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Fachschaft

Fachschaft kompakt

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, 

wir hoffen, ihr hattet eine erfolgreiche 
Prüfungszeit und erholsame Ferien. Wie je-
des Semester haben die studentischen Ver-
treter und Vertreterinnen zu Beginn des Se-
mesters neue Referenten und Referentinnen 
und eine neue Fachschaftsleitung gewählt. 
Ferdinand Elhardt ist nun die Leitung der 
Fachschaft, als Stellvertreterin wurde Ka-
thrin Mosler gewählt. Auch viele weitere Ver-
antwortungsposten haben gewechselt. Um 
den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern, ver-
brachten wir gemeinsam einen entspannten 
Samstag, um uns über die Rolle als leitende 
Verantwortungsperson auszutauschen. Auch 
die Fakultät hat dieses Semester wieder Nach-
wuchs bekommen. Viele Studierende haben 
ihr Master-Studium bei uns an der TUM auf-
genommen und wurden im Rahmen der von 
dem Erstsemesterreferat der FSMB organi-
sierten Master-Einführungsveranstaltung 

gebührend begrüßt. Auch dort durften wir 
unsere Fachschaftsarbeit und eure Möglich-
keiten, bei uns mitzuwirken, vorstellen. Viele 
Studierende haben von anderen Städten 
nach München gewechselt und können nun 
bei unseren einführenden Veranstaltungen 
einen Überblick über das Studium gewin-
nen. Doch auch für langjährige Studierende 
gibt es noch einiges an der TUM zu entde-
cken: Wenn ihr euch einen Überblick über 
die vielfältigen Lehrstühle und Projekte der 
TUM verschaffen wollt, dann können wir 
den Jahresbericht der TUM empfehlen. Den 
gibt es kostenlos im Zeitschriftenständer vor 
der Fachschaft und online. Beim Schmökern 
werdet ihr feststellen, dass auch wir als Fach-
schaft dort vertreten sind. Wie immer freuen 
wir uns über Interessenten an unserer Fach-
schaftsarbeit. Egal, ob Vorschläge für Ver-
besserungen oder Interesse zu Engagement 
bei uns in der FSMB – ihr seid immer will-
kommen. Schreibt uns gerne oder kommt 
einfach in der Fachschaft vorbei.

Eure Kathrin und euer Ferdinand
leitung@fsmb.mw.tum.de

Referat für Hochschulpolitik

Gegen Ende der Vorlesungszeit fanden 
wie jedes Semester Dozentengespräche statt. 
Unsere Erst- und Drittsemestersprecher tra-
fen sich mit den Professoren und ihren Mit-
arbeitern und besprachen dabei vor allem 
die anstehenden Prüfungen, deren Formate 
und womöglich geplante Änderungen.
Außerdem wurde auch von studentischer 
Seite die Kommission „Mehr gute Studieren-
de für MW“ abgeschlossen. Erste Ergebnisse 
konnten bereits auf dem Schülerinfotag um-
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gesetzt werden. Wir hoffen natürlich, dass in 
Zukunft die Studierendenzahlen für den Ba-
chelorstudiengang nachhaltig steigen. An-
sonsten wurde es auch bei uns mit der vor-
lesungsfreien Zeit ruhiger. Nichtsdestotrotz 
sind wir wieder auf der Suche nach Feedback 
zu der vergangenen Prüfungsphase. Solltest 
Du Feedback zu Prüfungen und/oder deren 
Einsicht haben, kannst du einfach den QR-
Code scannen. 

Eure Hochschulpolitiker

Veranstaltungsreferat

Der Semesterstartschuss ist wieder ein-
mal gefallen und damit sind der Frühling 
und auch der Sommer nicht weit weg! Na-
türlich sind auch für dieses Semester wieder 
viele exzellente Veranstaltungen geplant 
und da ist auch für jeden etwas dabei. Hier 
mal ein kleines Repertoire in 5 Akten:
I Tanzabend und Frühlingsball 
Die im letzten Semester etablierten Tanza-
bende werden im kommenden Semester wei-
tergeführt und der Auftakt war am 30.04. 
Von da an könnt ihr einmal im Monat das 
Tanzbein in Hof 1 schwingen. Der Höhe-
punkt des Tanzens ist unser Frühlingsball 
am 23.05 im wunderschönen Fakultätsge-
bäude.
II Pubcrawl 
Wer schon immer mal in die Münchner 
Kneipenszene eintauchen wollte, kann dies 
am 09.05 bei unserem Pubcrawl machen. 
Unter kompetenter und ortskundiger Lei-
tung werdet ihr durch die besten Bars und 
Kneipen in München geführt.

III Blutspende Spender gesucht!
Wie jedes Semester habt ihr auch heuer wie-
der zweimal die Chance, Blut zu spenden, 
um euren Mitmenschen zu helfen. Als Ent-
lohnung gibt es leckere Brötchen!
IV Tunix und Garnix
Die Tradition geht weiter! Wie jedes Jahr 
gibt es wieder Musik für die Seele auf dem 
TUNIX und GARNIX . Für das leibliche 
Wohl ist natürlich mit einer Bierinsel und 
diversen Essensständen auch gesorgt.
V Ausleihe 
An alle Verschlafenden und Vergesslichen! 
Behaltet einen kühlen Kopf und kommt zu 
unserer Ausleihe! Vom Taschenrechner über 
Messschieber bis hin zu Sportgeräten könnt 
ihr euch alle lebenswichtigen Utensilien bei 
uns ausleihen. 
Alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen 
sind und auch mal hinter die Kulissen schau-
en wollen, sind herzlich eingeladen mitzu-
helfen und einfach mal vorbeizuschauen!

Eure Veranstalter

Skriptenreferat

In den Semsesterferien fanden wöchent-
lich Skriptenverkäufe statt. Gut genutzt 
wurde unser Online-Reservierungssystem, 
das aber nur in der vorlesungsfreien Zeit 
Anwendung findet. Trotz diverser Maschi-
nenausfälle hat auch dieses Semester das 
Druckerei-Team in den letzen Wochen der 
Semesterferien für euch Skripten gedruckt. 
Zudem wurden neue Mitarbeiter in das Er-
stellen der Vorlagen eingelernt. Für die Zwei-
tis und Viertis wurden Packete gepackt und 
auch schon in unserem Hofverkauf unter die 
Studis gebracht. Für alle Anderen fanden in 
den ersten Wochen Sonderverkäufe für ein-
zelne Lehrveranstaltungen statt, sowie die 
beiden Termine für unsere Extended-Ver-
käufe im Skriptenverkauf. Wie jedes Seme-
ster ist der Skriptenverkauf das ganze Sems-
ter über für euch da. Infos findet ihr unter: 
www.fsmb.de/fsmb/service/skriptenverkauf. 
Falls ihr Lust habt selbst mal beim Drucken 
zu helfen oder Skripte zu verkaufen, freuen 
wir uns über neue helfende Hände.

Eure Skriptenfamily
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Reisswolf: Erst mal eine persönliche Frage: 
Bei der ganzen Arbeit mit Sportgeräten, machen 
Sie auch selber Sport?

Prof. Senner: Ja klar. Ich habe ja auch 
den Diplom Sportlehrer gemacht und da 
musste man alles können. Vom Trampo-
linturnen bis zum Reckturnen, Handball, 
Fußball... Aber meine Hauptsportarten sind 
Radfahren und Skifahren. 

Reisswolf: Wie sind Sie denn darauf gekom-
men, dass Sie neben Maschinenbau auch noch 
das Sportdiplom gemacht haben?

Prof. Senner: Wie es eben so ist. Das 
Maschinenbaustudium war mir am Schluss 
ein wenig zu trocken. Ich hatte tolle Kennt-
nisse, aber mir hat die Anwendung und der 
Mensch dazu gefehlt. Und dann hing die Se-
mesterarbeit „Druckmessung im Skischuh“ 
aus. Da dachte ich mir, das ist genau das, was 
ich machen will. So ist das dann entstanden. 
Das war damals von einem Mediziner ausge-
schrieben, der das nicht auswerten konnte. 
Das Studium Sport als solches war in sofern 
wertvoll, als dass da Fächer dabei sind, die 
man im Maschinenbau nicht hat. Viel Sta-
tistik und Versuchsplanung, die ganze Lei-
stungsdiagnostik und Physiologie, Anatomie 
und Trainigswissenschaften. Dadurch erhält 

man noch einen anderen Blickwinkel. Heute 
gibt es einen eigenen Studiengang, aber das 
hat es damals noch nicht gegeben. Deshalb 
habe ich dann zwei Mal studiert und zwei Di-
plome geschrieben.

Reisswolf: Was kann man unter Sports En-
gineering verstehen?

Prof. Senner: Sports Engineering ist 
ziemlich breit aufgestellt. Es betrifft nicht 
nur die Sportgeräte, also die Hardware, son-
dern auch die Kleidung und footwear – also 
Schuhe – und ganz wichtig ist auch die In-
formationstechnologie in Form von beispiels-
weise Fitness-Trackern. Hier bei uns sind die 
Schwerpunkte Hardware auf der einen Seite 
und Biomechanik auf der anderen Seite. 

Reisswolf: Was versteht man unter Biome-
chanik? So etwas wie die Haifischhaut bei den 
Olympischen Spielen?

Prof. Senner: Das wäre eher Bionik. Bi-
omechanik beschreibt Kräfte im Inneren 
des Menschen. Oder die Frage, ob ein neuer 
Schuh diese Kräfte verändert und deshalb 
vielleicht eine andere Dämpfung hat. Bewe-
gung, Kinematik und Kinetik gehören auch 
zur Biomechanik. Wir untersuchen, was 
Kräfte am Menschen verändern oder wel-

Vom Skischuh bis zum 
Fahrradrahmen 
Im Gespräch mit Professor Senner

Elene Mamaladze

Felix Mihé

A m Ende des Flures blickt uns eine Mannequin in kompletter Skiausrüstung entgegen. Wir werden 
von Professor Veit Senner von der Professur für Sportgeräte und Sportmaterialien begrüßt. Nach 

einem festen Händedruck beginnt er schon eine kleine Führung durch das Labor. Begeistert erzählt er von 
der Messstation für Kräfte im Schuh, über das künstliche Knie, mit dem Bewegungsanalysen zum Skifah-
ren erstellt werden können und über die Fahrradrahmen, die hohen Belastungen ausgesetzt werden. Wir 
stellen fest: Im Sport gibt es doch mehr Maschinenbau als wir gedacht hätten.
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che Verletzungsfolgen irgendetwas haben 
könnte. Wir arbeiten sehr viel zum Thema 
Ski und Sicherheit. Da ist nach wie vor die 
Knieverletzung das große Problem.

Wir haben ein Gerät im Labor, mit dem 
wir die Kräfte auf den Fuß im Schuh bestim-
men können. Bei der Apperatur kann man 
auch mit den Unterlagen variieren. Das kann  
zum Beispiel Kunstrasen oder Granit sein. 
Hier wird die Interaktion zwischen Schuh 
und Boden betrachtet. Ein gutes Beispiel ist 
das Klettern. Das wird bald olympisch und 
dann geht es um jede Feinheit. Dann stellt 
sich auch die Frage, ob man zum Beispiel 
in einem anderen Klima nicht auch andere 
Gummimischungen für die Schuhe benut-
zen soll. Man hat versucht, die Muskelzüge 
des Menschen auf das Modell zu übertragen, 
damit die Druckverteilung zwischen Schuh 
und Boden möglichst so ist wie beim Men-
schen. 

Wir haben auch ein Projekt mit Fuß-
ballschuhen. Wir arbeiten mit einer Firma 
zusammen, die Hybridrasen, also eine Mi-
schung aus Kunstrasen und echtem Rasen, 
herstellt. Die Idee dabei ist, zusammen mit 

Professor Zollfrank aus Straubing den Ra-
sen mit Biopolymeren recyclingfähig zu ma-
chen. Die Rasen in großen Stadien werden 
nach ein bis zwei Jahren ersetzt, deshalb ist 
dort Recycling besonders wichtig. Wir sollen 
diesen Kunstrasen biomechanisch untersu-
chen. Für einen Spieler darf dieser Kunstra-
sen nämlich nicht viel anders sein als echter 
Rasen.

Reisswolf: Ist das dann auch eine Frage der 
Ergonomie? Und macht das so einen großen Un-
terschied, wie der Rasen gemacht ist?

Prof. Senner: Ja, das ist ganz erstaunlich. 
Es hat bei Fußballern deutlich mehr Verlet-
zungen gegeben, wenn ein anderer Rasen 
verlegt worden ist. Das liegt daran, dass sie 
ihre Bewegungsabläufe perfekt trainiert ha-
ben und diese ideal auf die Umgebung und 
den Boden abgestimmt sind. Wenn sie dann 
in ein anderes Stadium kommen haben sie 
oft Schwierigkeiten bei Rasen mit ganz ande-
rer Dämpfung oder Reibverhältnissen.

Wir haben auch einen Messstand, 
auf dem wir Material von Fahrradrah-
men testen. Da geht es hauptsächlich um  
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Dauerversuche, also 
Dauerfestigkeit und 
Betriebsfestigkeit. Der 
Versuchsstand bringt 
Lasten auf den Rah-
men, die durchs Brem-
sen entstehen. Dadurch 
entsteht über die Gabel 
auch auf den Vorderbe-
reich ein Drehmoment. 
Wir können auch den 
Wiegetritt, also Fahren 
im Stehen, simulieren. 
Dabei werden ziemlich 
hohe Momente pro-
duziert. Fünf Achsen 
könnten gleichzeitig 
mit dem vorgegebenen 
Profil beansprucht wer-
den. Carbonrahmen 
sind zum Teil sehr 
empfindlich gegen 
Schläge. In einem Pro-
jekt mit dem Lehrstuhl 
für Leichtbau ging es 
um die Frage, was ein 
Stein, der gegen den 
Rahmen schlägt, aus-
macht. Wenn er die 
Struktur zerstört, sieht 
man das von außen 
vielleicht gar nicht.

Reisswolf: Benutzen 
Sie dann die Versuche, 
um FEM-Modelle zu un-
terstützen?

Prof. Senner: Viele von unseren Untersu-
chungen gehen in die Modellierung ein. Die-
se Experimente oder mechanischen Modelle 
dienen zum Validieren der Rechenmodelle. 
Ich würde nicht sagen, dass Rechenmodel-
le allein ausreichen. Wir haben jetzt einen 
Kontakt mit einem Lehrstuhl bei den Bau-
ingenieuren. Er hilft uns beim Aufbau und 
Modellieren von porösen Materialien im Bo-
denbereich, also Bodenmechanik. Und wir 
wiederum liefern ihnen Daten, um deren 
Modell aufzubauen.

Eine weiteres Projekt, ich würde vielleicht 
sagen, derzeit unser anspruchsvollstes Vor-
haben, behandelt Knieverletzungen beim 
Skifahren. Mechanischen Skibindung, die 
wir heute haben, begrenzen nur Drehmo-

mente am Fuß und das reicht nicht aus, um 
das Knie zu schützen. Wenn ein Knie extrem 
stark gebeugt ist, dann werden die Bänder 
angespannt und wenn dann noch Außen-
rotation oder ein Schlag von der Seite dazu 
kommt, dann kann es zu Verletzungen kom-
men. Die Bindung sieht in dem Moment aber 
nicht unbedingt hohe Lasten und löst nicht 
aus. Und dann gibt es Relativbewegung zwi-
schen Ober- und Unterschenkel, die es nicht 
geben soll. Auf unserem Messstand werden 
im Modell des Knies die entstehenden Kräf-
te gemessen.

Ziel ist es, die Muskelaktivitäten zu mes-
sen und über eine mechatronische Bin-
dung einzugreifen, wenn es nötig ist. Die 
Muskelaktivität kann zum Beispiel über die 

ein technisches Knie zur Messung der Kräfte an einem künstlichen Knie
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Skiunterwäsche und integrierte Sensoren 
gemessen werden. Da arbeiten wir mit der 
Hochschule in Reutlingen zusammen, das 
sind Fachleute bei Textilien. Zusätzlich wird 
die Geschwindigkeit über Sensoren im Ruck-
sack gemessen. 

Reisswolf: Haben Sie in Ihrem künstlichen 
Knie für Messungen dann den Meniskus auch 
abgebildet?

Prof. Senner: Gut gesehen, also der Me-
niskus ist hier nicht abgebildet, es ist relativ 
schwierig diesen als technisches Element 
abzubilden. Es wird zu einem gewissen Um-
fang dadurch kompensiert, dass wir in un-
serem künstlichen Knie höhere Reibwerte 
haben. Die Werte müssen natürlich validiert 
werden. Dafür brauchen wir Probanden. Sie 
kriegen dann die Marker auf das Knie und 
dann wird der Fuß ausgelenkt. Man ermit-
telt dadurch die Steifigkeit des Knies. Wenn 
der Muskel angespannt wird, dann wird das 
Knie steifer. Und unser Knie im Modell soll 
möglichst die selbe Steifigkeiten abbilden. 
Ein ganz perfektes Modell gibt es nicht. Der 
Mensch ist so perfekt aufgebaut, wenn man 

ihn mechanisch betrachtet. Was wir nicht al-
les versuchen, um unseren Fuß abzubilden. 
Wir brauchen Titangelenke und das reicht 
immer noch nicht.

Reisswolf: Es ist ja eine sehr große Heraus-
forderung die menschliche Bewegung abzubilden. 
Wie machen Sie das?

Prof. Senner: Vor einigen Wochen war 
ich Proband bei einer Masterarbeit eines 
Studenten. Da ging es um die Bewegung 
des Fußes im Schuh. Das war eine Röntgen-
studie, deshalb konnte es der Student nicht 
selber machen. So bin ich dann selber in 
die Schuhe und dann in das Röntgengerät. 
Ich war dann barfuß im steifen Schuh, um 
zu sehen, wie sich die Fußknochen relativ 
zum Schuh bewegen. Bewegungsanalyse ist 
ein sehr zentrales Thema. Das Thema wird 
bei uns im Rahmen des ergonomischen 
Praktikums angeboten. Wir waren auch mit 
Studenten auf der Zugspitze für ein sport-
technologisches Projekt. Das war eine Bewe-
gungsanalyse vom Skitourengehen, um zu 
sehen, wie sich die Bewegung bei verschie-
denen Bindungen verändert. Das war eher 
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ein Projekt, um die Methodik kennen zu ler-
nen. 

Reisswolf: In Ihrer Branche sind die Ent-
wicklungen ja wahnsinnig rasant. Haben Sie da 
einen Leistungsdruck?

Prof. Senner: Wir tun uns ja leichter 
als die Industrie. Die Industrie muss wirk-
lich jedes Jahr auf der ISPO (Internationale 
Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) 
irgendetwas vorweisen können. Da ist die 
Frage, ob alles, was gezeigt wird, auch In-
novationen sind. Im Bachelorstudiengang 
bieten wir für Sportwissenschaftler die Ver-
anstaltung „Innovationsbewertung“ an. Die 
gehen dann auf die ISPO, suchen sich ein 
bestimmtes Thema raus und bewerten dann 
das Produkt nach Kriterien. Man muss ehr-
lich sagen, im Sportbereich ist vieles Kosme-
tik. Immer mal wieder gibt es etwas Neues. 
Das letzte mal auf der ISPO gab es zum Bei-
spiel elektroaktive Textilien, die man durch 
Anlegen einer Spannung permeabel ma-
chen kann. Da kann also Dampf durch oder 
auch nicht. Und diese war integriert in eine 
Sportjacke, sodass man die Dampfdurchläs-
sigkeit direkt ansteuern kann. Das ist dann 
schon innovativ, finde ich. Aber auch nicht 
ganz billig. 

Reisswolf: Sie meinten ja, dass Sie gerade 
von einer Konferenz über Ski Safety zurück ge-
kommen sind. Was wurde denn da besprochen?

Prof. Senner: Da gibt es zum Beispiel die 
Session Biomechanik, da ging es ganz klar 
wieder um die Knieverletzungen. Die Uni 
Innsbruck hat da beispielsweise ein Mensch-
modell in 3D mit Muskeln vorgestellt. Wir 
haben das Thema Sicherheit bei Pin-Bin-
dungen vorgestellt. Zur Zeit ein sehr starkes 
Thema sind die Gestaltung von Funparks 
in Skigebieten. Da spielt auch viel Aerody-
namik mit rein. Alles unter dem Aspekt der 
Sicherheit. Zum Beispiel beim Kicker sind 
Sie wirklich gefährdet, wenn Sie zu langsam 
sind. 

Reisswolf: Der Shaper wird ja irgendwann 
schon wissen, wie er den Kicker bauen muss, aber 
ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Wissen-
schaft dahinter steckt. 

Prof. Senner: Es gab einen Vortrag von 
einem Team aus dem Bereich der Strömungs-
mechanik, die haben eine App geschrieben, 
die berechnet, wie die Landezone sein muss. 
Da kann man wählen, wie hoch man sein 
möchte, einen Meter oder einen halben Me-
ter. Zum Lernen ist das toll, für die Freaks 
natürlich langweilig. Man gibt ein, wie viel 
Platz man zur Verfügung hat und so weiter 

und dann wird das be-
rechnet. Im Grunde ist 
das auch nur eine Dif-
ferentialgleichung. 

Reisswolf: Sehen Sie 
Skifahren aufgrund der 
Klimaerwärmung als be-
drohte Sportart?

Prof. Senner: 
Schwierige Frage. Ich 
denke, wir haben erst 
einmal in unseren Brei-
ten noch ein bisschen 
länger Schnee, auch 
Kunstschnee und dann 
hört man ja auch, dass 
die Veränderung des 
Klimas nicht in allen 
Teilen der Welt glei-
chermaßen nachteilig 
ist. Ich habe gestern 
erst gelesen, dass es an-
scheinend zwei gegen-

Eine Messapperatur für die Kraftanalyse im Schuh
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läufige Effekte gibt, die sich in bestimmte 
Zonen genau aufheben. Und wir liegen dies-
bezüglich offensichtlich in keiner schlechten 
Zone. Das würde bedeuten, dass wir in Bezug 
auf Schnee keinen Nachteil hätten. Wir hat-
ten dieses Jahr besonders viel Schnee, letztes 
Jahr auch. Es kann natürlich sein, dass sich 
da was verändert. Die künstlichen Schnee-
anlagen werden auch immer besser. Teilwei-
se sind die auch in der Lage, bei Plusgraden 
guten Schnee zu machen. Deshalb gehe ich 
jetzt nicht davon 
aus, dass diese 
Sportart in den 
nächsten Jahren 
gefährdet ist. 

Reisswolf: Im 
Sport sind wichtige 
Themen Sicherheit und Ergonomie, aber auch die 
Leistungssteigerung des Menschen. Wie groß ist 
das Potential? Wie weit kann man die Grund-
ausstattung des Menschen durch Sportgeräte stei-
gern? 

Prof. Senner: Das ist interessant. Man 
spricht ja sogar von Technikdoping. Da gibt 
es auch Extremfälle. Ich gehe jetzt erst ein-
mal weg vom paralympischen Sport, weil 
dort klar ist, dass die Technik dem Men-
schen sehr viel helfen muss und helfen kann. 
Aber zum Thema Technikdoping gibt es 
zum Beispiel Werfer beim American Base-
ball, die sich Metallplatten in den Ellenbo-
gen einsetzen lassen, weil es ihnen erlaubt, 
Wurfgeschwindigkeiten dauerhaft aufrecht 
zu erhalten, ohne Schäden an der Struktur. 
Vielleicht hatten sie auch vorher Probleme, 
aber da ist auch eine Grenze, das finde ich 
schon kritisch. Paralympics ist keine Frage. 
Da haben wir auch ein schönes Projekt mit 
Sitzschlitten, das auch modelliert wird. Die 
Frage ist, wie man ihn verbessern kann. Wir 
arbeiten mit mehrkörpersimulationen und 
auch mit Feldmessungen von den Athleten 
zusammen mit der Sportwissenschaft. Und 
da kann man Technik natürlich wunderbar 
einsetzen. Beim normalen Skifahren kann 
durch Beugen der Knie – und damit er-
zeugte Verlängerungen und Verkürzungen 
der Beine – eine Kurve gefahren werden. 
Beim Sitzschlitten ist das nicht möglich, 
deshalb arbeiten wir an einer Fahrwerksab-
stimmung, sodass die Kurvenfahrt wie beim 
normalen Skifahren ist. Das ist etwas, wo wir 

noch viel daran arbeiten können. Daher ist 
der paralympische Hochleistungssport für 
uns sehr interessant. 

Reisswolf: Ist für Sie eher der Massensport, 
wie Skifahren, interessant oder haben Sie auch 
Projekte im Bereich von Randsportarten?

Prof. Senner: Da bin ich sehr offen. Beim 
Skifahren gibt es halt in Deutschland circa 
acht Millionen Personen, die den Sport be-
treiben und allein 40% der Skiverletzungen 

bei Frauen 
sind Kniever-
letzungen. Das 
lässt sich dann 
berechnen, wie 
viele Verlet-
zungen das pro 
Saison sind und 

da versuchen wir natürlich stärker zu helfen.
Wenn Sie allerdings zu mir in die Sprech-

stunde mit einem Thema aus einer Rand-
sportart kommen, dann lässt sich da immer 
ein spannendes Projekt finden. Denn Sport 
ist nur der Träger, um Ingenieurwissen-
schaft, wie z.B. Aerodynamik am Sportgerät 
zu untersuchen.

Reisswolf: Vergleicht man die Skiausrüstung 
seiner Großeltern mit den heutigen Produkten, so 
sieht man, dass sich sehr viel getan hat. Glauben 
Sie, dass es dort noch eine Steigerung gibt, bzw. 
Komponenten die verbessert werden sollten?

Prof. Senner: Wir haben acht Jahre lang 
für das Ski-Magazin den Vergleichstest der 
Produkte gemacht und da bekommt man in 
der Tat irgendwann das Gefühl, dass es kaum 
noch etwas zu verbessern gibt. Man muss sa-
gen, es gibt kaum noch schlechte Skier. Der 
Skibau ist auf einem extrem hohen Niveau. 
Was wir allerdings noch machen wollen – das 
ist gerade in der Entstehung – ist ein ähn-
liches Konzept zu TUfast, nämlich eine Ski-
Challange. Also Ski zu bauen in Kooperation 
mit dem Makerspace und ein paar Firmen. 
Das hat einen doppelten Zweck, einmal noch 
mehr Kreativität und Neuheiten auszupro-
bieren, wie zum Beispiel Digitalisierung mit 
Skiern zu verbinden, und zweitens lernt man 
sehr viel über die Materialien. Welche ver-
wendet man, wie werden diese verbaut und 
welche Eigenschaften bringen diese mit. 
Die Idee ist dann einen jährlichen Wettbe-
werb zwischen Teams aus unterschiedlichen 

„Denn Sport ist nur der Träger, 
um Ingenieurwissenschaft am 
Sportgerät zu untersuchen.“
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Universitäten zu veranstalten. Wir waren 
deshalb schon mit der ETH Zürich und Leu-
sanne im Gespräch, die sofort einverstanden 
waren.

Die Idee hatten wir deshalb, weil dieses 
Format über das Interesse der Firmen hi-
naus geht, da wir nicht wirtschaftlich den-
ken müssen und so mehr Spielraum nach 
oben haben.

Reisswolf: Gibt es noch andere Produkte im 
Skisport, die Entwicklungspotential haben?

Prof. Senner: Der Skischuh auf jeden 
Fall. Denn ich würde mal behaupten, es gibt 
kaum Personen, die sich in ihrem Skischuh 
ausgesprochen wohl fühlen. Das liegt oft an 
Kleinigkeiten, wie etwa unserem Sprung-
gelenk. Das knickt nicht im rechten Winkel 
ab wie der Skischuh, sondern leicht schräg. 
Dadurch haben wir Relativbewegungen, die 
sich dann zum Beispiel durch Schmerzen im 
Unterschenkel bemerkbar machen. Die In-
dustrie versucht mit einem an den Benutzer 
anpassbaren Innenschuh das zu kompensie-
ren, aber das eigentliche Problem ist damit 
noch nicht gelöst.

In der Bekleidung steckt auch noch viel 
Potenzial. Gerade mit Sensorintegration in 
der Bekleidung, um physiologische Zustän-
de zu erfassen. Da schließen wir gerade ein 
Projekt ab, bei der die Körperkerntempera-
tur nicht-invasiv erfasst wird. Ein anderes 
Projekt beschäftigt sich mit dem Wasser-
haushalt über die Bekleidung. Dabei wird 
der Natriumgehalt vom Schweiß an der In-
nenbekleidung analysiert, um zu wissen ob 
ein Dehydrationszustand vorliegt.  

Reisswolf: Sie haben auch ein Forschungs-
projekt, bei dem Sie den Discomfort eines Lauf-
schuhs bei veränderter Schuhmasse untersuchen.

Prof. Senner: Das ist für mich ein sehr 
spannendes Thema, da es eine Schnittstelle 
zwischen Ingenieurwissenschaft und Psycho-
logie ist. Wir machen Vergleichsmessungen 
durch zusätzliche Gewichte, die am Schuh 
befestigt sind, ohne dass die Probanden wis-
sen, wie viel zusätzliches Gewicht angebracht 
wurde. Mit einem Dominanzpaarvergleich 
nehmen wir zwei Schuhpaare und lassen 
die Probanden diese kurz hintereinander 
testen. Wir fragen dann nur, welcher der 
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beiden Schuhpaare schwerer war. Am Ende 
haben wir eine metrische Skalierung über 
die subjektiven Eindrücke und stellen dann 
fest, dass Läufer erst ab einem Gewichts-
unterschied von 150 Gramm zwischen zwei 
Schuhpaaren einen Unterschied bemerken.

Reisswolf: Also nutzen Sie den Menschen 
auch als Sensor.

Prof. Senner: 
Auf jeden Fall 
und das ist sehr 
wichtig. Man 
sollte ohne eine 
Rü c k m e l du ng 
eines Menschen 
keine Sportge-
räte entwickeln. Wir messen die Bereiche, in 
denen es mit Sensortechnik möglich ist, und 
sonst muss man Probanden befragen.

Reisswolf: Wie nehmen Sie die Entwicklung 
der Sicherheit im Sport war?

Prof. Senner: Nehmen wir den Skihelm 
als Beispiel, der sich immer mehr etabliert. 
Früher war man cool, wenn man keinen 
Helm benutzt hat, aber dank gesteigertem 
Tragekomfort sowie besseren Materialien 
hat sich das komplett geändert. Der nach-
teilige Effekt ist dann eine höhere Risiko-
bereitschaft, wenn sich bewusst auf die Si-
cherheitstechnik des Sportgerätes verlassen 
wird. Betrachten Sie das Thema Lawinen im 
Wintersport: Zur Standartausrüstung gehö-
ren bei Tourengehern eine Schaufel, Sonde, 
LVS und Lawinen-Airbag im Rucksack, aber 
deswegen darf ich nicht jedes Gelände be-
fahren. Da wird es schnell tödlich, wenn ich 
durch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl mehr 
Risiko eingehe.

Reisswolf: Gibt es Normungen im Bereich 
der Sicherheit?

Prof. Senner: Die gibt es auf jeden Fall. 
Ich bin seit zwölf Jahren Vorsitzender der 
ISO-Working-Group-Ski-Bindings und da 
versuchen wir Produktneuheiten zu normen. 
Es kam beispielsweise vor ein paar Jahren 
die Teck- bzw. Pin-Bindung auf den Markt, 
aber die Firma hatte ein Patent auf die Form 
dieser Pins, die den Skischuh halten. Jetzt 
wussten wir aber als Normenausschuss nicht 
genau, wie diese Form des Pins ausschaut, 
weil der Hersteller diese Information nicht 

heraus gegeben hat. Deshalb war es sehr 
schwierig diese Bindungen zu normen. Das 
Patent lief allerdings aus und wir versuchen 
dann diese Pins zu normen, denn bei Unfäl-
len ziehen Gerichte die Normungen heran.

Reisswolf: Bei Klettersteigsets gibt es öfter 
den Fall, dass der Hersteller die Produkte vom 
Markt wieder zurückruft. Wäre das ein Fall, 

wo eine Norm ein-
greift?

Prof. Senner: 
Das wäre genau 
so ein Beispiel. 
Da passen die 
sicherheitsrele-
vanten Angaben 

des Herstellers mit seinem Produkt nicht 
überein. Es gab neulich den Fall, dass ein 
Klettersteigset für Kinder nicht ausgelöst 
hat, weil das Gewicht des Kindes einfach zu 
gering war. Das wurde dann an Fallbeispie-
len mit Crash-Dummys im Labor getestet 
und modelliert. Die Ergebnisse haben dann 
genau gezeigt, dass das Produkt eben nicht 
für Kinder geeignet ist und da musste dann 
sogar die ganze Norm angepasst werden.

Reisswolf: Bei genauer Betrachtung erkennt 
man, wie sehr Sportgeräte und Maschinenbau 
zusammen hängen. Ich dachte mir schon in der 
Technischen Mechanik 1 Vorlesung oft, es wäre 
viel schöner einen Eispickel zu analysieren, als 
einen Balken.

Prof. Senner: Das ist ein bisschen mein 
Plädoyer für den Sport im Maschinenbau. 
Man kann über den Sport so viel transpor-
tieren. Denn jeder Student übt eine sport-
liche Betätigung aus, sei es nur das Laufen 
zur Universität, und überall finden wir An-
wendung des Maschinenbau in Sportgeräten 
und -materialien. Deswegen freut es mich 
auch sehr, dass sie im neuen Maschinenbau 
Master Sports Engineering als Vorlesung 
wählen können. Wir wollen auch für das 
Forschungsprojekt im Master mindestens 
immer ein, zwei Kurse anbieten, die dann 
auf der Forschungsstation oben an der Zug-
spitze und im Sommer unten im Tal ihre Ar-
beit am Sportgerät untersuchen bzw. testen 
können.

„Jeder Student übt eine sport-
liche Betätigung aus, sei es nur 

das Laufen zur Universität.“
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Wie kommen Nudeln in den  

Supermarkt? 

Ein Bericht über die Exkursion in das Logistikzentrum  
Eitting von Rewe

Er beschleunigt und folgt den roten Pfei-
len auf dem Boden, die immer wieder vor 
ihm auftauchen und verschwinden, wenn er 
nah genug ist. Eines der Hochregale in Sicht-
weite leuchtet auf, um seine Aufmerksamkeit 
zu erregen. Er nähert sich hastig und folgt 
dem Blinken zu einem Regal, auf dem auf 
Paletten gestapelt die Milchtüten liegen. In 
seinem rechten Augenwinkel leuchtet die 

Zahl fünf auf. Einen Karton nach dem an-
deren hebt er heraus und hält ihn vor sich 
hin, bis ein grüner Haken in der Luft er-
scheint. Kaum ist der fünfte Haken in der 
Luft verblasst, erscheint vor ihm ein neuer 
Auftrag, der ihm erneut rote Pfeile auf den 
Boden malt. Er schiebt sich kurz die Brille 
nach oben, um sich die Augen zu reiben und 
die Pfeile verschwinden sofort. Die Brille 

Elene Mamaladze
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gleitet zurück auf seine Nase und er 
beschleunigt seinen Wagen in Rich-
tung der Pfeile.

Klingt nach einer spannenden 
Mission aus einem Science-Fiction 
Film? Nicht ganz. Das Szenario mit 
Augmented-Reality-Brillen könnte 
die Zukunft der Komissionierung 
sein. Ich hatte mir die Komissionie-
rung als langweiliges Sachen-von-
einer-Liste-Einsammeln vorgestellt, 
aber tatsächlich steckt viel mehr 
dahinter. Und nicht nur hinter der 
Komissionierung, auch hinter der 
kompletten Logistik einer Super-
marktkette wie Rewe steckt mehr 
als man denkt. Daher haben wir uns 
von der Vorlesung Materialfluss und 
Logistik aus auf den Weg in das Lo-
gistikzentrum von Rewe in Eitting 
gemacht.

Vorbei an idyllischen Landschaf-
ten in Richtung Flughafen führte 
uns unsere Busreise. Im Logistik-
zentrum in Eitting angekommen 
gab uns Herr Christoph Kirsch, Be-
triebsleiter in Eitting, in einer Prä-
sentation einen Überblick über die Rewe 
Group, die neben großen Supermarktket-
ten wie Rewe, aber auch zum Beispiel Pen-
ny und Billa, einen großen Zweig Touristik 
beinhaltet. Das Zentrallager in Eitting bietet 
eine Lagerfläche von 9 Fußballfeldern. Oder 
64300 m², um rein wissenschaftlich zu blei-
ben. Das Eittinger Zentrallager ist für Süd-
bayern zuständig und beliefert insgesamt 
632 Filialen. Gebaut wurde es 2011, war 
aber schon ein Jahr später zu klein und so 
ist jetzt eine Expansion geplant, um den An-
forderungen gerecht zu werden. Für jeden 
zusätzlichen Rewe-Markt, den das Zentralla-
ger beliefert, werden 1,5 neue Menschen be-
nötigt – ein Kommissionierer und ein halber 
LKW-Fahrer. 

Momentan wird bei Rewe über das Ver-
fahren Pick-by-voice kommissioniert, er-
klärt uns der regionale Fuhrparkleiter Boris 
Kaspar. Pick-by-voice funktioniert über ein 
Headset. Eine Roboterstimme, liebevoll von 
allen Uschi genannt, sagt das Produkt und 
den Standort des Produkts an. Die Kommis-

sionierer bestätigen den Auftrag und düsen 
zum richtigen Regal. Und hier kommt die 
Zukunftsvision vom Anfang ins Spiel. In Zu-
kunft soll die sprachgesteuerte Kommissio-
nierung durch Pick-by-vision ersetzt werden. 
Statt Headsets gibt es dann Brillen und die 
Ansagen werden über Augmented Reality in 
die Umgebung projiziert. So sollen Fehler 
vermieden werden, aber momentan ist die 
Technik noch nicht ausgereift genug, um lei-
stungssteigernd eingesetzt zu werden. Bei-
spielsweise sind die Brillen noch zu schwer 
oder die Akkulaufzeit zu kurz. Ein Zwischen-
schritt ist Assisted-Reality. Hierbei gibt es 
wie bei Google-Glasses ein kleines Display 
im Sichtfeld, auf dem alle nötigen Informa-
tionen in 2D abgebildet werden. So können 
zwar Fehler vermieden werden, aber dafür 
wird Leistung eingebüßt. Momentan erfüllt 
die Roboterstimme Uschi ihren Job gut, aber 
wer weiß, wer in Zukunft den Kommissionie-
rern assistieren wird?

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
steht für uns eine Besichtigung des Lagers 
an und so begeben wir uns auf eine Reise 
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durch die verschiedenen Klimazonen des 
Logistikzentrums. 

Täglich von fünf bis 13 Uhr werden Wa-
ren im Wareneingang entgegen genommen. 
Die Zulieferer können über das Internet 
Zeitslots buchen, um Überlastungen zu ver-
meiden und die Warenannahme möglichst 
effizient zu gestalten. Fleischwaren haben 
einen eigenen Wareneingang. Wurst und 
Fleisch für die Metzgertheken innerhalb 
der Supermärkte werden in leuchtend roten 
Boxen aufbewahrt, was sie deutlich von den 
restlichen Waren abhebt. Denn Fleisch ist 
zeitkritisch und die Kühlkette darf nicht un-
terbrochen werden. Allgemein werden im 
ganzen Lager etwa 4,8 GW für die Kühlung 
verwendet. 

Gleich nebenan befindet sich das Kopf-
lager für Obst und Gemüse. Hier wird das 
Obst und Gemüse Süd-
bayerns umgeschlagen. 
Alles wird dort einem Fri-
schetest unterzogen. Man 
schaut nicht nur, ob alles 
nach dem Transport noch 
gut aussieht. Neben ge-
naueren chemischen Ana-
lysen, wird auch stichpro-
benartig der Geschmack 
getestet, also ob der pink 
Lady Apfel auch wirklich 
nach pink Lady schme-
ckt. Im Frischezentrum 
ist die große logistische 
Herausforderung, genau 
die richtige Menge im 
Kampf Frische vs. Flexibi-
lität zu bestellen. Deshalb 
steht das Logistikzentrum 
immer im direkten Aus-
tausch mit den einzelnen 
Regionallagern und kann 
innerhalb von Stunden 
liefern.

Jeder Bereich hat seine 
eigene Temperatur. Obst 
und Gemüse mag es um 
die 15°C, Kühlwaren et-
was kälter, aber eine be-
sondere Herausforderung 
ist der Tiefkühlbereich. 
Hier herrschen Tempera-

turen um die -25°C. Die Arbeiter hier sind 
dick eingepackt und wir halten es dort auch 
nicht länger als ein paar Minuten aus. Kein 
Wunder, dass ein Großteil der hier Arbeiten-
den aus Sibirien stammt. Und obwohl dieser 
Bereich wohl am ungemütlichsten ist, ist hier 
die geringste Krankheitsrate im ganzen La-
ger.

Wir gehen weiter und nachdem sich das 
Tor hinter uns wieder schließt, düst eine 
Dame mit Ohrenwärmern an uns auf ihrer 
Ameise vorbei und zwinkert uns zu. Sie ist 
nicht die einzige und wir müssen aufpassen, 
dass wir niemandem im Weg stehen. Vor 
uns türmen sich die Hochregallager auf, 
denn wir stehen im Kommissionierbereich. 
Wie vorher schon beschrieben werden hier 
die Artikel für die einzelnen Märkte zu-
sammengesammelt. Es gibt zwei Kommis-

Meterweise in die Höhe und in die Länge wird Milch gelagert 
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sionierbereiche: einen für gekühlte Waren, 
den anderen für das Trockensortiment, also 
Milch, Toilettenpapier, Studentenfutter... All 
das auf Paletten gestapelt und in 10,5 m ho-
hen Regalen von schwer nach leicht sortiert. 
Es ist beeindruckend wie unglaublich groß 
das Lager ist und welche Mengen benötigt 
werden. Alleine die Milch erstreckt sich pa-
lettenweise über ganze Hochregale. Von den 
nationalen Lagern aus werden die Produkte 
über das Crossdocking-Verfahren auf Palet-
ten zusammengefasst. Das heißt, die Waren 
werden vor der Anlieferung im Zentrallager 
schon umgeschlagen und vorkommissioniert 
geliefert. Die Kommissionierung im Tro-
ckensortiment funktioniert nicht mit Uschi, 
sondern über Pick-by-touch. Das heißt, jeder 
hat einen Display vor sich und erhält darü-
ber die Aufträge und bestätigt diese auch so. 

Wenn man den Blick hebt, kann man 
ganz oben in einer Ecke des Lagers eine Art 
Käfig entdecken. Hier werden besonders 
teure Produkte wie zum Beispiel Zigaretten 
gelagert.

Wenn alles zusammengesammelt ist. wird 
auf gelben Rollcontainern Tetris gespielt, 
um alles möglichst effizient zu verstauen. 
Die Rollcontainer werden nach Märkten sor-

tiert und in Schlangen gestellt. Über jeder 
Schlange steht auf einem Schild die Tour-
nummer, die wiederum jeweils einem LKW 
zugeordnet wird. Täglich gibt es drei Verla-
dewellen, in denen die Rollcontainer abge-
holt werden. 

Die Rollcontainer kommen in die Märkte, 
werden dort entladen und kommen leer wie-
der zurück in die Zentrale. Und zurück kom-
men nicht nur die Rollcontainer sondern 
auch die speziellen Tiefkühlcontainer und 
der Verpackungsmüll, der von hier aus ge-
sammelt entsorgt wird. Die Tiefkühlcontai-
ner sind mit RFID-Chips versehen, sodass sie 
eindeutig zugeordnet und nachverfolgt wer-
den können, da sie relativ kostenaufwendig 
sind. Die gelben Rollcontainer und die Tief-
kühlkühlcontainer werden bei der Rücknah-
me sofort gereinigt. Die gelben Rollcontai-
ner werden über eine automatische Anlage 
in den zweiten Stock transportiert. Die Anla-
ge ist erst vor kurzem installiert worden und 
hat noch mit einigen Kinderkrankheiten zu 
kämpfen. Die Schwierigkeit für diese Anlage 
sind die großen Schwankungen. Die Rück-
gabemenge varriert nicht nur innerhalb 
eines Tages, sondern auch über das Jahr 
verteilt, beispielsweise mit einem Extremum 
an Weihnachten, enorm. Daher ist der kom-
plette zweite Stock ein Puffer zur Lagerung 
der Rollcontainer. Als wir die zweite Etage 
betreten, sind wir alle von der Größe des 
Lagers erstaunt. Wir überlegen uns fast, die 
nächste esp hierher zu verlegen. Genug Platz 
gäbe es auf jeden Fall. 

Nun haben wir den gesamten Kreislauf 
durchlaufen: Beschaffungslogistik, Lager-
logistik, Distributionslogistik, Entsorgungs-
logistik. Müde, aber um einiges schlauer, 
setzen wir uns in den Bus und machen uns 
auf den Weg zurück nach Garching. So ein 
Ausflug hinter die Kulissen macht einem be-
wusst, was für ein logistischer Aufwand ei-
gentlich dahinter steckt, damit wir uns mit 
Nudeln im Vorratspack und der grünen Pe-
sto eindecken können. Und es macht einem 
bewusst, was für ein Entwicklungspotenzial 
in der Logistik steckt. Bei meinem nächsten 
Einkauf werde ich an die Computerstimme 
Uschi denken. Und daran, dass sie vielleicht 
bald von einem neuen System abgelöst wird. 
Vielleicht einem System wie Jarvis.Die zurückgegebenen Rollcontainer werden gereinigt
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A uch diesen Sommer, darf sich Süd-
deutschland wieder auf eine ganz be-

sondere Veranstaltung freuen: Das GARNIX 
auf dem TU-Campus Garching. Vom 3. bis 
zum 7. Juni bringt die Studentische Vertre-
tung für eine Woche das lang ersehnte Le-
ben auf den Forschungscampus. Dieses Jahr 
findet das Open-Air-Festival mit Biergarten-
atmosphäre wieder auf dem Vorplatz der Fa-
kultät für Mathematik und Informatik statt. 

Zahlreichende Bands wurden bereits in 
den vergangenen Wochen akribisch aus-
gewählt. Es wird ein weitgefächertes Pro-
gramm geboten, bei dem ein jeder auf seine 
Kosten kommt: Von Musikkabarett bis Rock 
ist für jeden Geschmack etwas geboten. Das 
vollständige Programm und ausführliche 
Infos zu den Bands findet ihr auf unserer 
Website www.garnix-festival.de sowie auf Fa-
cebook und Instagram.

Ein begehrter Klassiker unter den Ver-
anstaltungen, der selbstverständlich nicht 
fehlen darf, ist die Vorlesung der Höheren 
Mathematik. Dieses Jahr darf Herr Profes-
sor Junge zum ersten Mal seine Freiluftvor-
lesung auf der Bühne präsentieren und sich 
der legeren Atmosphäre der aufmerksamen 
Studenten stellen. Wie jedem bekannt sein 
dürfte, werden Probleme durch einen neu-
en Blickwinkel oftmals verständlich: Somit 
hat hier vielleicht auch der ein oder ande-
re in einem höheren Semester noch einmal 
die Chance sein Mathematikwissen aus der 
Perspektive eines Biergartens aufzufrischen. 
Bekanntlich soll der goldene Gerstensaft 
hervorragend zum allgemeinen Verständnis 
beitragen.

An drei Abenden wird der tu film (www.
tu-film.de) sein Open Air Kino neben dem 
GARNIX veranstalten. Die Filmvorführungen 

bieten eine hervor-
ragende Möglichkeit 
den Abend actionge-
laden und unterhalt-
sam gemeinsam mit 
Freunden ausklingen 
zu lassen. Am Mon-
tag läuft der neues-
te Eberhoferkrimi 
„Sauerkrautkoma“, 
am Dienstag wird 
die Geschichte des 
Atomprotests um Wa-
ckersdorf gezeigt und 
am Donnerstag ent-
führt uns Hugh Jack-
mann in die Welt des 
Showbiz. Filmbeginn 
ist gegen 22:00 Uhr 
und Picknick darf 

Ein Ausblick auf GARNIX 
Mehr Entspannung durch weniger machen geht nicht.

GARNIX-PR

Ein Blick auf den GARNIX-Biergarten
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natürlich vom GARNIX mitgebracht werden. 
Tickets kosten 3 Euro und können an den 
bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der 
GARNIX -Kasse erworben werden. Eines ist 
sicher: Es lohnt sich vorbeizuschauen!

Erstmalig gibt es dieses Jahr einen Stand, 
der sich komplett auf veganes Essen spezia-
lisiert. Er wird vom Umweltreferat der Stu-
dentischen Vertretung organisiert und wid-
met sich der ökologischen Landwirtschaft.

Wer sich noch einer sportlichen Heraus-
forderung stellen möchte, für den kommt 
der Campuslauf am 5. Juni gerade gelegen. 
Hierzu bietet das GARNIX im Anschluss eine 
ausgesprochen gute Möglichkeit der einset-
zenden Dehydration mit isotonischen Erfri-
schungsgetränken entgegen zu wirken. Und 
das, nach dem Sport, mit gutem Gewissen! 
Am 6. und 7. Juni wird es zusätzlich ein 
Sportturnier mit vielen verschiedenen Dis-
ziplinen geben. Und wie jedes Jahr gibt es 
wieder eine ungewöhnliche Überraschungs-
sportart, die man sich nicht entgehen lassen 
darf!

GARNIX gewusst bisher?

Hier noch ein paar Infos rund um die 
Entstehung des GARNIX: Seinen Ursprung 
hat es im Jahr 2001 und bildet seitdem das 
Garchinger Pendant zum TUNIX in der In-
nenstadt (TUNIX 2019: 17. bis 21. Juni). Or-
ganisiert wird es komplett ehrenamtlich von 
der Studentischen Vertretung der TUM 
sowie den Garchinger Fachschaften. GAR-
NIX und TUNIX bilden zusammen mit dem 
StuStaCulum seit 2003 und später auch mit 
dem Uni-Sommerfest der LMU, den Triple 
Live Summer (TLS).

GARNIX los im Geldbeutel?

Wer von manch horrenden Ticketprei-
sen mittlerweile etwas schockiert ist, wird 
sich beim GARNIX freuen: Das GARNIX ist 
für alle Besucher offen und verlangt keinen 
Eintritt. Essen und Trinken gibt es zu stu-
dentenfreundlichen Preisen. Das Ziel ist es, 
Studierenden und Nicht-Studierenden eine 
gute Zeit zu bieten und eine Abwechslung 
vom Uni-Alltag zu schaffen.

Noch GARNIX zu tun?

Solch eine Veranstaltung ist natürlich 
nur mit einer großen Zahl von freiwilligen 
Helfern möglich. Ob am Grillstand, beim 
Bierzapfen, beim Auf- und Abbau oder als 
Sanitäter, kann jeder seine Fähigkeiten ein-
bringen oder neue erlernen. Auf einer Ver-
anstaltung wie dem GARNIX mitzuhelfen bie-
tet eine besondere Möglichkeit, neue Leute 
kennenzulernen und dem Campus noch das 
ein oder andere Geheimnis zu entlocken. 
Der Spaß kommt als Helfer in jedem Fall nie 
zu kurz! Die Helfershirts der Veranstaltung 
bilden eine schöne bleibende Erinnerung, 
von denen sich schon so mancher Student 
eine beträchtliche Sammlung aufgebaut hat. 
Also: wenn Ihr noch GARNIX zu tun habt, 
helft mit, eine unvergessliche Woche zu 
schaffen!

Sommer, Sonne, GARNIX

www.garnix-festival.de
helfen.fs.tum.de/garnix19
Facebook: GARNIX Open-Air
Instagram: garnixopenair

Immer noch GARNIX verstanden?
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 V.i.S.d.P. Jan Oettig
Studentische Vertretung der TU München
Arcisstraße 21 80333 München
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Veronika Reich

Der tu film 
Das ist Kino im Hörsaal

J eden Dienstag ver-
wandelt sich der al-

tehrwürdige Carl-von-
Linde Hörsaal in der 
Innenstadt in einen 
Kinosaal, wenn es wie-
der heißt „Film ab!“

Seit über 60 Jahren 
gibt es den tu film in-
zwischen und er hat 
über die Jahre einen 
absoluten Kultstatus 
aufgebaut. Hier geht 
es nicht unbedingt darum, die neuesten 
Filme zu sehen, sondern man geht vor allem 
hin, um in der Gruppe Spaß zu haben! Spä-
testens wenn 800 Zuschauer vor Filmbeginn 
lautstark „Susan“ rufen, wirst Du merken, 
dass die Stimmung etwas anders ist, als in 
einem gewöhnlichen Kino.

Der tu film wird ehrenamt-
lich von Studierenden aller 
Fachrichtungen organisiert 
und das Programm wird jedes 
Semester neu aus Publikums-
wünschen zusammen gestellt. 
Auch dieses Semester ist wie-
der von Action über Liebes-
komödie bis hin zu Klassikern 
alles vertreten!

Als Highlight gibt es gleich 
zwei Double Features im Programm (zwei 
Filme an einem Abend): „The Incredibles 
1+2“ (07.05.) und „Snakes on a Plane“ zu-
sammen mit „Airplane!“ (02.07.).

Ein besonderes Schmankerl ist der Anime 
Film „Ghost in the Shell“ (28.05.) aus dem  
Jahr 1995 mit originalem japanischen Ton 
und englischen Untertiteln.

Außerdem zieht 
der tu film in der Wo-
che vom 3.6. bis zum 
6.6. zusammen mit 
dem GARNIX an den 
Campus Garching 
und veranstaltet dort 
an drei Abenden ein 
Open Air Kino. Die 
Fi lmvorführungen 
bieten eine hervor-
ragende Möglichkeit 
den Abend actionge-
laden und unterhalt-

sam gemeinsam mit Freunden unter dem 
Sternenhimmel ausklingen zu lassen. Film-
beginn ist gegen 22:00 Uhr (nach Sonnen-
untergang) und Picknick darf natürlich vom 
GARNIX mitgebracht werden.

Kino ist immer viel zu teu-
er? Nicht im tu film! Einen 
Abend voller bester Unterhal-
tung gibt es für nur 3€ (5€ 
für ein Double Feature) und 
auch Snacks sowie Getränke 
gibt es zu studentenfreund-
lichen Preisen zwischen 0,70€ 
und 1,20€. Aber natürlich sind 
auch Nicht-Studierende ganz 
herzlich willkommen!

Filmbeginn ist im Sommer-
semester dienstags um 20:00 

Uhr. Karten können direkt an der Abend-
kasse um 19:15 Uhr vor dem Hörsaal ge-
kauft werden, sowie an den Vorverkaufsstel-
len in der Studentischen Vertretung in der 
Innenstadt-Mensa und im Skriptenverkauf 
der Fachschaft Maschinenbau in Garching.

Der tu film freut sich, Dich begrüßen zu 
dürfen!

der tu film
Arcisstraße 21
80333 München
tu-film@tu-film.de
www.tu-film.de

Adresse

• Dienstags im HS 1200 der TUM

• Ticketpreis: 3€ bzw. 5€

• tu-film.de/programm

• Filmbeginn: 20:00 Uhr

• Alle sind willkommen

Kurzinfos zum tu film
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oder der Bahn oder ganz modern mit dem 
Elektroroller - bei dem Vorhaben, die Welt 
ein kleines bisschen besser zu machen, sind 
euren Ideen keine Grenzen gesetzt.
Das Konzept folgt dabei dem Prinzip eines 
Spendenmarathons: pro gereistem Kilome-
ter sammelt jedes Team Spenden von seinen 
Teamunterstützern. Das können Unterneh-
men, aber natürlich auch Freunde und Ver-
wandte sein. Und damit Freunde, Familie 
und Sponsoren live bei den Abenteuern da-
bei sein können, teilen die Teams Fotos und 
Videos über die Break-Out App.
Im vergangenen Jahr sind 110 Teams an den 
Start gegangen. Gemeinsam sind sie insge-
samt 109.712 Kilometer weit gereist und ha-
ben dabei fast 70.000 Euro Spenden für Ein-
DollarBrille e.V. gesammelt!
Die Spenden kommen jedes Jahr zu 100 % 
einem sozialen Projekt zugute. Partner ist 
dieses Jahr der Zeltschule e.V.. Die Organi-
sation baut Schulen im libanesisch-syrischen 
Grenzgebiet. Über 2000 syrische Kinder 
werden dort täglich unterrichtet und darü-
ber hinaus mit Lebensmitteln und Medizin 
versorgt. So wird den Flüchtlingen ermögli-
cht, das Kriegsende in ihrer eigenen Heimat 

Break Out 
Trampen für den guten Zweck

How far can you go?

Zwei Kölschen Mädche gehen in Mün-
chen op Jück. Das Ziel bisher unbekannt. 
36 Stunden später angekommen in Danzig. 
Nach 853 gereisten Kilometern sind sie voll-
kommen erschöpft, aber überglücklich und 
haben 1393 Euro Spenden in der Tasche. 
Unterwegs wurden Purzelbäume am Bahn-
hof gemacht, neue Rekorde im Kirschkern-
Weitspucken aufgestellt und anstatt geschla-
fen, wurde auf der Straße zu polnischem 
Schlager getanzt.

Sowas erlebt man nur beim BreakOut.
Was steckt dahinter? Innerhalb von 36 Stun-
den reisen Zweierteams so weit weg wie mög-
lich und das für den guten Zweck. Dabei 
dürfen sie kein Geld für die Fortbewegung 
ausgeben. Egal, ob altmodisch zu Fuß oder 
mit der Kutsche, klassisch mit dem Auto 

Josi Reckling
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abzuwarten, ohne eine lebensgefährliche 
Flucht auf sich nehmen zu müssen. Durch 
die Ausbildung der Kinder soll zudem eine 
aktive Terrorismus-Prävention ermöglicht 
werden.
Und nun kommt ihr ins Spiel: Wenn ihr mo-
tiviert seid, dieses Jahr den Highscore mit 
uns zu knacken, macht mit beim BreakOut 
2019! Teilnehmen können alle ab 18 Jahren, 
die Bock haben, sich für den guten Zweck 
auf die Reise zu begeben. Also schnappt euch 
euren liebsten Travel-Buddy und werdet Teil 
eines Reiseabenteuers der besonderen Art. 
Am 14. Juni könnt ihr euch ab Köln, Mün-
chen oder Berlin auf die Socken machen 
und habt 36 Stunden Zeit, so weit weg wie 
möglich zu kommen. Anmeldeschluss ist der 
22. Mai 2019.
Wer sich vorab näher informieren und die 
besten Challenges der vergangenen Jahre 
anschauen möchte, sollte unbedingt auf un-
serer Website vorbeischauen! Dort findet ihr 
auch den direkten Link zur Anmeldung.

BreakOut e.V.

Weitere Informationen rund um Break-
Out findet ihr hier:

Homepage
https://break-out.org/

Facebook
https://www.facebook.com/breakout.ev/ 

Instagram
https://www.instagram.com/breakout_ev/ 

Infobox
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Baumaschinen → Maschinenbau oder 
Maschinenbau → Baumaschinen oder an-
ders gesagt: Was ist richtig? Kann man mit 
Baumaschinen Maschinen bauen oder mit 
Maschinenbau Baumaschinen bauen? Okay 
jetzt aber genug der schlechten Wortwitze, 
das hätte ja in Scrabble nicht einmal für ei-
nen Mitleidspunkt gereicht. Denn wir haben 
uns nicht nur für Buchstabenscrabble zur 
größten Bauma aller Zeiten aufgemacht, 
sondern natürlich primär wegen der Ma-
schinen. 

Größe ist ein gutes Stichwort, denn dass 
Baumaschinen doch Spielzeuge für Kinder 
oder Erwachsene, in denen irgendwo noch 
ein Kind steckt, ist, zeigte sich besonders 

am breiten Publikum und der Kinderquote. 
Aber nicht nur für Kinder war diese Bauma 
eine Reizüberflutung in Maschinentech-
nik. Selbst die erfahrensten Quartettspieler 
hatten im Wirrwarr aus Zahlen und Fak-
ten den Überblick verloren. Dass die kom-
plette Palette an Baumaschinen von A wie 
Asphaltfertiger bis Z wie Zementmischwerk 
aufgefahren oder geBAUt wurde, half da-
bei nicht besonders. Selbst Interessierte 
der Baumaschinentechnik kamen bei der 
gigantischen Menge an Spezialmaschinen 
und der schieren Menge an Maschinen voll 
auf seine Kosten. Dass Baumaschinen auch 
den Zeitgeist einer Generation vertreten 
können, mag nicht schnell ersichtlich sein, 
ist aber doch so. Denn so ziemlich jeder re-
nommierte Hersteller von Baumaschinen 
ließ es sich nicht nehmen, beispielsweise 
Spezialgeräte zum Verlegen von Glasfaser-
kabeln und Stromleitungen zu präsentieren. 
Dabei wurden die klassischen Attribute hö-
her, weiter, schneller nicht vernachlässigt.  
Nirgendwo anders in Deutschland konnte 
man so viele 5-Achs LKW-Fahrgestelle be-
staunen, da diese hierzulande unüblich sind. 

Leider gibt es jedoch kaum bessere Mög-
lichkeiten große, schwere und zugleich ver-
hältnismäßig mobile und wendige Beton-
mischpumpen, Kräne und der Gleichen zu 
bauen. So hat die durch uns inspizierte größ-
te Betonpumpe der Bauma eine maximale 
vertikale Auslegerlänge von 67,1m und eine 
maximale horizontale Auslegerlänge von 
62,1 m erreicht, sodass auch Freunde der 
Mechanik Grund zum Staunen bekamen. 
Leider hat dabei das Wetter auf der Bauma 
nicht so gestrahlt, wie die unzählbare Menge 
an Baumaschinen. Obwohl diese ohne Me-

Der etwas andere Bericht 
über die BAUMA 
Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger, weil 
er nur einen Arm hat

Reisswolf-
Redaktion
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talliclack ausgestellt wurden, glänzten sie um 
die Wette, als ob sie in einem Showroom für 
Luxusautos in Kalifornien stehen würden. 
Wo wir schon beim Glänzen sind: Geglänzt 
haben auch die Scania V8-Motoren auf der 
BAUMA. Denn die Motoren, wie unter an-
derem der legendäre V8-Motor, wurden 
in einer Farbkombination aus Orange und 
Schwarz gezeigt. Ein Bild des V8-Motors in 
Farbe findet ihr als Poster auf der Rückseite 
des Wolfes dieser Ausgabe. Auf der BAUMA 
konnten wir uns versichern, dass dabei die 
Drosselklappe bzw. der Ansaugstutzen grö-
ßer als die Faust eines durchschnittlichen 
Maschinenbauers ist. Bei Anblick der Mo-
toren strahlten die bei Scania obligatorischen 
Einzelzylinderköpfe in feinstem Chrom um 
die Wette. Angesichts des 50-jährigen Jubi-
läums der Scania V8-Motorentechnologie 
nicht die unauffälligste Präsentation auf der 
BAUMA.

 Auffällig war auch der größte Bagger 
der BAUMA. Der Komatsu PC 4000. Die-
ser wird vollständig in Deutschland gebaut 
und hat ein Einsatzgewicht von leichten 393-
409 Tonnen. Dabei fasst eine Schaufel 22 m³ 
und nimmt damit wohl das Volumen eines 

durchschnittlichen Münchner Studieren-
denzimmers ein. Kaum vorstellbar, aber der 
Bagger ist mit schlanken 4 Mio. Euro Kauf-
preis dann doch noch etwas teurer als das 
WG-Zimmer. Der Komatsu wird von einem 
16-Zylinder Motor bewegt, der 1875 PS lei-
stet. Oder anders gesagt circa 3,5 Bagger 
Motoren liefern im Bestpunkt genau soviel 
Leistung wie das Kraftwerk, das unseren 

Campus mit Wärme und Strom versorgt. 
Aber neben großen Bagger gab es auch 

große Lastwagen zu bestaunen, die mal eben 
vermutlich so groß wie ein durchschnitt-
liches Studierendenheim sind. Zum Beispiel 
der CAT 797. Dabei liegt die Motorleistung 
bei knapp 3000 kW, also circa ein halbes 
Campus Kraftwerk oder auch die Leistung 
von durchschnittlich 60 Garchinger Pizzadi-
enst-Lieferfahrzeugen. Bridgestone zeigte ei-
nen Reifen mit 63 Zoll für Muldenkipper wie 
den CAT 797. Mit 4 Meter Gesamthöhe ist 
dieser mehr als doppelt so hoch wie ein aus-
gewachsener Maschinenbauer. Dabei dauert 
die Produktion eines Reifens eine Woche, 
um den ganzen Gummi richtig verarbeiten 
zu können. Wer denkt dass bei 3000 kW 
Schluss ist, täuscht sich, denn Liebherr stell-
te den D 9816 mit 5000 PS vor, also knapp 
3700kW, dabei werden 16 Zylinder durch 
82,7 l Hubraum bewegt. Dies entspricht wohl 
dem durchschnittlichen Bierkonsum in den 
anderen Bundesländern pro Jahr und Per-
son. 

Doch nicht nur bei der Materialschlacht 
ist die BAUMA ein Schwanzzeigen der In-
dustrie, bei der Hallengröße geht es weiter. 

Komatsu teilt sich mit Volvo eine Halle, CAT 
hat sich eine eigene angemietet. Doch Hal-
len sind für Liebherr zu banal. So hat sich 
die Firma einfach selbst ihr eigenes Gebäude 
in vier Monaten aus dem Boden gestampft, 
um dort Raupenkrane neben Portalkrane in 
die Höhe ragen zu lassen. Laut brummt der 
Muldenkipper, um die Funktionsfähigkeit 
seiner Halfpipe zu demonstrieren. 
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V on der Schiene in die Luft hieß es 
für uns am 10. April als wir uns vom 

Hauptbahnhof München auf den Weg nach 
Friedrichshafen machten, um die AERO, 
eine der größten Messe zum Thema „Allge-
meine Luftfahrt“, zu besichtigen. Eigentlich 
wollten wir mit dem Lufttaxi fliegen, je-
doch wird es bis zu jener Transportmetho-
de wohl noch ein wenig dauern. Dennoch 
haben wir einige spannende Neuerungen in 
diesem Bereich gesehen und waren bei der 
Premiere des AutoflightX V600 mit dabei. 
Ganz im Zeitgeist des 21. Jahrhunderts war 
gleich eine ganze Halle dem Thema “elek-
trisches Fliegen” oder genauer dem emissi-
onslosen Fliegen gewidmet. Die allgemeine 
Luftfahrt – häufig auch englisch General 
Aviation (GA) – bezeichnet die zivile und 

nicht gewerbliche Luftfahrt, den Sport- und 
Kunstflug Bereich mit eingeschlossen. Ihr 
gegenüber steht somit die entgeltliche Beför-
derung von Passagieren und Gütern sowie 
der militärische Bereich.

Die Aero bot ein umfassendes Angebot mit 
allem was es rund um das Thema allgemei-
ne Luftfahrt zu bieten gibt, mit Ausnahme 
von Zeppelinen, obgleich diese einige Meter 
weiter im Friedrichshafener Zeppelinmuse-
um ausgestellt sind. Doch schauen wir nicht 
auf das, was es nicht gab, sondern fangen mit 
dem mit Abstand größten Bereich an: Den 
Privatflugzeugen. Namhafte Marken wie Pi-
per, Aquila oder Diamond waren Vertreten 
und haben insgesamt ein breites Spektrum 
an Flugzeugen gezeigt, wobei wir hier auf 

eine detaillierte Darstel-
lung verzichten möchten. 
Herausgestochen, aus der 
breiten Masse, hat der 
Stand der Marke Cirrus 
die mit Ihrem Konzept 
eines Strahltriebwerks auf 
dem Dach des Flugzeugs 
und einer luxuriösen Aus-
stattung eine Abwechslung 
zu klassischen Propeller-
maschinen geschaffen ha-
ben. Eine, zumindest auf 
den ersten Blick, etwas 
ungewöhnliche Anord-
nung des Propellers hat 
auch die italienische Firma 
Innovaviation getroffen 
- solche Wortspiele schei-
nen im Allgemeinen sehr 
beliebt in der Branche. 
Bei ihnen sitzt dieser über 
dem Cockpit eines Hoch-

Aero 2019
Zwischen Klassikern und Prototypen: Ein Überblick aus 
der größten Messe der allgemeinen Luftfahrt.

Florian vor dem 
Esche

Josua
Höfgen

Vision Jet von Cirrus Aircraft mit einem Strahltriebwerk auf dem Dacht des Flugzeug.
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deckers. Diese Anordnung soll zum Einen 
das Ansaugen von Schmutz bei Start und 
Landung verringern und zum Anderen den 
Luftstrom um das Tragflügelprofil beschleu-
nigen, um somit einen größeren Auftrieb zu 
erzeugen. Ganz neu ist die Idee jedoch auch 
nicht, bereits bei älteren Wasserflugzeugen 
wie der Dornier Do-24 (Erstflug 1937) wur-
de das Konzept verwendet. Dennoch: eine 
sehenswerte Abwechslung. 

Eine weitere Ausstellungshalle war den 
Hubschraubern gewidmet, bei denen ein 
neues Konzept der Absturzsicherung durch 
einen Fallschirm von der Firma zefir gezeigt 
wurden und eine Vielzahl an Spezial-Heli-
kopter zu sehen waren. Es war zu beobach-
ten, dass sich die Hubschrauberindustrie 
im Zuge der voranschrei-
tenden Entwicklung von 
mehrrotorigen Coptern 
einige Gedanken machen 
muss. Ein weiteres großes 
Themengebiet umfasste die 
Avionik, unter die Cockpi-
tausstattung und Steuer-
geräte fallen. Neben den 
Flugzeugherstellern selbst, 
war hier zudem eine große 
Zahl verschiedener Zu-
lieferer und Dienstleister 
vertreten. Am auffälligsten 
präsentierte sich hierbei die 
Firma porta air service, de-

ren Angebot von Garmin Autopiloten bis hin 
zu  Champagner Kühlschränken reicht. Für 
Motoren Liebhaber gab es außerdem eine 
eigene “Engine Area” in der die klassischen 
Flugmotoren in jeglichen erdenklichen Kon-
figurationen genau zu sehen waren. Wir ha-
ben uns bei unserem Besuch besonders auf 
das Thema des emissionsfreien Fliegens fo-
kussiert und dabei die technischen Heraus-
forderungen der Zukunft erkundet.

Emissionsfreie Fort-
bewegung – ganz 
im Zeitgeist des 21. 
Jahrhunderts

Auch wenn das elek-
trische Fliegen zunächst 
wie ein kurzzeitig aufkom-
mender Hype klingen mag, 
der scheinbar nur ein wei-
tergesponnener Gedanke 
der Elektrifizierung des 
Straßenverkehrs ist, zeigt es 
sich als ein weites Feld mit 
hoher Forschungs- und zu-
künftiger Anwendungsre-
levanz. Ganz emissionsfrei? 
Naja, da müsste man sich 

mit Sicherheit nochmal die gesamte Supp-
ly Chain anschauen. Denn wie bereits die 
Diskussion über Elektroautos zeigt, benötigt 
das Recycling einer Lithium-Ionen-Batterie 
nach 10.000h Kohlestrom noch einmal ei-
niges an Energie zur Aufbereitung. So zeich-
net sich auch in der Luftfahrt ein pa ralleler 

Ungewöhnliche Propelleranordnung der Firma Innovaviation

Von Sechs-Zylinder Sternmotor bis zum neusten Elektromotor war auf der Aero für jeden 
Motorenliebhaber etwas geboten.
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Forschungszweig in Richtung Brennstoffzel-
le ab. Insbesondere die sichere und effizi-
ente Speicherung, sowie die Anpassung der 
Brennstoffzellen an Hochdruck-Liquid-Spei-
cher stellen dabei eine technische Herausfor-
derung dar. Das Konzept für eine schnelle 
Evakuierung des Wasserstoffs im Gefahren-
fall ist dagegen schon weit entwickelt, auch 
da dieses für eventuelle Testflüge eine abso-
lute Voraussetzung ist. Wie auch im Auto, ist 
eine Lösung aber nicht immer die einzig Be-
ste. So gehen auch die Entwickler der HY4 
im mahepa Projekt des DLR koordiniert von 
der Firma Pipistrel den Weg eines Hybrid-
antriebs aus Brennstoffzelle und Batterie. 
Bei den zahlreichen Entwicklungen, Mo-
dellen und Prototypen geht es vor allem um 
einen sogenannten „Proof of Concept“. Man 
möchte zeigen, dass eine Idee funktionieren 
kann, selbst wenn die mögliche Flugdauer 
des Prototypen zunächst nur bei 5 Minuten 
liegt. Die Antriebsleistung wird in erster Li-
nie auch von den verwendeten Motoren be-
einflusst, deren Entwicklung mit der neuer 
Energiequellen Hand in Hand geht. Der 
Berliner Prototypenbauer APUS ist hierzu 

eine Kooperation mit Siemens bei der Ent-
wicklung der Flugzeuge APUS i-2 bzw. i-6 
eingegangen. Letztlich ist das Ziel der For-
schungen eine Integration der entwickelten 
Systeme in die zivile Luftfahrt, um einen der 
größeren Faktoren der Umweltverschmut-
zung zu eliminieren. In einem ersten Schritt 
werden dazu die elektrischen Antriebe zum 
Manövrieren am Boden und für Start und 
Landung verwendet, um die Umgebung der 
Flughäfen einer geringeren Abgasemission 
auszusetzen. Ein Problem bleibt jedoch weit-
gehend unabhängig von der Antriebsart: Ein 
Propeller ist ein Propeller, ergo bleibt es laut. 

eVTOL – Bayerisch: Lufttaxi 

Wenn es darum geht, den Luftraum auf 
elektrischem Wege zu erkuden, kommen 
natürlich auch neue Konzepte mit ins Spiel. 
So waren wir bei der Premiere eines neuen 
Fluggerätes der Firma AutoflightX  mit da-
bei. Mehr dazu gibt es in der nächsten Aus-
gabe zu lesen. 

Was sich hier drunter verbirgt gibt es in der nächsten Ausgabe zu lesen.
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Schattenparker 
Fieses Formen-Finden für Fortgeschrittene

Johannes
Hilfer

Erich
Knoll

Wie viele Autos hast du erkannt?

0-2: Limousinen-Lauch
3-4: Hatchback-Honk
5-6: Cabrio-Crack
7-8: Kombi-Knobler
9-10: Van-Versierter
11-12: SUV-Suchti
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Von links nach rechts, von 
oben nach unten:
• 1950er Citroën 2CV (Ente)

• 1967er Ford Mustang GT Fastback

• Volvo 850

• Audi 80

• BMW X6 (F16)

• 2019er BMW Z4

• Chrysler PT Cruiser

• 1973er Citroën DS

• Mercedes Benz E-Klasse Coupé (C238)

• Polestar 1

• 1961er VW Käfer

• Audi A7 (C7)

Lösungen



Wie im Affenzirkus
Inside EU-Parlament

Die Prüfungsphasenprognose

Alle Texte sind frei erfunden 

exzellent, extravagant, exquisit

abhängige13
A u f lage

Im kommenden Mai wählt nicht 
ganz Europa sein neues Parlament. 
Einzelne Fraktionen verweigern je-
doch immer noch den Einzug. 
Die meisten Abgeordneten erwar-
ten ihr neues Eigenheim in Brüssel. 
Dass sie dennoch alle paar Wochen 
nach Straßburg umziehen müssen, 
ist den meisten wahrscheinlich gar 
nicht bewusst. Aufgrund veralte-
ter Verträge, an denen Frankreich 
festhalten möchte, muss das ganze 
Parlament samt Büros über 20 Mal 
im Jahr umziehen: Nach Straßburg 
und wieder zurück nach Brüssel. Mit 
dem Flugzeug. In Zeiten des Klima-
wandels. Das ist Politik mit Vorbild-
funktion.
Transnationale Listen wurden zwar 
bereits vom Europäischen Par-
lament blockiert, großdeutsche 
Reichsbürger in Elsass-Lothringen, 
Saarland, Sudetendeutschland, 
Ostpreußen und Königsberg hätten 
sich dennoch gefreut, ihr Kreuz bei 

der AfD machen zu können. Die-
se freut sich auf ein Wiedersehen 
mit dem ersten Parlament, in das 
sie hineingewählt wurde. Die anti-
europäische Partei hat mit dem 
Einzug in das europäische Parla-
ment die Integrität einer Schwing-
türe bewiesen. So scheint das 
Vorgaukeln von eigenen Werten 
dann doch nicht so wichtig zu sein 
– in Anbetracht der monatlichen 
Diäten. Immerhin bekommt man 
allein 4299 Euro monatlich für das 
eigene Büro, auch, wenn man gar 
keines hat. Oder sie wollen gegen 
die offensichtliche Unterdrückung 
der Deutschen bei der Sitzplatz-
verteilung im Europäischen Parla-
ment kämpfen. So müssen wir uns 
aufgrund der unterschiedlichen 
Bevölkerungszahlen der Meinung 
der Insulaner von Malta überpro-
portional beugen. Mit einem neu-
en Parlament 
kommt auch 

eine neue Sitzordnung. Den Prob-
lemkindern Polen und Ungarn wur-
den neue Sitze nahe dem Ausgang 
angeboten. Die Italiener müssen 
jetzt die Mensa des Parlaments 
schmeißen. Dort kann man zumin-
dest keine überhöhten Schulden 
aufbauen oder Menschenrechte 
verletzen. Obwohl die Briten end-
lich raus sind, wird die Nordirische 
IRA (Irish Republican Army) den-
noch vor der Wahl aktiv Präsenz 
zeigen. Eine explosive Kampagne 
wird erwartet, auch ein Austritt 
aus dem Brexit – der sogenannte 
Brexitexit – wird das nicht verhin-
dern können. #diespinnendiebriten 
Die Macht wird nicht neu gewürfelt, 
auf dem Schachbrett der Mächtigen 
liegen keine Würfel. Der Europä-
ische Rat und der Rat der Euro-
päischen Union bleiben eh unver-
ändert, denn die können gar nicht 
gewählt werden. Um es mit Martin 
Schulz‘ Worten zu sagen: „Wäre die 
EU ein Staat, der die Aufnahme in 
die EU beantragen würde, müsste 
der Antrag zurückgewiesen werden 
– aus Mangel an demokratischer 
Substanz.“ ÄÄtsch.

Die Beendigung Jemens 
liefert erneut einen über-
zeugenden Beweis für die 

exzellenter deutscher Präzisi-
onstechnik von namhaften Her-
stellern wie Rheinmetall oder 
Heckler & Koch sichert nicht nur 
Arbeitsplätze und Devisenwachs-
tum im Inland; nein, der Export 
fördert den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland auch langfristig 
durch ausreichend Arbeitskräfte 
aufgrund von Zuwanderung aus 
Krisengebieten und wird damit 
nachhaltig konkurrenzfähig. In 
einem konkreten Beispiel sorg-
te deutsches Einsatzwerkzeug 
für messbar genaue Einschuss-
löcher in Frauen und deren Kin-
dern, ohne dabei umliegendes 
wertvolles Material in Mitleiden-

schaft zu ziehen; deutsche 
Exportprodukte sind dabei 
besonders sparsam mit Ver-
brauchsmaterial und sind da-
durch Konkurrenzprodukten 
nordamerikanischer Her-
steller in ökonomischer wie 
ökologischer Sicht überlegen. 
Mit den Produkten großer 
deutscher Maschinenbauun-
ternehmen exportieren wir 
auch unsere Kultur und un-
sere Werte wie Sauberkeit, 

die Achtung von Menschen-
rechten, wie sie auch in Ar-
tikel eins des Grundgeset-
zes verankert ist, in treuer 
Tradition von 100
 Jahren kulturellen Exports 

deut-
s c h e r 
Werte gen Os-
ten. Lobend sind hierbei 
vor allem Politiker der großen 
Parteien zu erwähnen, die so nicht 
nur dem deutschen Volke Gutes 
tun, sondern auch unserer hohen 
moralischen Verantwortung genü-
gen und mit ihrer Unterschrift für 
Erneuerung und Demokratisierung 
in arabischen Ländern eintreten, 
getreu dem Motto der deutschen 
Wirtschaft: Wir machen den Weg 
frei. Auch religiöse Minderheiten, 
wie Wahhabisten werden so mit 
nachhaltiger Wirkung gefördert –
nicht nur durch leere Worte, son-
dern durch Exportfreigaben und 
Material. Deutsche Präzisionspro-
dukte – wenn es gut werden muss. 
Die Wirkung der deutschen Ex-
porte hilft jedoch auch, das Welt-
wirtschaftswachstum konstant 
hoch zu halten, da der Bedarf an 
Schlauchbooten, Außenbordmo-
toren und Schwimmhilfen, Wes-
ten mit austauschbarem Innen-
material, Schaufeln und Holzisten, 
Kleinstelektronik und chemische 
Erzeugnisse stetig neu generiert 
werden. Dies ist Ausdruck des 
Weitblicks der Planer in führenden 
deutschen Unternehmen, die die-
se Bedarfssteigerung bereits vor 
Jahren erkannt haben und dem-
entsprechend Stellung in Schlüs-
selpositionen bezogen haben.

Jemen 
beendet

Die Beendigung Jemens 

Erste Prognosen für die kommen-
de Prüfungsphase ergeben er-
schreckende Erkenntnisse. Dieses 
Jahr sind die Kosten für Prüfungs-
kopien mit bis zu 1.95€ pro Seite 
deutlich gestiegen. Experten haben 
ermittelt, dass dieser Trend sich 
weiterhin durchsetzen wird und 
zukünftig Spitzenpreise von bis zu 
2.50€ nicht ausgeschlossen wer-
den. Die bereits bis zur Schmerz-
grenze ausgereizten Budgets der 
Studierenden werden also weiter-
hin ausgenutzt und dies, obwohl 
die interne Empfehlung der Kosten 
auf nur 50ct pro Seite liegen. Das 
WOLF-Investigativteam wurde los-
geschickt und berichtet, dass die 
Anzahl hochmotorisierter Luxus-
kraftfahrzeuge der Lehrstuhlmitar-
beiter - im Volksmund auch „Bon-
zen Benze“ genannt - sich in den 
letzten zwei Jahren verdoppelt hat. 
Dies zeigen auch Vergleiche von 

Sattelitenbildern der Mitarbeiter-
parkplätze von vor fünf Jahren und 
heute. Mittlerweile hat jeder wis-
senschaftliche Mitarbeiter seinen 
popeligen 7er 
BMW gegen ei-
nen Rolls-Roy-
ce eintauschen 
können. Könn-
te es sein, dass 
dies mit den 
steigenden Prü-
fungskopiekos-
ten zu tun hat? 
Das WOLF-In-
vest igat iv team 
berichtet aus 
einem Interview 
mit zwei der wis-
senschaftlichen 
Mitarbeiter der 
Fakultät für Ma-
schinenwesen an 
der Technischen 
Universität Mün-
chen: „Wir wis-
senschaftlichen Mitarbeiter können 
uns unsere einfachen VW Polos 
nicht mehr erlauben. Der Exzel-
lenzdruck an der TUM kann sonst 
nicht erfüllt werden und uns droht 
fristlose Entlassung“, wie Herr Bert 
Ug, Doktorand der MW, uns mit-
teilte. „Irgendwo muss jetzt Geld 
herkommen. Wir arbeiten bereits 
80 Stunden die Woche, also war 

anschaffen keine Option.“ Auch 
der Freistaat Bayern könne die 
Doktoranten nicht unterstützen, 
da die gesamten Mittel bereits für 

das Söder‘sche Bavaria One Pres-
tigeprojekt erschöpft seien. „Die 
Studenten auszunehmen, war die 
letzte Lösung“ sagte ein unbekann-
ter wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
während er die panzerverstärkte 
Glasscheibe seines Wagens hoch-
fährt und er mit beschämter Miene 
seinen 12-Zylinder-Dieselmotor 
mit fossilen Brennstoffen fütterte.

Die erst 2017 in Betrieb genomme-
ne U-Bahn des Typs C2 kann erneut 
nicht mehr am aktiven Fahrgesche-
hen im Münchner Schnellbahnnetz 
teilnehmen. Daraus resultierend 
kommt es auf allen Linien derzeit 
zu Verspätungen im Fahrplanablauf 
von bis zu 9 Monaten. Spekulatio-
nen zu Folge kamen sich zwei Bah-
nen aufgrund von Spannungsspit-
zen im viel zu engen Tunnel näher. 
Die U3 Richtung Olympiazentrum 
fuhr laut Augenzeugen zuerst in 
den Tunnel an der Poccistraße ein. 
Nachdem sie nicht mehr zu sehen 
war folgte ihr die U6 nach Garching 
Forschungszentrum. Ein lautes Hu-
pen und das Geräusch knackender 
Bolzen ließ das heftige Zusammen-
prallen der beiden Züge von hinten 
vermuten. Roman Ticker, der Prak-

tikant der Münchner Traditionsge-
sellschaft war von der Geschichte 
der beiden Züge so angerührt, dass 
er die Stromrechnung der Gesell-
schaft absichtlich nicht beglich. 
Neben den Mahnungskosten kom-
men weitere Kosten zur psycholo-
gischen Behandlung der Fahrgäste 
auf die MVG zu, die sich während 
des Aktes in den entsprechenden 
Zügen befanden. Physisch belief 
sich die Schwere der Verletzungen 
auf Prellungen und Schürfwunden. 
Die Verkehrsgesellschaft wird ihre 
Fahrt daher wohl zukünftig auf der 
Sparschiene fortsetzen müssen. 
Die neue U-Bahn des Typs 
C3 wird pünktlich zur Eröff-
nung des Berliner Flughafens 
Berlin Brandenburg erwartet.  

Neue U-Bahn wieder 
außer  Betrieb – Brunftzeit 
im Münchner Verkehrsnetz

Symbolisches Moument auf dem Campus Garching

Alle abgebildeten Lebewesen haben wahrscheinlich 
schriftlich einer Veröffentlichung zugestimmt.
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N ach hoffentlich ein wenig wohlverdienter Erholung heißen wir euch im Sommerseme-
ster willkommen.  In den vergangenen Semesterferien gab es für Maschinenbauer einige 

-

-

 Christina & Elene & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial

Eine Veranstaltung der
Studentischen Vertretung
Technische Universität München Mehr Infos: maitum.de

2. & 3.
Mai 2019

Festzelt ab 11 Uhr

neu:
großes

Schafkopf-
turnier

Party mit
Wiesn-Band

Flottn3er

TUM Campus
Arcisstraße

Helfer
gesucht!

Sicher Dir ein
exklusives Team-Shirt

Streich Gutscheine ein!

Erlebe das einzigartige
Mittendrin-Gefühl

Helfer-
anmeldung

unter
helfen.fs.tum.de
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