlich und 
gibt unmissverständlich durch Handzeichen 
zu verstehen, dass er die Fahrleistungen des 
RS6 neidlos anerkennt – in Anbetracht des-
sen, dass dem Ferrari gerade von einer Fami-

1: Übersichtliche, in der Optik aber veraltete Mittelkonsole; 2: Weitestgehend     unaufällig bleibende RS-Sportsitze mit blauen Ziernähten in Waben-Form
3: Der angedeutete Diffusor beherbergt die beiden ovalen Endrohre, deren             Klangorchester deutlich auf sich aufmerksam macht
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lienkutsche gefolgt worden ist, keine Selbst-
verständlichkeit. Chapeau! Nichtsdestotrotz 
wäre es toll gewesen, hätte der Ferrari im 
entscheidenden Moment eher den Galopp 
angeschlagen, dann wären 300 Sachen drin 
gewesen. So ergibt das nachträgliche Daten-
studium eine erreichte Höchstgeschwindig-
keit von „nur“ 294 km/h. Nur so zum Ver-
gleich: Ein Airbus A330 verliert bereits 35 
km/h früher den Bodenkontakt.

Emotion
Es ist schon interessant. Von außen sieht 

der (gefaceliftete) RS6 absolut aktuell aus. 
Erst im Inneren des Kombis macht sich das 
Ende des Lebenszyklus bemerkbar. Beim 
Anblick der mittlerweile veralteten, analo-
gen Rundinstrumente macht sich in Anbe-
tracht der Volldigitalisierung eben jener fast 
schon Nostalgie breit. Denn die nach unten 
zeigenden, roten Zeiger gepaart mit der glas-
klaren Darstellung der Informationen sucht 
im Markt ihresgleichen. Der Fahrer bettet 
seinen wohlbetuchten Hintern auf Leder-Al-
cantara-Sportsitzen, welche RS-typisch mit 
Ziernähten in Lack-Farbe und Wabendesign 
versehen sind. Für besonders akkurat beo-
bachtende Insassen gibt es außerdem blaue 
Fasern im Sichtcarbon. 

Falls die Insassen einmal vergessen, in 
welchem Auto sie sitzen, sind überall semi-
dezente Hinweise angebracht. Denn der 
RS6-Schriftzug findet sich auf Lenkrad, 
Sitzen, Einstiegsschweller, und und und. 
Diese sind jedoch, dank der akustischen Un-
termalung der Fahrt, auch gar nicht nötig. 
Schon beim Start macht der Achtzylinder 
mit einem lauten Huster auf sich aufmerk-
sam, um dann beim Beschleunigen alle Hül-
len fallen zu lassen. Das besonders tolle: Im 
Dynamic-Modus haben die Ingenieure nach 
Lastwechseln künstlich Fehlzündungen ap-
pliziert, die von außen wie innen deutlich 
wahrnehmbar sind und pure Gänsehaut er-
zeugen.

Alltag
Nun, wer ein solches Auto fährt, der muss 

sich durchaus darauf einstellen, dass die 
Wirbelsäule ein ums andere Mal mehr bela-
stet wird. Auch wenn der Federungskomfort 
im Alltag für Sportwagenbegeisterte noch in 

1: Übersichtliche, in der Optik aber veraltete Mittelkonsole; 2: Weitestgehend     unaufällig bleibende RS-Sportsitze mit blauen Ziernähten in Waben-Form
3: Der angedeutete Diffusor beherbergt die beiden ovalen Endrohre, deren             Klangorchester deutlich auf sich aufmerksam macht
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Ordnung gehen mag, so hopsen die Insassen 
auf der Autobahn mitunter doch fast unan-
genehm durch die Gegend. Ob die Ehefrau 
diesen vertikalen Schleudergang anstands-
frei mitmacht, sollten Käufer vielleicht vor 
dem Kauf klären.

À propos Ehefrau: Dieser ist das Auto ja 
eigentlich schnell verkauft. Denn neben 5 
Sitzen ist auch der Kofferraum absolut all-
tagstauglich. Dass sich 605 Pferde aber eben 
doch nicht ganz einfach zähmen lassen, 
merkt man sobald man durch entsprechende 
Hinweisschilder auf 30 oder 50 km/h einge-
bremst wird, denn dann sollte man entweder 
das Gaspedal nur anhauchen oder diesen 
Drahtseilakt der Geschwindigkeitsregelanla-
ge ACC überlassen. 

Wenn bei dem ganzen Fahrspaß (siehe 
Längsdynamik) nicht der ständige Hinter-
gedanke mit der Umweltbelastung wäre. 
Mit 9,7-NEFZ-Litern auf 100 km wird der 
performance nicht zu bewegen sein. Und 
mit der Faustformel, dass jeder verbrannter 
Liter Benzin in Form von 2,33 kg CO2 sein 

1: Detailaufnahme des Heckdiffusors und Autoren-Selfie; 2: Der, wenn auch in schwarz-weiss schwer zu erkennen, rot umrahmte Start-Knopf  aus  Aluminium weckt die 8 Zylinder auf; 3: Aluminiumräder mit netter fünftel-Optik. Die optionalen Keramikbremsen geraten auch an der Hinterachse 
nicht gerade klein, vorne füllt eben jene das gesamte Rad aus.
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Unwesen treibt, kann man berechnen, dass 
wir bei unserer Verfolgungsjagd mit dem 
Ferrari… Lassen wir das.

Preis /Leistung
Nein, dies ist kein Auto für Studenten. 

Auch nicht für den Akademiker, der seit 10 
Jahren im Großkonzern sein Dasein fristet. 
Um sich dieses Auto wirklich zu kaufen, 
muss man doch finanziell derart auf Ro-
sen gebettet sein, dass 100 m2 Münchener 
Baugrund unattraktiver sind als eine auf-
gebohrte Familienkutsche mit vier Ringen 
auf dem Kühler. Denn mit den 117.500 eu-
ropäischen Talern, die schon für die Ba-
sisvariante fällig werden, erreicht man nur 
sehr schwer das Ende des Konfigurations-
prozesses. In diesem werden, wohlwissend 
welches Kundenklientel den RS6 genauer 
unter die Lupe nimmt, verschiedenste Aus-
stattungsfeatures aus der Nobel-Sparte Audi 
exclusive angeboten. Doch interessanter 
als das Interieur-Farb-Material-Yoga ist 
das Dynamikpaket plus, welches mit Kera-

1: Detailaufnahme des Heckdiffusors und Autoren-Selfie; 2: Der, wenn auch in schwarz-weiss schwer zu erkennen, rot umrahmte Start-Knopf  aus  Aluminium weckt die 8 Zylinder auf; 3: Aluminiumräder mit netter fünftel-Optik. Die optionalen Keramikbremsen geraten auch an der Hinterachse 
nicht gerade klein, vorne füllt eben jene das gesamte Rad aus.
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mikbremse, Dynamiklenkung, adaptivem 
Sportfahrwerk und, für passionierte Ferrari-
Jäger am wichtigsten, die werksseitige An-
hebung der vmax-Sperre auf 305 aufwartet.  

Audi RS6 Avant performance
  Motorbauart     V8

Aufladung Bi-turbo
Einbaulage Vorn längs

Hubraum 3993 cm³
Leistung 445 kW (605 PS)

Drehmoment (bei 1/min) 700 Nm (1750-6000)
Beschleunigung 0-100 km/h 3,7 s

Höchstgeschwindigkeit (abgeriegelt) 250 km/h (305 km/h optional) 
Leergewicht 2025 kg

Leistungsgewicht 3,35 kg/PS
Antrieb Permanenter Allrad

Getriebe 8-Stufen Wandlerautomatik
Bremsmaterial Stahl (optional Keramik)

Länge / Breite / Höhe 4979 mm / 1936 mm / 1461 mm
Tankvolumen 75 l

Kofferraumvolumen 565 l
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,6 l/100 km

Co2-Emissionen 223 g/km
Grundpreis 117.500 EUR

Und das alles zum Preis eines VW Polo und 
einer einwöchigen Familienreise in der Ka-
ribik. Aber das ist dann wahrscheinlich auch 
schon egal.

Fazit
Der RS6 ist kein Auto für den introver-

tierten unter-fünfziger, vielmehr das Sonntags-
Spaß-Auto in (begrenzt) alltagstauglicher Form 
für das obere Ende der Karriere-Leiter. Zudem 
ist ein Audi S6 nicht nur fast 40.000 Euro im 
Grundpreis günstiger, sondern auch viel ent-
spannter und unauffälliger zu bewegen. Aber 
wer mal einen Ferrari vor sich hertreiben will 
und dabei auf der Rückbank noch Platz benö-
tigt, dem sei dieses Auto natürlich wärmstens 
Empfohlen. Hüa!

Marius Schuller
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N atürlich! Vom 26 - 30. Juni heißt es 
auf dem TU Campus Garching wieder 

Sommer, Sonne, GARNIX! Die Wortwitze 
sind zwar die gleichen wie das letzte Jahr, 
dafür gibt es aber neben dem gewohnten 
Programm auch ein paar Neuerungen.

Eine Woche voller Biergarten, Livekon-
zerte und Sportevents unterbricht unser 
tristes Studentenleben und gibt uns einen 
Grund trotz allen Hochbetriebs in der Mitte 
des Semesters ordentlich zu entspannen, so-
wie Kraft und Bier zu tanken. Ergänzt wird 
das dieses Jahr durch einen Bayerischen Tag 
(neu), der mit spannenden Herausforde-
rungen, wie Maßkrug stemmen (neu), einem 
Schafkopfturnier, Schaulaufen in Tracht 
und einem gemütlichen Frühschoppen (neu) 
am Dienstag ab 10:00 Uhr stattfi nden wird. 
Außerdem wird das GARNIX nachhaltiger 
(neu). Neben Falafel im Fladenbrot (neu) 
wird es auch biologisch erzeugtes Grillfl eisch 
(neu) geben. 

Der Grill wird bereits am Montag Mittag 
angeworfen, der Anstich mit Freibier (nicht 
neu, aber geil) und damit die offi zielle Er-
öffnung der Festivalwoche fi ndet um 16:30 
Uhr statt.

Nach dem Anstich rocken sorgfältig aus-
gewählte und vielversprechende Newcomer-

Bands die Bühne. Das vollständige Pro-
gramm und Infos zu den Bands fi ndet ihr 
auf unserer Website www.garnix-festival.de 
oder auf Facebook.

GARNIX los am Campus?! 

Veronika
Schöffel
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Als besonderer Höhepunkt wird für die 
Zweitsemester unter euch die Vorlesung Hö-
here Mathematik 2 am Dienstag Nachmittag 
auf dem GARNIX stattfinden. Allerdings 
könnte es nicht nur für Zweitsemester inte-
ressant sein, wie Dr. Karpfinger mit einer 
humorvollen Darbietung der Mathematik, 
seine Studentinnen und Studenten verzau-
bert.

Dieses Semester noch GARNIX 
gerissen?

Wer noch nach weiteren Gründen sucht, 
seine Haut, die sonst nur dem reflektierten 

Licht von ME Zeichnungen und dem Leuch-
ten des Bildschirms ausgesetzt ist, der echten 
Sonne zu zeigen, findet diese vielleicht im 
Sportfest des Fachschaft Maschinenbau oder 
im Campus Lauf der Jungen Akademie. Und 
wer sich unter der Sportart Jugger noch 
nichts vorstellen kann, sollte diesen Spaß auf 
keinen Fall verpassen und alle, die noch nie 
Bubble-Fußball (neu) gespielt haben, können 
das auf dem GARNIX ausprobieren.

GARNIX Neues im Kino?!

Abends ab 22:00 Uhr, wenn es dunkel 
wird, verwöhnt euch der tu film in seinem 
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Open Air Kino auf der Wiese vor der Che-
mie Fakultät mit folgenden Filmen:
• Montag: Tucker & Dale vs Evil

• Dienstag: Willkommen bei den Hartmanns

• Donnerstag: Easy Rider

Wichtig: Vergesst nicht euch Decken zum 
Draufsitzen und Hineinkuscheln mitzuneh-
men! 

Von TUNIX kommt GARNIX

Damit ihr auch über die Historie des 
Festivals mitreden könnt - Smalltalk soll ja 
unter Maschinenbauern ansonsten nur über 
Panzer, Flugregelung und Evolventenverza-
hung stattfi nden - ein kurzer Abriss zur Ent-
stehung des GARNIX:

Gegründet wurde das GARNIX Open 
Air im Jahr 2001 und seither wird es jähr-
lich von der studentischen Vertretung der 
TU München und den Fachschaften veran-
staltet. Aufgrund äußerer Umstände konnte 
das Festival 2010 und 2011 nicht stattfi nden, 
doch das änderte nichts daran, dass in den 
letzten 16 Jahren die Bekanntheit und Be-
liebtheit unseres Festivals mit „Biergarten-
Charme“ stetig zunahmen.

Als Ableger des TUNIX am TUM Cam-
pus in der Innenstadt bildet das GAR-
NIX zusammen mit dem Studentenfestival 

StuStaCulum seit 2003 eine gemeinsame 
Kooperation, den Triple Live Summer 
(TLS). Seit ein paar Jahren ist auch das Uni-
Sommerfest der LMU an dieser Veranstal-
terkooperation beteiligt. Somit umfasst der 
TLS die vier größten Studentenfestivals im 
Münchner Raum.

Wirklich GARNIX machen?!

Kann man schon machen, aber das ist 
halt dann scheiße. Lieber an einem der Stän-
de oder beim Auf- und Abbau mithelfen, 
denn ohne euch geht es nicht! Meldet euch 
unter helfen.fs.tum.de, denn wir sind sowohl 
beim Grillen als auch beim Bierzapfen auf 
eure Hilfe angewiesen. Ein Dankeschön in 
Form von Marken für Essen und Bier gibt es 
natürlich auch.

Immer noch GARNIX verstan-
den?

Mehr Infos unter garnix-festival.de

Und weil wir doch viel cooler sind als 
letztes Jahr, haben wir uns einen Instagram 
Account (neu) angeschafft, weil Bilder im-
mer noch tausendmal mehr sagen als Worte: 
garnixopenair

In diesem Sinne: Auf ein tolles #garnix 
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I m vergangenen Jahr wurde in einer Zu-
sammenarbeit der Professorenschaft, 

der studentischen Vertreter und der Fakul-
tätsleitung der Bachelorstudiengang Ma-
schinenwesen grundle-
gend überarbeitet. Die 
neue Studienordnung 
wird ab dem kommen-
den Wintersemester 
in Kraft treten und ab 
dann für alle neuen 
Erstsemester gelten. 
Wir wollen euch in die-
sem Artikel die wich-
tigsten Neuerungen im 
Detail vorstellen.

Allgemein

Natürlich bleibt der 
Studiengang MW in 
seiner Grundausrich-
tung wie bisher beste-
hen. An Mathe und 
Mechanik kommt also 
auch in Zukunft nie-
mand vorbei. Die wohl 
größte Neuerung ist die 
entstandene Wahlmög-
lichkeit zwischen dem 
neu geschaffenen Pro-
jektseminar und dem 
9-wöchigen Ingenieur-
praktikum. Zudem gibt 
es (um der Entwicklung 
der Anforderungen an 
angehende Ingenieure 
gerecht zu werden) die 
zwei neuen Pflichtfä-
cher „Modellierung 
von Unsicherheiten 

und Daten“ im 2. Semester sowie „Mathema-
tische Tools“ im 5. Semester. 

Außerdem hat das bisher im Master an-
gesiedelte Modul „Wissenschaftlich Arbei-

Der neue Bachelor 

ab WS 17/18
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Felicitas Engel

Maximilian
Hasenau

Markus Weiß
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ten“ nun endlich seinen verdienten Platz im 
Bachelor gefunden, sodass wir auch schon 
beim Schreiben unserer Bachelorarbeit alle 
Grundlagen zur Erstellung einer wissen-
schaftlichen Arbeit besitzen.

Projektseminar

Im neuen Bachelor haben die Studierenden 
die Wahl, ihre Praxiserfahrung wie bisher 
in einem Industriepraktikum oder in einem 
von der Fakultät angebotenen Projektsemi-
nar zu sammeln. Es bleibt also allen selbst 
überlassen, ob sie die im Studium erwor-
benen Fachkompetenzen lieber im anwen-
dungsnahen Unternehmenskontext oder in 

einem forschungsorientierten Umfeld an der 
Uni einsetzen wollen. Im Projektseminar be-
gleiten die Studierenden in Kleingruppen 
während eines ganzen Semesters ein Projekt 
von der Entwicklung bis zur Umsetzung an 
unserer exzellenten Universität. Diese Wahl-
möglichkeit nennt sich im Satzungsdeutsch 
nun also „Wahlbereich Projektarbeit“.

MUD

Wie ihr im Studienplan sehen könnt, wird 
im neuen Bachelor im 2. Semester eine neue 
Vorlesung eingeführt: Modellierung von Un-
sicherheiten und Daten. Das Modul beschäf-
tigt sich mit der wahrscheinlichkeitsbasier-
ten Modellierung und Datenverarbeitung im 
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Kontext des Maschinenwesens - selbstver-
ständlich aber auf einem Niveau, das dem 2. 
Semester angemessen ist. Es werden unter 
anderem die Themen beschreibende Sta-
tistik, grundlegende Wahrscheinlichkeits-
theorie, Modellierung von Unsicherheiten, 
Monte Carlo und die Abschätzung und Mo-
dellbildung behandelt werden.

MT

Auch im 5. Semester findet sich nun ein 
neues Pflichtmodul. Auch wenn der Name 
offiziell „Mathematische Tools“ lautet, hat 
das Fach relativ wenig mit der höheren Ma-
thematik zu tun. Es beschäftigt sich mit der 
anwendungsnahen Modellierung von in-
genieurswissenschaftlichen Modellen und 
Methoden und der Handhabung unterstüt-
zender Softwarewerkzeuge. Dabei werden 
sowohl analytische Ansätze als auch nume-
rische Methoden betrachtet, außerdem sol-
len auch grafische Lösungsverfahren be-
handelt werden. Die zentralen Inhalte des 
Moduls stellen also die Lösungsansätze und 
Modellierungsformen dar, weshalb eine pas-
sende Beschreibung z.B. auch „Simulations-
technik“ wäre.

Wissenschaftlich Arbeiten

„Wissenschaftlich Arbeiten“ ist das bisher im 
Master angesiedelte Modul zur Vorbereitung 
auf das Schreiben von Studienarbeiten - jetzt 
aber endlich im Bachelor, wo es hingehört. 
So können wir auch schon vor unserer Ba-
chelorarbeit lernen, wie man eigentlich eine 
wissenschaftliche Arbeit verfasst... ;)

Weitere Infos

Alle weiteren Infos zur aktuellen Änderung, 
wie oft unsere Bachelor-FPSO schon geän-
dert wurde und wie genau eine Satzungs-
änderung eigentlich abläuft findet ihr unter 
www.fsmb.de.

Feedback

Habt ihr Fragen zur neuen FPSO oder wollt 
uns eure Meinung mitteilen? Dann schreibt 
uns eine Mail oder kommt gerne persönlich 
in der Fachschaft vorbei – wir freuen uns auf 
euer Feedback!

Deine studentischen Vertreter im Fakul- 
tätsrat

fkr@fsmb.mw.tum.de
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N ach dem Doppelsieg in 2015 und dem 
Weltrekord für das effizienteste Elek-

trofahrzeug der Welt reiht sich muc017 in 
den Fuhrpark des TUfast-Eco-Teams ein. 
Das am 5. April feierlich präsentierte Urban 
Concept Fahrzeug soll sich auf einem Stadt-
kurs u.a. in London behaupten. In der Ef-
fizienzkategorie wird eine Strecke von rund 
20 km in einer bestimmten Zeit zurückge-
legt. Dabei wird mit dem Urban Concept in 
jeder Runde ein Stop-and-Go-Verkehr simu-
liert. 

Das Fahrzeug das mit dieser Herausfor-
derung und mit dem Verkehr auf der Stre-
cke am besten zurechtkommt und am we-
nigsten Energie benötigt, gewinnt. 

TUfast – World Champion?

Als wäre das noch nicht anspruchsvoll genug, 
nimmt das Team an einer weiteren Challenge 
teil, um sich als Driver World Champion zu 
küren. In dieser Challenge wird dem Team 
eine festgelegte Energiemenge zugeschrie-
ben. Mit dieser 
Energie muss das 
Team versuchen, 
die schnellst-
mögliche Zeit zu 
fahren.

Das Wettbe-
werbsschema äh-
nelt dabei dem 
der Formel 1.  
Die Startreihen-
folge für den er-

sten Heat wird zuerst in einem Qualifying 
festlegt. Im ersten Heat fahren dann 12 
Fahrzeuge europäischer Teams gegeneinan-
der. Die schnellsten drei messen sich dann 
mit den besten aus den Regional-Events in 
Amerika und Asien um am Ende als World 
Champion hervorzugehen.

TUfast Driverless

Mit muc017 (Munich Urban Concept 2017) 
legte das TUfast-Eco-Team nicht nur für die 
Drivers World Championship den Grund-
stein, sondern auch für die Teilnahme an 
einer weiteren Kategorie, der „autonomous 
Urban Concept vehicle category“.

Im TUM-Jubiläumsjahr 2018 plant das 
TUfast-Eco-Team, zusätzlich zu den beiden 
bereits genannten Herausforderungen auch 
daran teilzunehmen und so an vorderster 
Front der Technik rund ums autonome 
Fahren mitzuforschen.

Wenn du am Thema „Autonomes 
Fahren“ interessiert bist, oder schon Erfahrung 

auf dem Ge-
biet gemacht 
hast und du das 
Team dabei un-
terstützen willst, 
ein autonom fah-
rendes Elektro-
fahrzeug zu ent-
wickeln, dann 
schreibe eine 
Mail an info.
eco@tufast.de.

Neue Kategorie – 

Neue Herausforderungen 
Das TUfast-Eco-Team plant die Teilnahme an einem Wett-
bewerb für autonom fahrende Fahrzeuge
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Offene Themen:

Anfang Juni beginnt die neue Saison, daher 
suchen wir nach motivierten Mitgliedern, 
die gemeinsam mit uns versuchen, diese 
Ziele zu erreichen. Hast du Lust, das näch-
ste Fahrzeug mitzugestalten? U.a. erwarten 
dich diese Themen:
• Thermisches Motormanagement

• Exterieur Design des CFK-Chassis 

• CFD-Auslegung des Fahrzeuges mit  
Schwerpunkt auf die Reduzierung der 
induzierten Widerstände

• Entwicklung einer elektrischen Brems-
anlage für ein autonomes Fahrzeug

• Entwicklung einer Umfelderkennung 
basierend auf Kameradaten und Analy-
se mit Machine Learning

• Entwicklung eines Algorithmus zur 
Sensordatenfusion und Implementati-
on im Fahrzeug 

• Entwicklung einer Trajektorienpla-
nung und/ oder Trajektorienfolgerege-
lung

Schicke deine Bewerbung mit Lebenslauf 
und ein einseitiges Motivationsschreiben, 
warum du beim TUfast-Eco-Team mitarbei-
ten möchtest und wie das Team von deiner 
Persönlichkeit profitieren kann, bis zum 18. 
Mai an info.eco@tufast.de
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