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Einen Monat ist es jetzt
her, dass die Bits in neu-
em Glanz erstrahlt den Weg
zu den Studierenden gefunden
haben. Viel hat sich in diesem
Monat in der Fachschaft ge-
tan, obwohl die Weihnachtsfe-
rien zwei Wochen davon ein-
genommen haben. Doch auch
in dieser Zeit sind die Infor-
matiker nicht untätig und wir
wollen euch natürlich daran
teilhaben lassen, wie ein Teil
der Fachschaft die Tage zwi-
schen Weihnachten und Syl-
vester verbracht hat. Ande-
re Informatiker haben statt
der Weihnachtsfeier am Infor-
matikum ein anderes Event

besucht, auch davon soll in
diesen Bits berichtet werden.
Zwischendurch beschäftigten
wir uns im letzten Monat
unter anderem mit streiken-
den Kaffeemaschinen, Perma-
nentmarkern und spannenden
KBS- Themen. Andere The-
men in diesen Bits sind alles
andere als neu, sie kommen al-
le Jahre wieder und sind trotz-
dem aktuell. Auch im Layout
gibt es das ein oder andere
Neue zu entdecken, aber mehr
wird hier nicht verraten.

Nach so viel Vorgeschmack
auf das Kommende will ich
noch einen kurzen Blick zu-
rück werfen, denn im letzten

Monat ist auch hinter den Ku-
lissen viel passiert. Die Bits
Nr. 121 waren ein Experiment
und die Reaktion darauf hat
uns gelinde gesagt überwäl-
tigt. Es gab nicht nur wahn-
sinnig viel positives Feedback
und mehr Leser als gedacht, es
haben sich vor allem sehr vie-
le freie Redakteure und wei-
tere Helfer gefunden, die die
Bits tatkräftig unterstützen.
Natürlich kann man nie ge-
nug Helfer haben, aber an die-
ser Stelle können wir trotz-
dem mit einigem Elternstolz
behaupten: Die Bits haben
es geschafft, sie haben wieder
Laufen gelernt! mp

Das harte Leben als Chefredaktion

In der Redaktion gibt es viel
zu tun und in der Chefredakti-
on ganz besonders, wie könn-
te es auch anders sein. Los-
gehen tut es damit, dass die
abgedruckten Artikel irgend-

wo herkommen müssen - das
bedeutet, dass einige selbst
geschrieben und für andere
Autoren gesucht werden müs-
sen. Diesen muss dann beson-
ders viel auf die Füße getre-
ten werden, damit die verspro-
chenen Texte auch kommen.
Aber selbst wenn ein Text
dann endlich bei der Redak-
tion eintrudelt, gibt es noch
vielerlei zu tun: Korrekturle-
sen, Layouten und eventuell
noch Kürzen sind nur einige
der Aufgaben.
Manchmal (oder eher häufi-

ger) reicht gutes Zureden und
Erinnern leider nicht. In ei-
nigen Fällen kann man dann
nur noch mit anderen Metho-
den etwas erreichen. So ist
z. B das Bild hier entstanden,

damit wir den Spannbaum-
Comic in der letzten Ausga-
be trotz enormen Zeitdruckes
noch bekommen konnten: Da-
mit Sascha seinen Nachmit-
tag opferte und die groben
Skizzen in einen druckba-
ren Zustand brachte, muss-
te Maike am nächsten Tag
in quietschlilanen Gummistie-
feln zur Uni kommen und ern-
tete dafür mehr als einen selt-
samen Blick. Da sich das meis-
te aber leider nicht so einfach
lösen lässt, sitzt die Chefre-
daktion oft noch bis in den
späten Abend zusammen, um
Artikel zu schreiben, zu ver-
bessern und zu organisieren.
Und so wurde aus manchem
frühen Abend eine sehr späte
Nacht. nr
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Emma

Nach kaum mehr als 1500
Bezügen stellte die allseits
beliebte ct-Dauerbewohnerin
Emma 2 ihre Tätigkeit als
Flüssig-Antriebsspender für
Informatiker ein. Ein früher
Fall von Burnout? Bisherigen
Erkenntnissen nach ist bei
ihr zum Glück nichts durchge-
brannt, ihr Betragen in letzter
Zeit gibt dennoch Anlass zur
Sorge: Statt Kaffe und Wasser
ordnungsgemäß zu mischen
wird ersterer lediglich gemah-
len in den Auswurfsschacht
und das heiße Wasser über

die Milchschaumdüse geleitet.
Frei nach dem Motto „Macht
euern Scheiß doch alleine!“
Wer unsere viel umworbene
Espressoautomatin dermaßen
verärgern konnte - und vor
allem wie - bleibt fraglich.
Nun wird Emma voraussicht-
lich vom FSR zu einer ausge-
dehnten Erholungskur beim
Hersteller geschickt werden.
Die Fans hoffen auf baldige
Besserung ihres Zustandes
und suchen derweil gemein-
sam mit ihrem Bruder Kaffka
Trost. Timon Giese

Northcon; oder auch: 4 Tage LAN = 4 Stunden Schlaf

Jeder hat wohl eine Sache,
die ihn in Weihnachtsstim-
mung versetzt. Viele wür-
den wohl Dinge wie Weih-
nachtsmänner, Kekse backen,
Schnee oder Ähnliches nen-
nen. Bei mir ist es die größ-
te LAN-Party Deutschlands,
die Northcon. Diese findet
jedes Jahr am letzten Wo-
chenende vor Heiligabend von
Donnerstag bis Sonntag statt.
Nun fragen sich einige viel-
leicht, was tut man denn auf
einer 4-Tage-LAN-Party die
ganze Zeit. Hier gibt es ei-
nige unterschiedliche Möglich-
keiten: Manche spielen in Tur-
nieren mit (egal ob Starcraft
2 oder BlobbyVolley), andere
spielen einfach nur so, wieder
andere sind 2 Stunden nach
Ankunft schon so betrunken,
dass sie erst am nächsten Tag
wieder in der Lage sind zu
spielen und wiederum ande-

re scheinen in einen ekstati-
schen Schreiwahn zu verfal-
len(dieses Phänomen tritt vor
allem bei Egoshootern häu-
fig auf), so dass es sinnvoll
ist unter seinem Headset noch
Ohropax zu tragen.
Aber das sind noch norma-

le Leute verglichen mit Hol-
ländern, die 4 Tage lang das
gleiche bunte Kinderspiel spie-
len und alle 20 Minuten raus-
gehen um zu kiffen, oder Leu-
ten die sich Helium mitbrin-
gen um das die ganze Zeit
zu atmen, oder die sich einen
(gefühlt) 1000 Zoll Flatscreen
mitnehmen um dann darauf
Fifa zu spielen. Solche Leute
müssen übrigens für 2 Plätze
zahlen.
Das wohl einzige, was die

meisten Teilnehmer (abgese-
hen von denen, die wirklich
Chancen auf die Preise im
Turnier haben wollen) auf der

Northcon nicht tun ist schla-
fen. Mein persönlicher Rekord
liegt wohl bei 4 Stunden - ins-
gesamt. So etwas führt dann
schon zu lustigen Effekten,
insbesondere die Reaktions-
zeit von gefühlten 5 Sekunden
- die dann aber irgendwann
auch alle haben - führt bei
Egoshootern zu sehr lustigen
Szenen.
Aber irgendwann ist auch

jede Northcon vorbei und
wenn man dann aus der
dunklen Halle kommt, in
der man jegliches Zeitge-
fühl verloren hat und nach
draußen ins gleißende Licht
tritt (am schönsten wenn
auch noch Schnee liegt und
man nicht einmal nach un-
ten gucken kann), merkt man
erst, wie lange man eigent-
lich da war. Und freut sich
schon auf’s nächste Jahr.

Marc Bestmann
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Bits-Ticker

Im Bits-Ticker erscheint al-
les, was sonst noch so passiert
ist und seinen Weg zur Redak-
tion gefunden hat.

Neuer SWT-Professor
kommt
Nach langem Warten ist es
nun soweit: Die seit Ende
2008 vakante zweite SWT-
Stelle (bis dahin von Prof.
Dr. Christiane Floyd innege-
halten) wurde erfolgreich wie-
derbesetzt. Dr. Matthias Rie-
bisch wird zum 1.3. von der
TU Ilmenau zum FBI wech-
seln. jj

Spieleabend
Wie in den letzten Bits ange-
kündigt fand ein Spieleabend
statt. Es wurden bis spät in
die Nacht hinein die verschie-
denen Spiele ausprobiert. Die-
ses Mal war ein kooperatives
Feuerwehrspiel besonders be-
liebt. Neben vielen Studieren-
den waren diesmal auch vie-
le WiMis dabei. Morgens um
kurz vor 4 sind dann auch
die letzten Besucher gegangen.
Insgesamt ein schöner Abend,
danke an AngryBird, dass wir
mal wieder ein Spieleabend
hatten. nr

Von Puda-Zucker und
Apfelsaft
Am 16.12. weihnachtete es
sehr am Informatikum: In
R-031 stand ein geschmück-
ter Tannenbaum (einzig der
Geruch nach Tanne war zu
vermissen, da es sich leider

um einen leicht demolierten
Plastikbaum handelte), über
der Türe lockte ein Mistel-
zweig ahnungslose Studieren-
de in brenzlige Situationen,
festliche Musik erklang und
unter dem Weihnachtsbaum
wurde gewichtelt. Nur ein
paar Räume weiter ging es
schon ganz anders zu, eine
tapfere Crew kämpfte gegen
Zylonen (und verlor) und es
wurden mehrere Autorennen
entschieden. Andererorts wur-
de zu gar nicht weihnachtli-
cher Musik getanzt, Werwölfe
gingen um und mehr oder we-
niger schiefe Töne waren aus
einem der oberen Stockwer-
ke zu vernehmen. Kurzum –
bei dieser Weihnachtsfeier war
wirklich für jeden etwas da-
bei! Der AK Weihnachtsfeier
hatte ganze Arbeit geleistet
und eine nahezu perfekte Pla-
nung hingelegt. Da wurden
auch kleinere Pannen wie das
Vorhandensein von Zucker der
Marke Puda statt Puderzu-
cker oder Apfelsaft statt Ap-
felmus für die Waffeln gern
verziehen. Ein Lob an alle
Helfer, vor allem diejenigen,
die es am nächsten Tag auch
zum Aufräumen geschafft ha-
ben. mp

Wassereimer
Auch wenn das fließende Was-
ser im Keller von Haus F zur
Zeit nicht mehr verfügbar ist,
könnte sich auch in Zukunft
für den dürstenden Studenten
ein Umweg dort vorbei lohnen.
Erfahrungen aus der Vergan-
genheit zeigen, dass sich dort

über die Jahre immer wieder
eine spontane Wasserquelle er-
gab, wie u.a. durch ein Bild
aus dem Oktober 2006 nach-
zuweisen ist.

jj

Deine Wahl – Deine
Waffel

Noch bis Freitag den 20.01.
können sich Studierende ei-
ne Waffel durch Abgabe ih-
rer StuPa-Wahl-Stimme im
Foyer von Haus D erkaufen.
Wer sich darüber hinaus sogar
bei der Herstellung der Waf-
feln engagiert, der bekommt
so viele Waffeln wie er ba-
cken und essen kann, solange
dann noch genügend für die
Wähler übrig bleiben. Bereits
über 50 Studierende haben al-
lein am Montag ihre Stimme
am Informatikum abgegeben.
Das Angebot der Waffelflatra-
te für Wahlhelfer wurde leider
besonders in den Stoßzeiten
noch zu wenig genuzt – dei-
ne Chance, dich einzubringen!
Also: Gib deine Stimme ab,
verdiene dir eine Waffel und
wenn du einfach nicht genug
bekommen kannst, dann wer-
de zum spontanen Wahlhelfer!

mp
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[KBS] (Queer-)Tanz durch das IKUM

Rund 20 Informatikerinnen
und Informatiker, sowie jene
mit „-“ haben am 15. Dezem-
ber 2011 beweisen, dass es
nicht nur um Programmier-
und Skriptsprachen, um Logik
und Kryptographie oder um
das „richtige“ Betriebssystem
geht, wenn man sich abends in
gemütlicher Runde beim Kun-
terBuntenSeminar trifft. Mit
dem Thema von „The Elder
Scrolls III“ für den langsa-
men Walzer angefangen, lie-
ßen sich interessierte Studen-
ten und Studentinnen von
Maike Paetzel und Thomas
Funke in die Welt des Ge-
sellschaftstanzes führen. Zum
Einstieg informatikerkompati-
bel mit Liedern wie „Rick Ast-

ley - Never gonna give you
up“ im Discofox und „Slip-
knot – Sulfur“ für die Rum-
ba. Auch das Theme von Po-
kémon durfte natürlich nicht
fehlen. Das ausgeglichene Ver-
hältnis von männlichen und
weiblichen Studierenden her-
zustellen gelang knapp nicht,
so dass wechselnd einige Män-
ner auch die Frauenschritte
erproben durften - selbstver-
ständlich handelte es sich hier-
bei um ein gewolltes Fea-
ture und nicht etwa um einen
Bug. Worauf es bei der Füh-
rung der Frau ankommt ver-
steht der Mann schließlich viel
besser, wenn er selbst ein-
mal geführt wurde. Da nach
jedem Lied die Partner ge-

wechselt wurden, kamen sehr
unterschiedliche Konstellatio-
nen von Tanzpaaren zustan-
de, die mehr oder weniger
gut harmonierten. Ab und zu
gab es sogar gleichgeschlecht-
liche Paare, die eine besse-
re Figur als manch gemischt-
geschlechtliche Zusammenset-
zungen machten. Es wurde
viel miteinander gelacht und
am Ende ging jeder mit neuen
Erfahrungen und einer Menge
Spaß wieder seiner Wege. Die
Veranstalter bedanken sich
bei den erschienenen Gästen
für das durchweg gute Feed-
back und denken auf vielfa-
chen Wunsch bereits über das
KBS „Gesellschaftstanz 2.0“
nach. Thomas Funke, mp

Was kommt noch im KBS?

Das Semester ist bald vorbei,
doch lädt das KunterBunteSe-
minar am 26. Januar noch ein-
mal zu einer Lightning-Talk
Session ein. Wie bereits am 01.
Dezember letzten Jahres gibt
es wieder 9 spannende Vorträ-
ge zu je 5 Minuten von ver-
schiedenen Referenten.

Vortragende
willkommen!

Das KBS bietet auch im
Jahr 2012 eine Plattform für
spannende Vorträge, intensi-
ve Diskussionsrunden und in-
teressante Workshops. Möch-
test auch du einmal „vorne“
stehen, schreibe an kbs@inf. . .

und/oder trage dich direkt ein
auf mafiasi.de/kbs.
Termin verpasst? Kein

Problem! Viele der Vorträ-
ge sind als Aufnahme bei
lecture2go.uni-hamburg.de
online abrufbar. Wählt
„F.6“ -> „Informatik“ - -
> „Kunterbuntes Seminar“.

Thomas Funke

„Unser Kicker“

„Unser Kicker“, genauer ein
TecBall, gehört nicht uns. Wir
haben ihn 2007 vom Hoch-
schulsport geliehen bekom-
men. Im Gegenzug verpflichte-
ten wir uns z. B. Werbung auf
mafiasi zu schalten und in der
OE über den Hochschulsport
zu reden. Auch sollten wir ih-
ren Newletter an unsere Stu-
dis verteilen. Anscheinend ha-

ben aber beide Seiten diesen
Vertrag schlicht vergessen. So
schickten wir keine OE-Bits
mehr und der Hochschulsport
keine Newsletter oder Flyer.
So jedenfalls bis vor Kurz-

em. Der Hochschulsport hat
dies zwar niemandem gesagt,
aber alle Hochschulsportki-
cker, so auch „unserer“, sind
an die Kickerakademie St.

Pauli weiterverliehen. St. Pau-
li hat dann auch „seine“ Ki-
cker eingesammelt, nur „unse-
rer“ blieb zunächst verschont,
vielen Dank an dieser Stelle
an Matthias. Zunächst, denn
nun ist es soweit. St. Pauli
möchte „seinen“ Kicker oder
eine aktive Mannschaft un-
ter St. Pauli-Flagge. Diesen
Schritt wollte die Kicker-AG,
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St. Ellingen ;-), nicht gehen,
unter anderem, da sie sich als
Fachschaft- und nicht Pauli-
team sieht.
So werden sich Kickerwil-

lige wohl am 19.1 in ei-
nem leereren e.t. wiederfin-
den. Dies soll sich jedoch

bald wieder ändern! Leider
ist dies nicht so einfach, da
ein guter Kicker zwischen
900 und 1200 Euro kos-
tet. Wer helfen möchte kann
beim AK-Kickerfinanzierung
mitmachen, dafür bei Paula
(9brunner) melden, oder für

den neuen Kicker spenden. Ei-
ne Spendenbox wird hoffent-
lich aufgestellt worden sein.
Auf das wir bald einen Kicker
haben, der wirklich unserer
ist. Dann ganz ohne Anfüh-
rungszeichen. Felix Riegler

Besuch des 28. Chaos Communication Congress (28c3)

Motto: „Behind Enemy Li-
nes“.
Wie üblich fand vom 27.

bis zum 30.12. der 28. Cha-
os Communication Congress
(28C3) statt. Dieser Congress
im Berliner Congress Center
am Alexanderplatz ist das
jährliche Treffen des Chaos
Computer Clubs mit über
3.000 Teilnehmern vor Ort
und bis zu 4.000 Zuschau-
ern über die Live-Streams.
Es werden jeden Tag von
11:30 Uhr bis Mitternacht
Talks in drei Sälen geboten.
Das Themenspektrum reicht
von Hardware-Hacking und
Software-Development über
soziale und politische Aspekte
von Technologie bis zu Food-
Hacking und Hacker-Kultur.
Auch Spaßveranstaltungen
wie die Fnord News Show
oder das Hacker-Jeopardy
finden ihren Platz. Zum ers-
ten Mal gab es auch den
NPC (nerds pissing contest),
in dem die ultimative Frage
nach dem besten Editor be-
antwortet werden sollte. Ob-
wohl der Saal zahlreich mit
„vim“-Anhängern gefüllt war,
konnte der Überraschungs-
kandidat „sed“ das Rennen
für sich entscheiden.
Die Voträge wurden auch

per Stream übertragen. Dazu

wurden an vielen Orten un-
ter dem Motto „No Nerd Left
Behind“1 Treffen veranstaltet,
um gemeinsam die Talks zu
verfolgen. Alle Talks lassen
sich unter 2 herunterladen.
Für den Congress wird ei-

ne unglaubliche Infrastruktur
aufgebaut um alle Teilnehmer
zu versorgen. Insgesamt wur-
den 91 TB Daten gesendet
und 23 TB Daten empfangen.
Es ist schon fast Tradition,

dass unsere Fachschaft eine
gemeinsame Fahrt zum Con-
gress organisiert. Dieses Jahr
sind 14 Leute mitgefahren.
Der schwierigste Teil der

Vorbereitungen war mit Si-
cherheit der Ticketvorverkauf.
Es gab drei Phasen in denen
Tickets online gekauft werden
konnten:
Sonntag, 06. November,

22:00 Uhr MEZ (UTC+1) ( 1
4

aller Tickets)

• innerhalb von 3 Minu-
ten durch, Server fast
gänzlich nicht erreich-
bar: 502 Bad Gateway

Montag, 14. November,
16:00 Uhr MEZ (UTC+1)
( 1

4 aller Tickets)

• Diesmal dauerte der
DDOS etwa 20 Minu-
ten und als der Server

wieder erreichbar war,
waren alle Tickets weg

Dienstag, 29. November,
10:00 Uhr MEZ (UTC+1) ( 1

4
aller Tickets)

• Dank Captchas gab es
jetzt keine Probleme
durch Sniper-Skripte
mehr, aber trotzdem
war der Server mitunter
offline

Aufgrund des enormen An-
drangs gab es ein gestaffel-
tes Vorverkaufssystem. Trotz-
de der zeitweiligen Überlas-
tung der Server konnten wir
alle ein Ticket ergattern.
Neben Vorträgen und

Workshops gab es noch vie-
le weitere spannende Dinge.
Das Computerspiel-Museum-
Berlin hatte die Painstation
aufgestellt. Bei der Painsta-
tion handelt es sich um ein
Pongspiel, welches die Spie-
ler mit Elektroschocks, Hitze
und einer Handpeitsche be-
glückt, wenn sie nicht schnell
genug reagieren. Von den 43
Zwischenfällen, die das Medi-
cal CERT (Chaos Emergency
Response Team) versorgen
musste, gingen 40 auf das
Konto der Painstation ...
Im Hackcenter, sind immer

viele Leute, die an verschie-
densten Projekten arbeiten.

1https://mafiasi.de/28c3
2http://events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/
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Im Art& Beauty-Bereich, der
vor lauter Licht- und Elek-
tronikinstallationen aufleuch-
tet, werden von privaten Bas-
teleien bis hin zu öffentlichen
Kunstwerken viele beeindru-
ckende Kreationen ausgestellt.
In den Workshopräumen wer-
den hardwarenahe Projekte
vorgestellt, z. B. computerge-
steuerte Strickmaschinen, 3D-
Drucker und Lötkurse samt
Bausätzen zum Nachbauen.
Es wird auffallend viel Eng-
lisch gesprochen, da Leute aus
den unterschiedlichsten Län-

dern vertreten sind.
Es gab Hacks 3, die es teil-

weise auch in die Medien ge-
schafft haben. Besondere Be-
achtung fand dieses Jahr der
Hack von http://nationales-
versandhaus.de/, einem rech-
ten Versandhaus, dessen kom-
plette Nutzerdaten veröffent-
licht und analysiert wurden.
So gibt es z. B. eine Karte,
die die Dichte der deutschen
Kundschaft zeigt 4. Normaler-
weise sind solche Hacks außer-
halb der Toleranzgrenze des
CCCs, aber einige Mitglieder

sind Rassissmus gegenüber so
stark ablehnend, dass sie die
Hackerethik5 im Falle von Na-
zis aussetzen.

Jan hat sein Studium be-
endet und wird in Zukunft
nicht mehr in der Lage sein,
die Reise zu organisieren. Es
braucht engagierte Leute, die
sich früh (Ticketvorverkauf)
darum kümmern die Reise
vorzubereiten, Leute einzula-
den, Unterkunft sicherzustel-
len, Busse auszuleihen etc.

Jan Girlich et al.

Minecraft

Der Minecraft Server ist wie-
der da!

Ja, ihr habt richtig gelesen.
Seit etwa einem Monat sind
wir wieder am graben, hacken,
bauen und sprengen :D Erst
mal ein paar kleine Infos zum
Server: Zu erreichen sind wir
über virtualcode.de, denn Yoo
hat uns großzügigerweise sei-
nen Server zur Verfügung ge-
stellt, danke dafür! Der Server
ist whitelisted, damit wir auch
sicher gehen können, dass nur
Leute aus der Fachschaft spie-
len. Der Server ist whitelis-
ted, damit wir auch sicher-
gehen können, dass nur Leu-
te aus der Fachschaft spielen.

Um auf die Whitelist zu gelan-
gen, müsst ihr euch unter vir-
tualcode.de:7777/login mit eu-
rem Minecraft Nickname und
eurer Informatikkennung re-
gistrieren. (das Passwort ging
vor geraumer Zeit auf Mafia
rum).
Solltet ihr euch entschließen

mal vorbei zu schauen, lan-
det ihr bei unserem Spawn-
punkt mitten im Dorf. Und ab
dann gilt eigentlich nur noch
eine Regel: Do not grief! Nein,
im Ernst.. wir haben wirklich
keine Richtlinien und Grenzen
gesetzt. Ob ihr euch ein frei-
es Grundstück im Dorf krallt,
die Burg dekoriert, im Nether
euer Unwesen treibt oder euch
entschließt, euer Glück in der
Wildnis zu versuchen. Es ist
euch überlassen. Wenn ihr
möchtet, könnt ihr auch ein-
fach nur auf eine Runde Spleef
vorbeischauen, versuchen Rät-

sel oder Labyrinthe zu lösen,
oder mit uns zusammen mal
eine von 3 erstellte Adventu-
remap zocken. Da der Server
mit bukkit läuft, sind auch
auf Serverseite kaum Grenzen
gesetzt. Solltet ihr ein Plug-
in vermissen, schreibt mir 1fa-
vre@inf. . . , einfach eine Mail
und wir überlegen dann, ob es
Sinn macht, es einzubauen :)
Seit kurzem haben wir

auch eine Mailingliste ag-
minecraft@inf. . . über die
wir uns organisieren und die
aktuellen Neuigkeiten ver-
breiten. Wenn ihr möchtet,
könnt ihr euch gerne un-
ter https://mailhost.infor-
matik.uni-hamburg.de/mail-
man/listinfo/ag-minecraft re-
gistrieren.
Wir freuen uns auf euch!

Felix Favre (Minecraft-AG)

3http://events.ccc.de/congress/2011/wiki/Hacked
4http://events.ccc.de/congress/2011/uploads/0/03/Nv_customer_map.pdf
5http://www.ccc.de/hackerethics



18.01.2012 bits Ausgabe 0111 1010

Der FSR berichtet!

Zuallererst: Der FSR wünscht
euch allen ein frohes neues
Jahr! Anstatt jetzt mit Welt-
untergangswitzen anzufangen,
hier lieber ein kleiner Quer-
schnitt unserer FSR-Arbeit:
Zunächst ein Rückblick: Im

Dezember fand wieder un-
sere jährliche Weihnachtsfei-
er statt. Dank dem Enga-
gement des extra gegründe-
ten ArbeitsKreises (AKs) war
sie ein echter Erfolg. Leider
waren am nächsten Tag nur
vier(!) Leute zum Aufräumen
anwesend, hoffentlich klappt
das im nächsten Jahr besser!
Ab sofort bis zum 20. Ja-

nuar wird wieder das Studie-
rendenparlament gewählt. Die
dazugehörigen Wahlurnen ste-
hen im Foyer von Haus D, und
wie immer gilt: Jeder, der eine
Stimme abgibt, bekommt ei-
ne kostenlose Massenvernich-
tungswaffel! Nochmal zur Er-

innerung: die Wahl ist deshalb
so wichtig, weil das Studie-
rendenparlament als höchstes
studentisches Gremium unter
anderem den AStA wählt und
über Gelder entscheidet. Also,
geht wählen!
Zudem steht wieder die

Verleihung des Lehrpreises
an. Dieser wird jedes Jahr
an besonders gute Dozen-
ten vergeben. Die Nominie-
rung dazu liegt allein in der
Hand der Studierenden. Der
Preis wird fakultätsübergrei-
fend verliehen und ist mit ei-
nem sehr hohen Preisgeld do-
tiert. Wenn ihr gern jeman-
den nominieren wollt: schreibt
uns! Auch bei Fragen stehen
wir euch gerne zur Verfügung.
Einen unserer Dozenten ha-
ben wir bereits nominiert -
wer mehr dazu erfahren will,
ist zur nächsten FSR-Sitzung
gern willkommen!

Wie ihr vermutlich wisst,
werden wir aus Gründen wohl
bald keinen Kickertisch mehr
haben. Da wir aber unter kei-
nen Umständen auf’s Kickern
verzichten wollen, kümmert
sich bereits ein AK um Er-
satz. Wer helfen möchte, darf
sich bei Paula (9brunner) mel-
den. Wir freuen uns über je-
de Hilfe! Zu diesem Zwecke
steht auch bereits eine Spen-
denbüchse im c.t., in die je-
der, der bei der Finanzierung
des Kickertisches helfen möch-
te, einen Betrag seiner Wahl
zahlen kann.

Übrigens: Emma 2.0 hat
nach intensiver Benutzung
entschieden, eine kleine Aus-
zeit zu nehmen. Um ihre Hei-
lung wird sich jedoch be-
reits gekümmert. Wir wün-
schen ihr gute Besserung!

FSR/Ina Reis

Re: Gendern und Tanzen

In der letzen Bits stand folgen-
des:
„Wenn man bei einem

Tanzkurs nur Männer und
Frauen anspricht und impli-
zit davon ausgeht, sie wollen
dann auch die zum Geschlecht
passenden Schritte lernen,
wird sogleich die Antidiskri-
minierungskeule ausgepackt
und die Fachschaft wieder in
Pro und Contra Gendering
gespalten.“
Hierbei werden mehrere

Dinge vermischt: 1) Diskri-
minierung, 2) Gendern und
3) das Treffen von Annah-
men. Die Annahme, Männer
würden nur Männerschritte
lernen wollen kann falsch sein,

ohne dass Mann zu einer dis-
kriminierten Gruppe gehört.
Ich hatte zum Beispiel Inter-
esse an beiden Schritten und
habe meist - aufgrund der
großen Nachfrage - die Frau-
enschritte getanzt. Dies hat
erst einmal rein gar nichts
mit sexuellen Orientierungen
oder sonstigen komplizierten
Dingen zu tun.
Der Hinweis darauf, dass

die implizite Annahme getrof-
fen wurde, dass Männer nur
Männerschritte tanzen wollen
und Frauen nur Frauenschrit-
te kann man auch einfach als
netten Hinweis verstehen. Die-
sen als Antidiskriminierungs-
keule zu diskreditieren halte

ich für übertrieben und hin-
derlich für eine sachliche Dis-
kussion.
Anstatt das Geschlecht ab-

zufragen wäre “Welche Schrit-
te möchtest du tanzen?“ ei-
ne genauere Frage gewesen
(und nicht einmal komplizier-
ter als die ursprüngliche Fra-
ge!). Diskriminierungsfreiheit
muss nicht umständlich und
mit Gendern verbunden sein.
Eine relativ harmlose Bege-

benheit wie diese kann ein gu-
ter Anlass sein, die eigenen
Annahmen und Vorurteile zu
überdenken - und nett zu tan-
zen. Arne Köhn
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Vorbereitung auf den Umzug...

Wie wir dem geneigten Le-
ser in den Bits Nr. 120 im
WS00/01 schon berichtet ha-
ben, war ein Baubeginn von
Hörsaal und Mensa auf dem

Informatik-Gelände nicht in
Kürze zu erwarten. Der in
jeweils drei/sieben/wenigen
Jahren geplante Rückzug der
Informatik an den Haupt-
campus wurde zur höchsten
Priorität des vergangenen
Jahrzehnts. Nun endlich(?)
konkretisieren sich die Pläne
des Neubaus an der Sedan-
straße. Eifrige Fachschaftler
nahmen den letzten Planungs-
stand mit Begeisterung auf.
Sofort fingen sie an die groß-
artige Quadratmeterzahl, die
der Fachschaft als eigene Räu-
me in Zukunft zustehen sollen,
als Herausforderung zu sehen.

Ihr Ziel: durch Nutzung jedwe-
den Leerraumes die Packdich-
te einer Salzdose zu übertref-
fen. Der Architektenwettbe-
werb für die platzsparendste
Etagensofakonstruktion wird
demnächst unter dem Pro-
jektnamen „Fachschaft baut
Zukunft“ ausgeschrieben. jj

Spieleentwicklung

Immer wieder kommt es vor,
dass man gerade mal kein
SpaceAlert, Battlestar Galac-
tica oder Munchkin bei sich
hat, sich jedoch trotzdem die
nächsten 4 Stunden mit ein
paar Freunden nicht langwei-
len will. Dagegen kann man
meist einfach mit ein paar
weißen Blatt Papier, farbigen
Stiften und ein paar Wür-
feln etwas tun. In diesem Ar-
tikel möchte ich kurz darle-
gen wie mithilfe dieser Uten-
silien und ein wenig Einfalls-
reichtum ein kleines witziges
Spiel gebaut werden kann. Da-
bei wollen wir jetzt natür-
lich nicht 20 Kreise auf ein
Blatt Papier malen, würfeln
und die entsprechenden Fel-
der weit ziehen: Wir wollen
Abenteuer und Erlebnisse am
besten mit Raumschiffen und
Aliens. Denn wie erwähnt, ha-
ben wir oben genannte Spiele
gerade nicht zu Hand. Also los

geht’s: Beginnen wir zunächst
mit der Grundidee: Wir ha-
ben zufällig 5 Würfel gefun-
den, als wir den Kram für un-
sere Eigenkreation zusammen-
gesucht haben. Stellen wir al-
so einfach mal ein paar Re-
geln auf. Es gibt Raumschif-
fe und Basen. Natürlich brau-
chen wir für die Basen auch
einen Ort an dem sie sich be-
finden – fügen wir also noch
Planeten in unseren Gedan-
ken hinzu. Planeten müssen
verbunden sein – am besten
durch Wege. Da jeder Infor-
matiker glücklich wird wie
ein kleines Kind, wenn er
einen Graphen sieht, fangen
wir doch direkt mal an, unser
Universum aufzumalen. Dazu
kombinieren wir 4 Blatt Pa-
pier, zeichnen darauf verschie-
dene Kreise und verbinden
diese. Damit man das Ganze
mit vier Spielern spielen kann,
legen wir jetzt darauf 4 Hei-

matplaneten fest und malen
mit jeweils einer Farbe eine
kunstvoll gestaltete Basis auf
die jeweiligen Planeten. Und
schon ist unser Spielplan fer-
tig. Mit einer Schere oder an-
deren Falt- und Reißtechniken
können wir für jede Fraktion
jetzt aus dem übrigen Papier
max. 4 weitere Basen und ca.
20 Schiffe für jede Fraktion
entwerfen. Jetzt fehlen ledig-
lich einige Regeln und das Vor-
gehen des Spielers damit man
beginnen kann.
Da wir 5 Würfel und maxi-

mal 5 Basen je Fraktion be-
sitzen können, legen wir doch
einfach fest, dass mit jeder ge-
bauten Basis ein Würfel zu
Beginn eines Zuges geworfen
werden kann. Jetzt haben wir
eine Summe von Augenzah-
len, mit denen wir irgendet-
was anfangen können. Was
könnten wir an Aktionen al-
les vorhaben: Schiffe bauen,
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Schiffe bewegen, Basen bauen
sind nur einige Dinge die man
sich ausdenken kann. Nehmen
wir unsere Würfelaugen doch
als Ressourcen an und ord-
nen unseren Aktionen Kosten
zu: Ein Schiff bewegen soll-
te nicht viel kosten – legen
wir dafür 1 Punkt fest. Ein
Schiff bauen ist schon aufwen-
diger und sollte 2 Punkte kos-
ten. Eine ganze Basis auf ei-
nem Planeten zu bauen soll-
te 3 Ressourcen verschlingen.
Im Prinzip könnten wir jetzt
schon fast loslegen, jedoch ha-
ben wir das Wichtigste ver-

gessen, was bei jedem Spiel
ausschlaggebend ist: Die Sieg-
bedingung. Wir könnten jetzt
natürlich einen auf friedefreu-
de Sozialstaat machen und je-
den nur vor sich rumbauen
lassen, bis er eine bestimm-
te Anzahl von Dingen gebaut
hat. Doch was wir doch alle in
Wirklichkeit wollen sind bluti-
ge Weltraumscharmützel und
die Alleinherrschaft über die
gesamte Galaxie: Also brau-
chen wir ein einfaches Kampf-
system. Wir sind natürlich ste-
tig und monoton – kurzum
faul – daher bedienen wir uns

einfach einem durchaus be-
kannten System: Wir haben
Planeten (Länder), wir haben
Raumschiffe (Soldaten) und
wir haben Würfel. Demnach
klauen wir uns einfach das
Kampfsystem von Risiko und
alle sind glücklich. Nun kön-
nen wir doch endlich loslegen
– *zonk* – natürlich könnt
ihr jetzt beginnen und ein-
fach mal eine Partie spielen,
ja am besten tut ihr das und
merkt vielleicht, warum das
Ganze noch ein wenig hakt.
Die Auflösung gibt es dann
beim nächsten Mal. Sheepy

Gesucht: Die Motivation

In letzter Zeit haben uns in
der Bits-Redaktion vermehrt
Gesuche nach der Motivation
erreicht. Doch wie wir leider
bemerken mussten, waren die
beauftragten Reporter eben-
falls vom Verlust ihrer Moti-
vation betroffen. Die Liste der
betroffenen wurde immer län-
ger und länger, als wir mit un-
seren Nachforschungen began-
nen. Inzwischen ist sie so lang,
dass selbst mir die Motivation
fehlt, sie aufzuschreiben.
Bei einigen derjenigen, wel-

che ihre Motivation verloren,
halfen wiederholte Erinnerun-
gen und Tritte, so dass sie
zumindest ihre Arbeit erledig-
ten, bei vielen anderen Betrof-

fenen half das leider nicht.
Immerhin gibt es noch ei-

nige Studenten, welche Mo-
tivation haben, einige schei-
nen sogar so viel davon zu
haben, dass sie noch zusätz-
lich Arbeit auf sich nehmen
und z. B. einen Artikel für
die Bits schreiben, oder für
die OE arbeiten, oder, oder
oder... Aufgaben gibt es ja
bekanntlich genug und auf-
grund der fehlenden Motivati-
on der anderen wird die des
Motivators und bei schlim-
men Fällen auch Treters im-
mer wichtiger. Nebenbei wer-
den jetzt auch noch Personen
mit der Motivation die Aufga-
ben der unmotivierten Komi-

litonen zu übernehmen (müs-
sen), welchen in letzter Minu-
te einfällt, dass sie eigentlich
keine Zeit haben, gesucht.
Gestern kam es dann zu ei-

ner skandalösen Anklage: Die
wenigen hochmotivierten Stu-
denten erhöhen ihre Motiva-
tion, indem sie sie den ande-
ren klauen. Das, so die These,
würde den massiven Motivati-
onsverlust erklären.
Bei der Chefredaktion

herrscht aber die einstimmige
Meinung, dass die betroffenen
ihre Motivation in den Ferien
(oder sonstwo) verloren haben
müssen. nr

Coole Algorithmen

Seit dem Minecrafthype fra-
gen sich diverse Spieler immer
wieder, wie diese genialen
Landschaften erzeugt wer-
den. Beim Versuch das Ganze
zu reproduzieren sind wir
auf verschiedene Techniken
gestoßen, die dazu hervorra-

gend geeignet sind. Für die
Oberflächen eignet sich der
Diamond-Square Algorith-
mus relativ gut, ist jedoch
nicht in der Lage konkave,
also überhängende Struktu-
ren zu erzeugen. Um solche
Strukturen zu gewinnen kann

man den Diamond-Square Al-
gorithmus um eine Dimension
erweitern (Dimaond-Cube),
was eine Art Density-Map als
Ergebnis liefert und in Kom-
bination mit dem Diamond-
Square auch konkave Struk-
turen möglich macht. Bei
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der schlechten Laufzeit- und
Platzkomplexität von jeweils
O(n3) haben wir jedoch wei-
ter gesucht um noch effizi-
entere Algorithmen zu ent-
decken. Dabei sind wir auf
eine relativ unbekannte Wei-

terentwicklung des Perlin-
Noise gestoßen, was für n-
dimensionale Strukturen eine
Laufzeiteffektive Alternati-
ve darstellt. Das Verfahren
nennt sich Simplex-Noise und
kann für den 3-dimensinalen

Raum eine geringe Laufzeit
als Diamond-Cube vorweisen.
Der Einsatz für das prozedu-
rale Erzeugen von Asteroiden
wird derzeit von den Autoren
geprüft. Sheepy

Eine Kiste mit unendlich vielen Dingen?

Ich möchte euch zu einem klei-
nen Gedankenexperiment ein-
laden. Stellt euch eine Kiste
vor, in die man unendlich vie-
le Dinge hineinpacken kann.
Müsste diese nicht unendlich
groß sein? Ja! Man beachte je-
doch, dass hier korrekte Aus-
sagenlogik verwendet wurde.
Es geht mit Kisten, die nur
endlich groß sind. Wie kann
das wahr sein? Betrachten wir
mal die Dinge: Unser erstes sei
1m3 groß, unser zweites 1

2m
3,

das dritte 1
4m

3 oder allge-
mein: Das nte Ding ist 1

2n m3

groß. Um das Volumen unse-
rer Kiste zu ermitteln, sum-
mieren wir nun die Ausmaße
der unendlich vielen Dinge:

∞∑
n=0

1
2n

Das Ergebnis ist 2 – eine end-
lich große Zahl (der Beweis sei
dem Leser zur Übung über-
lassen). Die Kiste muss also
nur 2m3 groß sein, um alle
unsere Dinge zu fassen! Ma-
thematisch spricht man hier
von einer konvergenten Rei-

he, die in diesem Fall ge-
gen 2 konvergiert. Die Konver-
genz lässt sich mit verschiede-
nen Konvergenzkriterien zei-
gen, wie sie bei uns in diskre-
ter Mathematik gelehrt wer-
den, unter anderem mit dem
Quotientenkriterium:

1
2n+1

1
2n

=
2n

2n+1

=
2n

2 · 2n
≤

1
2

< 1

�

Henning Pridöhl

Berichte aus den AGen - Die MasterSommerOE-AG

Die Orientierungseinheit für
die Masterstudenten ist bis
jetzt eine Abwandlung der
Einführung für die Erstsemes-
terstudenten im Bachelorstu-
diengang gewesen.
Nach vielen Diskussionen

ist im Wintersemester einiges
am Konzept überarbeitet wor-
den. Erstmals wurde durch so-
genannte TuKs (Tutorunter-
stützende Kommilitonen) eine
bessere Einbeziehung derjeni-
gen Masterstudenten, die be-
reits ihren Bachelor in Ham-
burg gemacht haben, versucht.

Dies hat bereits einiges ver-
bessert, dennoch wurde durch
die OE-AG nun endgültig der
Beschluss gefasst, die Orien-
tierungseinheit für die Mas-
terstudenten grundlegend zu
überarbeiten.
Die Ergebnisse sollen be-

reits in zweieinhalb Monaten
bei der Master Sommer OE er-
probt werden.
Die AG, die sich mit der

Entwicklung des Konzepts be-
fasst, besteht aus Bachelor-
und Masterstudenten und ist
noch immer auf der Suche

nach weiteren Studierenden,
die Kreativität und gute Ide-
en einbringen wollen. Wenn
du dich angesprochen fühlst
und Lust hast, die neue OE
mitzugestalten oder auch ein-
fach nur eine bestimmte An-
regung hast, dann schreibe
an oe-master@inf. . . . Jeder
kann mitarbeiten, ganz egal
in welchem Studiengang oder
Semester, ob mit oder ohne
OE- Erfahrung. Die Master-
AG freut sich auf dich! mp
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Termine

Mo. 16.01.2012
- Fr. 20.01.2012

Stupa Urnenwahl (Waffelwahl)

Fr. 27.01.2012 Semesterverabschiedung - 16 Uhr Konrad-Zuse-Hörsaal
03.02.2012 Letzter Vorlesungstag
Fr. 03.02.2012
- So. 05.02.2012

Fahrt zur FOSDEM

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Mo. 18:00 F-015 Robocup-AG
Mo. 18:00 D-114 CInsects
Di. 15:00 ct Orbital-AG
Di. 17:00 D-017 GameMaker-AG
Di. 18:00 C-101 FSR-Party
Di. 19:00 - Nomaden
Do. 18:30 C-221 KBS
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

Weitere Termine, ob aktuell oder wöchentlich, immer gerne an bits@inf. . . nr

Angrybirds Seite

Auf dieser Seite hat Angry-
bird das Sagen und ihr könnt
nachlesen, worüber er sich in
der letzten Zeit in der Fach-
schaft aufgeregt hat.
In den letzten Bits wurde

groß und direkt unter meinem
Artikel angekündigt, dass in
Zukunft am Whiteboard im
c.t. Zitate gesammelt werden
können. Und was ist passiert?
Nichts!
Das Board war noch bis

weit in den Januar hinein
mit fragwürdigen Permanent-
maker-Zeichnungen bekritzelt
und die Redaktion machte kei-
ne Anstalten, etwas daran zu
ändern. Stattdessen vertröste-
ten die Mitglieder mit Ausre-
den wie: „Ich habe den Reinin-
gunsalkohol halt nicht gefun-
den“ oder „Gerade, als wir das
machen wollten, war mal wie-
der eine Bier-Party im c.t.“.
Nun wurde es mir zu bunt

und ich habe es selbst in

die Hand- ich meine, in den
Schnabel genommen. Aber
das war eine Arbeit, schreck-
lich kann ich euch zwitschern.
Eingetrockneten Permanent-
marker mit unzureichendem
Reinigungsmittel zu entfer-
nen und dabei auch noch
auf der Stelle zu fliegen,
das soll mir erst einmal je-
mand nachmachen. Da wer-
den einem die Flügel lahm!

Jetzt kann man jedenfalls
endlich die Zitate auch am
Whiteboard verewigen – aber
ich warne euch: Wer das ver-
ewigen wörtlich nimmt und

einen Permanentmarker be-
nutzt, den wird mein Geist bis
zu seinem Lebensende verfol-
gen und während er reumü-
tig das Geschriebene mit Lap-
pen und Alkohol wieder weg-
putzt, machen ihm meine be-
ständigen Schnabelhiebe deut-
lich, wer hier das Sagen im c.t.
hat...

In diesem Sinne: Bleibt an-
ständig!

Euer Angrybird
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Zitate

Hier an dieser stelle Stehen
lustige Zitate aus dem c’t
und Umgebung, sie werden
aus Vorlesungen oder Übun-
gen gesammelt. Wenn ihr et-
was habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . , oder
schreibt es im c.t. an das dafür
vorgesehene Whiteboard, wir
notieren es uns dann immer
am Tag nach dem Redaktions-
schluss.
Arne (zu einem Erstie):

„Ich tu’ gleich Mal Sahne auf
deinen Laptop, dann ist das
auch eine Torte!“
Lukas: „Wir sollten ge-

schlechtergetrennte Treppen
einführen. Die Frauen bekom-
men eine rosane Karte und
dürfen damit die Haupttrep-
pen benutzen und die Männer
müssen die Notaufgangstrep-
pen benutzen“
Köhler-Bußmeier (während

der FGI-VL): *fieses Grinsen*
„So, jetzt werden wir mal grö-
ßenwahnsinnig und rechnen
das nach“
Justus: „Lass’ mal etwas

spielen: du bist der Client,
und ich der Server“
Niklas: „... Einer meiner

Facebook-Freunde, keine Ah-

nung ich kenn den Typ nicht
...“

Christian: „fleißig sein? Nee
fleißig ist aus, kommt heute
auch nichtmehr rein.“

Timon: „Warum sollte ich
ein Loch in einen Ziegel boh-
ren wenn ich ihn auch zer-
trümmern kann.“

Jessica (bei der Schlussre-
daktion): „Ist das nicht der
der Wikipediaansatz? Alles
was nicht interresiert wird ge-
löscht.“

nr

Der Nerd
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