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Herzlich Willkommen zur
zweiten Ausgabe der Bits in
diesem Semester! Auch dieses
Mal haben wir uns für euch
umgehört, was alles so in

und um die Informatik herum
passiert, recherchiert, Fotos
gemacht, Artikel geschrieben,
und die 133. Ausgabe der Bits
zusammengestellt. Mit dabei

sind diesmal drei Gastbeiträ-
ge von Bernd Insel, dem Er-
finder der Bits (der Figuren).
Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen :-) ls

Bernd Insel

Alle Jahre wieder...

... findet eine Weihnachtsfei-
er der Fachschaft Informatik
statt. Dieses Jahr treffen sich
alle Mafiasi in Weihnachts-
stimmung am 19.12.2014 ab
19 Uhr in E-111 . Neben Waf-
feln, Glühwein und Keksen
wird es natürlich auch wie-
der Gesellschaftsspiele und

Ultrastar-Karaoke geben.

Aber so ein Raum schmückt
sich nicht von alleine und
auch für die Zubereitung des
Waffelteigs und das Aufräu-
men am nächsten Tag wer-
den fleißige Engelchen ge-
sucht (auch ohne passendes

Kostüm). Wer noch kurz vor
Jahresende sein Karma auf-
bessern möchte, der kann sich
beim FSR melden, oder ein-
fach etwas früher vorbeikom-
men (so ab 16:00). Das Auf-
räumen wird am Samstag ab
11:00 stattfinden. ls
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Die Katze tritt die Treppe kaputt

Ganz stille Post – einige wer-
den dieses Rallyespiel noch
aus ihrer OE kennen. Ziel des
Spiels ist es, eine vorgegebene
Nachricht zu übermitteln. Da-
bei wird diese zunächst von
einer Gruppe in eine Zeich-
nung übersetzt. Diese wird
dann einer zweiten Gruppe ge-
geben, die aus dem Bild er-
neut einen Text macht. Eine
dritte Gruppe konvertiert die-
sen anschließend erneut in ei-
ne Zeichnung, die schlussend-
lich von einer vierten Gruppe
wieder entschlüsselt wird. Wer
schon einmal einen Text mehr-
mals über verschiedene Spra-
chen durch Übersetzungssoft-
ware geschickt hat, kann sich
bereits vorstellen, was hierbei
herauskommt. Die Highlights
aus der diesjährigen OE wer-

den wir nach und nach in den
Bits veröffentlichen. Hier die
ersten Beiden:

Der teuflische Schafhirte

„Den Bock zum
Schäfer machen.“

„Der teuflische Schafhir-
te unterwirft die Menge.“

„Die Schafe beten den Teufel
an, die Schweine den mit der
Peitsche.“

Mäusewarnung

„Da beißt die Maus
keinen Faden ab.“

„Vorsicht vor Wollknäuel-
stehlenden Mäusen.“

„Achtung! Wilde Ratten auf
der Fahrbahn.“ dh

Nachruf auf fb18.de

Viele Jahre lang hat uns
fb18.de, das ehemalige Fach-
schaftsforum, treue Dienste
geleistet. In grauer Vorzeit un-
ter dem Namen „Unimatix“
gegründet, wurde es 2003 in
„fb18“ umbenannt und erhielt
eine eigene Domain. Der Na-
me basiert auf der Bezeich-
nung „Fachbereich 18“, die
die Informatik nach Ablösung
aus der Mathematischen Fa-
kultät im Herbst 1977 erhielt.
(Die erste Ausgabe der Bits er-
schien übrigens im Juni 1972.)
Seit der Gründung der MIN-
Fakultät wird diese Bezeich-
nung aber nicht mehr verwen-
det.
Im Laufe der Zeit wur-

den auf fb18.de zahlreiche Dis-
kussionen geführt. Ob über
das Studium, die aktuelle

(Hochschul-)Politik oder Frei-
zeitaktivitäten, zu fast allen
Themen fanden sich Leute,
die sich mit Meinungen und
Ratschlägen beteiligten. Gera-
de bei kontroversen Themen
blieb es dabei, gefördert durch
die Möglichkeit, anonym Bei-
träge zu verfassen, nicht im-
mer freundlich und konstruk-
tiv – auch so mancher Flame-
war wird uns von fb18 in Er-
innerung bleiben.
In den letzten Jahren flau-

te die Aktivität ab, das Forum
diente vor allem noch als Sam-
melstelle für Jobangebote al-
ler Art. Im September diesen
Jahres wurde es dann durch
unser neues Forum (https://
discourse.mafiasi.de) abge-
löst.
Seit zwei Wochen ist

fb18.de nun nicht mehr er-

reichbar. Grund dafür ist der
gleichzeitige Ausfall beider
Festplatten des alten Hetzner-
Servers der Fachschaft. Die-
ser wurde schon seit einigen
Jahren nicht mehr von der
Server-AG gepflegt, sondern
lief nur noch vor sich hin. Es
liegen daher, nach Kenntnis
der AG, auch keine Backups
vor. Große Teile des Forums
werden daher in Zukunft nicht
mehr zur Verfügung stehen,
auch nicht als Archiv.
Lediglich einige wenige

Threads konnten aus dem
Google- und Bing-Cache so-
wie von archive.org gerettet
werden. Geschichtsinteressier-
te können sie unter https:
//archiv.mafiasi.de/fb18/
finden und nach lange verges-
senen Schätzen durchstöbern.

dh
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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
etwas habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das da-
für vorgesehene Whiteboard,
wir notieren es uns dann im-
mer am Tag nach dem Redak-
tionsschluss.

Schoko-Paula: „Hihi, kleine
Kinder sind so niedlich, wenn
sie heulen.“

Sascha: „Dafür steht pdf:
Porn Document Format“

Ju (via Jabber): „Hm, He-
gels Philosophie vom Men-
schen lässt sich prima mit
Vererbung erklären. Aber ich
hab grad was von Sub- und
Superklassen geschrieben, bis
mir aufgefallen ist, dass das
die Pädagogikprof. vermutlich
nicht verstehen wird“

Timur: „Was ist ein kom-
missarischer Statusmelder?“
Sascha: „Löst nebenbei Kri-
minalfälle. “

(Im Radio läuft gerade
"Hamma!"von Culcha Can-
dela) Timon: „Ich bin üb-
rigens wirklich Hammer!
“ Simon(von den Fumano-
ids(Berlin)): „!?!? “ Timon:
„Ja ich bin in Hamm aufge-
wachsen “

Marc: „[...] zwei Personen
die nicht ich sind [...]“

Lino: „Weißt du, was du
bist, Niklas? Ein Grammar-
nazi. Und weißt du, was du

machst? Dudenverfolgung.“

Dr. Tobias Kipp (Physika-
lische Chemie 3): „Wenn sie
jetzt eine Ahnung haben, dass
sie es verstehen könnten wenn
sie sich bemühten.“

Frank H. (in der Erstie-
vorlesung nach einer Antwort
aus dem Publikum): „Ich bin
ja kein Weintrinker, aber das
wird ein guter Jahrgang“

ein Erstie (beim Munch-
kin): „Ich habe ein Kind be-
kommen!“

(aus dem Powerpointka-
raoke): „Die Werwölfe zählen
auch zu den Insekten...“

Übungsgruppenleiter DM,
zum Thema »Grundaufgabe
Nr. 4« „Vielleicht findet man
ja eine anschauliche Erklä-
rung auf Wikipedia.“

Christopher: „DDT ist ein
Insektizid, es bekämpft Bugs.“

A sitzt in der FGI3-
Vorlesung. A: „Wir nehmen
jetzt ein unbefleckte Konstan-
te!“ B: „..und nennen sie, der
Anschaulichkeit halber, Ma-
ria!“ A: „Verdammt, ich sitz
in der zweiten Reihe direkt
am Pult, bring mich nicht
zum Lachen! x’D “

Aus der GDB Übungsleiter-
besprechung: „Das bringt auch
nichts, dass du den Beamer
jetzt ausschaltest, wenn du
deine Passwörter googlest.“

Dennis: „I have to work
on our walking (algorithm),
because our robots keep wan-

king.“ Drew: „You should de-
finitely fix that...“

Schreibfehler im Git-
Commit: „ commit 77960324-
6c42d3b9827cd898e80862ae-
f8d06075 Author: Nils Rokita
Date: Sat Dec 14 21:46:19
2013 +0100 mx28config: 180
ist zu groß, 197 nehmen“

Sören: „Wenn du ein Arsch-
loch zu Hause haben willst,
hol’ dir ’ne Katze“ Florian:
„Immerhin hat man dann ein
süßes Arschloch“

Nils: „Hat irgend ein Idi-
ot in der SSH-Config rum-
gerödelt?“ [...] Nils: „Oh, das
war ich.“

Timon: „Und wenn ich
mich im Rahmen von OE-
Aktivitäten verlaufe, dann
nur weil ich mehr Zeit im
Wald verbringen möchte.“

Fabian (über die Robo-
CupAG): „Wir sind in einem
Großunternehmen, niemand
ist zuständig.“

Ju (via Jabber): „BUH!“
[...] Ju: „Schluckauf weg?“

Navi: „Die Route ist be-
rechnet. Bitte fahren Sie auf
eine digitalisierte Straße.“

Nils(liest vor): „Ihr Spezia-
list für Lichtmastfundamente.“
Lars: „Guck mal Jessica, »Be-
tonfüße «.“

Manu: „Jessica, ich habe
letztens von dir geträumt.“
Reinhard: „Manu, seit wann
hast du Albträume?“
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Arne: „Bachelor-Master ist
wie Reise nach Jerusalem, nur
dass man nach 6 Semestern
40 Prozent der Stühle weg-
nimmt.“

Erstie: „Ist das jetzt die
richtige Mensa oder ist die
nur provisorisch?“

Brunnstein: „Es geht heut-
zutage nicht mehr nur um die
Größe.“

Student in DKR: „UDP ist
der kleine Bruder von TCP,
der die ganze Zeit schreit und
keine Antwort bekommt.“

Christopher (bei Spie-
leabend nach Stromausfall):
„Es ist ziemlich hell hier, da-
für, dass es so dunkel ist.“

Tronje: „ Ich bin FSR, du
machst, was ich sage. “

Habel: „Broken english is
the language of science. “

Jessica (Anekdote): „ Das
vegane Chili war tierisch
lecker.“

3. Ausgabe der Pressbits:
„Es war ein Dingsbums in
Haus F.“

jj

RoHOW

Vom 28. bis 30. November
fand in der TU Harburg der
RoHOW statt, der Robotic
Hamburg Open Workshop.
Hier trafen sich Teams

aus verschiedenen Teilen von
Deutschland, der Schweiz,
Groß-Britannien und Frank-
reich, um sich über neue Ideen
und Ansätze auf dem Gebiet
der Robotik auszutauschen.
Freitag mittags kamen die

ersten Teams und luden ih-
re Sachen aus, ab 15:00 Uhr
wurde die Mensa umgeräumt,
Stühle und Tische weggetra-
gen, zwei große Spielfelder auf-
gebaut (für so kleine Robo-
ter sind die groß), überall Ka-
belleisten verlegt, ein Netz-
werk aufgebaut, und die Team
Areas eingerichtet.

Am Freitag wurde nur auf-
gebaut, am Samstag folgten
Diskussionsrunden und Vor-
träge - von Kunstrasen und
weißen Toren (beides stellt für
Roboter eine große Herausfor-
derung dar) über Erkennung
von Gegenständen, Orientie-
rung der Roboter, Debugging,
bis hin zu einer eventuellen
gemeinsamen Datenbank für
Bild- und Tondaten der Ro-
boter. Wer gerade nicht an
einer Diskussion teilnahm

oder einem Vortrag lauschte,
konnte entweder selbst an den
eigenen Robotern weiter ar-
beiten, um sie auf die Spiele
am nächsten Tag vorzube-
reiten, oder anderen Teams
bei ihrer Vorbereitung und
Programmierung zuschau-
en und sich Ideen einholen.

Am Sonntag wurden die Tore
geöffnet und es war auch neu-
gierigen Besuchern erlaubt,
in die Welt des Roboterfuss-
balls hereinschnuppern. Über
den Tag verteilt gab es ab-
wechselnd Vorträge und Fuß-
ballspiele der Roboterteams
gegeneinander. Bereits um 10
Uhr besuchten die ersten Be-
sucher den Vortrag „Der Ro-
boCup: Ein Überblick“ von
Jessica Jobski. Danach fand
das erste Spiel der HULKs ge-
gen die Z-Knipsers statt (1:0),
bei dem sicher ein Tor mehr
hätte geschossen werden kön-
nen, hätte nicht ein Roboter
die gelbe Hose eines Besu-

chers mit einem Torpfosten
verwechselt.

Danach spielten die Ham-
burg BitBots gegen den Rho-
ban Football Club aus Frank-
reich (0:0), wobei es mehrmals
dazu kam, dass kein Roboter
den Ball sah, und dass die
Roboter ineinander liefen und
fielen. Ein Roboter der Bit-
Bots (GlaDos) hielt als Tor-
wart spektaktakulär den Ball,
indem sie sich zur Seite warf -
der Ball lag zwar bereits schon
seit einer gefühlten Ewigkeit
ruhig vor ihr, aber dennoch
zeigte sie vollen Einsatz!
Nach einem Vortrag von

Daniel Seifert über das The-
ma „Roboterfußball am Bei-
spiel - von Hardware bis Soft-
ware“ fand die nächste Partie
statt: Das NAO-Team HTWK
gegen die vereinigten Teams
von Berlin United und das
NAO-Team Humboldt (4:0)
in der Standard Platform Li-
ga, sowie Berlin United mit
den FUnmanoids gegen die
Bold Hearts aus England (0:2)
in der Humanoid-Liga. Der
nächste Vortrag von D. Sven
Magg von der Uni Ham-
burg („Bioinspirierte Robo-
tik“) stellte vor, wie man über
Neuronalen Netzen Robotern
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über Lernen Dinge beibringen
könnte, zum Beispiel ein Tor
zu erkennen.

Nun fand jeweils das Fina-
le statt: In der Standard Plat-
form Liga spielten das NAO-
Team der HTWK gegen die
Z-Knipsers und gewannen 5:1
(davon wurden sechs Tore von
dem HTWK Team geschos-
sen). In der Humanoid Liga
spielte der Rhoban Football
Club gegen die Bold Hearts
und verloren 0:1. Ein letzter
Vortrag von Dr. Thomas Rö-
fer über das 1×1 des Roboter-
fußballs wurde gehalten, dann
begann das letzte Spiel der
beiden Gastgeber gegeneinan-
der.

Um den Vorteil der Grö-
ße auszugleichen (die NAOs
sind einige Centimerter
größer als die Roboter
der BitBots) spielten sie
3 NAOs gegen 4 BitBots.

Gleich zu Anfang gelang es ei-
nem NAO ein Tor zu schießen,
leider auf sein eigenes. Ein
Torschussversuch der BitBots
wurde durch den guten Tor-
wart der HULKs verhindert,
der die Gefahr rechtzeitig er-
kannte und sich in den Weg
warf. Ein Roboter der Bit-
Bots wurde von einem NAO
verfolgt, hielt er ihre oran-
gene Leuchte für den Ball?
Das Spiel endete 1:0 für die

Hamburg BitBots.
Danach verließen die letz-

ten Besucher die Räumlichkei-
ten, und das Aufräumen be-
gann. Eine kleine Gruppe fuhr
zum Informatikum, um dort
die Sachen wieder auszuladen.
Da alle mithalfen, waren auch
die Aufräumaktionen an der
TUHH um 21 Uhr zu Ende.

Neben der Gelegenheit sich
mit anderen Teams auszutau-
schen und über Zusammenar-
beiten nachzudenken, war der
RoHOW vor allem die Gele-
genheit festzustellen, was bei
den Robotern schon läuft, an
welchen Stellen es hakt, und
welche Teams dies vielleicht
schon wie gelöst haben. Nicht
nur mit dem Spielfeld und den
Robotern, sondern auch mit
vielen neuen Ideen und Anre-
gungen brachen die Hamburg
BitBots Sonntag Abend wie-
der Richtung Informatikum
auf. ls
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In Erinnerung an Wolf Rüdiger Schwan

Wolf Rüdiger Schwan (†15.05.2014 in Horn, in Österreich) war ein ehemaliges Fachschaftsratmit-
glied am FBI, ein ehemaliger Herausgeber der bits und u.a. an folgendem Bits-Comic beteiligt:

Bernd Insel
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In Gedenken an Prof. Dr. Wilfried Brauer

Prof. Dr. Wilfried Brauer (†25.02.2014 in Bonn) war Gründungsprofessor und Ehrendoktor
unseres Fachbereichs. Ihm gewidmet ist das PROFbitPOSTER:

Bernd Insel
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Demo zur Ausfinanzierung der Universitäten

Am 9. Dezember versammel-
ten sich über 4000 Studieren-
de und Mitglieder der Ham-
burger Hochschulen zum Ster-
nenmarsch am Dammtor und
Hauptbahnhof, um gemein-
sam durch die Stadt zu ziehen
und auf die Missstände in den
Universitäten aufmerksam zu
machen.

Mit dabei waren viele Mit-
glieder der Fachschaft Infor-
matik mit dem von ihnen
erdachten Spruch „Unter den
Talaren nackt vor lauter spa-
ren“, der sich immer noch
großer Beliebtheit erfreut,
und mittlerweile von vielen
Anderen verwendet wird.

Kritikpunkte an der Hoch-
schullandschaft gibt es viele.

Konkret bemängelt wurden:
• Das Strategiepaper, mit
dem der Senat den Hoch-
schulen gegen ihren Willen
eine einseitige Ausrichtung
auf Wirtschaftscluster auf-
erlegen will

• Trotz einem neuen Hoch-
schulgesetz wurde den
Hochschulen die erforder-
liche und gewollte Demo-
kratisierung verweigert

• Baumaßnahmen, die drin-
gend notwendig sind, wer-
den verschleppt

• Von den Millionen, die zur
Verfügung stehen, da der
Staat BAfög-Kosten über-
nimmt, sehen die Universi-
täten keinen Cent.

Dazu kommt der Unmut
über das Bachelor-Master-
System, bei dem der Bachelor-
Abschluss kaum anerkannt
wird aber in fast allen Studien-
gängen es zu wenig Master-
Studienplätze gibt. Da sich
jedoch viele an der bewegli-
chen Personalversammlung
(so im Aufruf an Mitglieder
der Universitäten genannt)
beteiligten, bleibt zu hoffen,
dass unsere Stimmen gehört
werden und der Senat seine
Pläne überdenkt.

ls, Melf Johannsen
Foto: Norbert Schramm
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