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inkompatibel – proprietär – ressourcenfressend

Herzlich Willkommen zur 135. Ausgabe der
Bits! Wieder einmal haben wir uns zusammen-
gesetzt, um euch auf ein paar Seiten zu infor-

mieren und unterhalten. Aber Vorsicht! Die-
se Ausgabe ist mit Umsicht zu genießen. Wir
wünschen euch viel Spaß beim Lesen :-)

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.

Auch in dieser Ausgabe prä-
sentieren wir euch wieder zwei
der lustigsten Resultate:

Da hilft kein Arzt mehr

„Er hat Brunni erschossen.“

„Wenn die stille Mörderin
die Leiche in den Brunnen
wirft, hilft kein Arzt mehr.“

„Er geht mit seinen 3 Freun-
den in ein Haus.“

Schrödingers Hemd

„Das letzte Hemd
hat keine Taschen.“

„Das 8. Hemd
hat keine Taschen.“

„Die Hemdtasche ist da oder
nicht.“ dh

Coderätsel des Monats

Hallo Programmierinteressier-
te! Auch diese Ausgabe gibt es
wieder ein neues, spannendes
Programmierrätsel. Doch be-
vor wir euch auch dieses Mal
wieder eine schwierige Aufga-
be stellen, verraten wir euch,
was der Code aus der letzten
Ausgabe tut, wenn er ausge-
führt wird:

Das Programm bestimmt
für ein beliebiges in Sha-

kespeare geschriebenes Pro-
gramm ob dieses Terminiert
(und zwar in konstanter Zeit!)

Die Programmierspra-
che dieser Ausgabe ist
Whitespace:
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Vorschläge, was die Ausga-
be dieses Programms ist an
bits@inf.... Die Gewinner
werden in der nächsten Ausga-
be bekanntgegeben. os
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Am Ikum tut sich was

Die meisten von euch ha-
ben sicher mitbekommen,
dass sich hier am Campus in
Stellingen Einiges verändert.
Doch wie bei den meisten
Bauprojekten in Deutschland
kommt es auch hier zu Pro-
blemen und Störungen. So
werden wir vermutlich Mitte
Mai aus Haus E rausgeschmis-
sen.Die Büros von Axel Sprin-
ger und der Starbucks, die
stattdessen dorthin kommen
sollen, machen Druck. Da
Haus G aber erst 2017 be-
zugsfertig sein soll, werden
übergangsweise Container
aufgestellt, dort wo vorher

Haus E stand.
Weitere Schwierigkeiten

stellen sich dar, als der Abriss-
bagger ausversehen für alle
Gebäude gebucht wurde. Die
Stadt besteht darauf, dass der
Vertrag unterzeichnet wurde,
aber noch versucht die Fach-
bereichsleitung, den Fehler zu
vertuschen, äh, zu korrigie-
ren. Notfalls soll das ganze
Gelände in eine Container-
Landschaft verwandelt wer-
den.

Bis dahin bleibt wohl nur
abwarten und Starbucks Lat-
te Macchiato venti mit Vanil-
le zu trinken.

PS: Die Angaben zum Bag-
ger wurden von der Redakti-
on ermittelt und stellen zum
jetzigen Zeitpunkt keine Sa-
tire dar. Haus G wird ge-
plant ab Mai und realistisch
vielleicht im Juni fertig, zu-
mindest das Obergeschoss in
das wir einziehen. Wenn ihr
zuhause noch ein Sofa, eine
Mikrowelle oder einen Kühl-
schrank habt, die noch funk-
tionsfähig sind, schreibt doch
eine Mail an fsr@..., damit wir
auch in Haus G die Räume
schön einrichten können. ls

Anstehende Wettbewerbe

Der Robocup-AG der Uni
Hamburg, auch bekannt als
Hamburg Bit-Bots, stehen
aufregende Wochen bevor.
Am Sonntag fährt das Team
in den Iran und nimmt an
der Iran Open teil, direkt da-
nach geht es weiter zu den
German Open in Magdeburg
22.04.2015. Damit alles läuft,
muss aber noch Einiges getan
werden: Alle Motoren müssen
getestet werden, Schrauben
nachgedreht, das Torwart-
Verhalten überarbeitet und
die Ballerkennung verbes-

sert werden. Dazu kommt,
dass auf den Wettbewerben
vermutlich mit einem größ-
tenteils weißen Ball gespielt
wird, der sich schlechter von
weißen Linien und Toren un-
terscheiden lässt, und es wird
auf Kunstrasen gespielt, der
höher ist als der Teppich auch
dem bisher gespielt wurde,
sodass die Roboter darauf an-
ders (zu Anfang schwieriger)
laufen und schießen.

Ein großes Projekt zur Zeit
ist auch, eine neue Plattform
für Roboter zu entwickeln.

Im 3D-Drucklabor wurde be-
reits ein Exemplar der „Ham-
Bot“ getauften Plattform ge-
druckt. Jedoch ist noch das
Aufstehen, die Grundvorraus-
setzung, um an Wettbewer-
ben teilnehmen zu können,
nicht implementiert.

Bleibt zu hoffen, dass auf
den beiden Wettbewerben
und bei der Vorbereitung dar-
auf viel an den Robotern ge-
arbeitet wird, damit dann bei
der WM in China 17.07.2015
alles klappt. ls

Beschwerden über Mathe

Es ist uns zu Ohren bekom-
men, dass sich im letzten Se-
mester die Beschwerden über
Mathe häuften. Natürlich gibt
es jedes Jahr in ein paar Mo-
dulen Gemurre über den Zeit-
oder Denkaufwand, den das
Modul verlangt. Doch dieses
Mal schienen die Beschwer-

den nicht ohne Grund zu sein.
Die Bits hat einige Studie-
rende interviewt: „Ich weiß
einfach nicht mehr, was ich
machen soll“, jammert Sabri-
na J. „ Ich komme einfach
nicht mit den Mathematik-
modulen klar.“ Sie überlege
sogar schon, den Studiengang

zu wechseln. Jan S. pflichtet
ihr bei: „ So hatte ich mir das
hier nicht vorgestellt.“ Aber
was ist denn das Problem?
Sabrina: „ Es wird nicht be-
wiesen, auch wir dürfen keine
Sachen zeigen, tatsächlich
sollten wir Annahmen durch
Beispielrechnungen belegen!“
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Jan ist ähnlich entsetzt: „
Keine komplizierten Beweise,
die niemand versteht, keine
Herleitungen, man muss nicht
einmal wissen, wie die Stamm-
funktion von 1

x
2+1

ist! Dass

sich das Mathematik nennen

darf! Sabrina: „ Nicht einmal
solche einfachen Themen wie
Fourier-Reihen oder Integro-
Differentialgleichungen wur-
den behandelt. Dabei hatten
wir das schon im Kindergar-
ten!“ Sabrina und Jan haben

angekündigt, mit dem FSR
oder den Dozenten persönlich
zu reden und diese unhaltba-
ren Zustände zu ändern. Die
Bits drücken ihnen die Dau-
men, wir werden Euch auf
dem Laufenden halten! ls

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.

Vivian: „Ich darf das, ich
bin die Jüngste hier.“ Lars
(guckt Sabrina fragend an):
„Wie alt bist du denn?“ Sabri-
na: „Ich? Ich bin älter.“

Oskar: „Ich hab ein Aus-
nüchterungsbrötchen bekom-
men.“

Stephan: „Hmm, Früchte-
kuchen mit einem >Schuss<
Sahne“

Jan (1branitz): „Was ist
rot und liegt auf einer Wiese?
Plazenta eines Schafes? Wo
denkst du denn hin?“

Menzel in SE3LP, zur
Definition von Konstanten
via Quotes, um Namen mit
großen Anfangsbuchstaben zu
definieren: „das ist ja syntak-
tisches Kleingemüse“

Situation: Cards against
humanity. Frage: „What is
there a ton of in heaven“ es

kommt unpassenderweise „An
erection that lasts for more
than 5 hours“ Ju: „Also die
hätte man anderweitig besser
einsetzen können...“

Kif Erlangen, Vorstellung
der TH Nürnberg: „Das RZ
ist nicht unser Freund. Bei
uns muss man Mails über
Port 26 verschicken. Wegen
der Sicherheit!“

Paul: „Ok, womit möchtest
du lieber minen? Mit deiner
GPU, mit deiner CPU oder
mit deinem Penis?“

Nils(beim Keksebacken):
„Du hast das Problem, wir ha-
ben die Erklärung.“ Jessica:
„Habt ihr auch einen Bugfix?“
Lars: „Was ist ein Back-Fix?“

Ju: „Bei dir kann man vom
Boden essen... Man findet im-
mer etwas!“

Marc: „Ich hätte auch fast
Kleister in meine Suppe getan,
weil ich dachte es ist Salz.“

Ju: „Warum läuft eigentlich
egal was hier darauf hinaus,
dass ich Dinge putze?“

Jessica zu Timon & Ju
(Paar): „Könnt ihr euch mal
kurz trennen?“

Ju: „>Halbwegs Niederlän-
disch< und >nicht zu auffäl-

lig komisch< , du musst dich
entscheiden“

Prof. Michael Thorwart:
„Nehmen Sie zum Beispiel
festen oder flüssigen Wasser-
dampf.“

Ein SE3-Logik-
Übungsgruppenleiter: „[...]
rekursiver Aufschnitt... äh -
Aufstieg [...]“

Ju: „Waaaah!“ Umstehen-
der: „Was?“ Ju: „ Ja wenn
Jessica plötzlich mit einem
Messer neben dir steht...“ Jes-
sica: „ UND hungrig ist!“

Prof. Timo Reis: „Wissen
Sie noch, wie die Bibliothek
von innen aussieht? Das ist
wie Google, nur dreidimensio-
nal.“

Timon: „Das ist mein eige-
ner Stick, weil ich das Ding
halt hochziehen musste!“

Damian 2hofmann: „Gu-
ter Code in C ist nichts, was
man gedankenlos auf andere
Programmiersprachen über-
tragen sollte...“

(Robert:) Hält Marc einen
Stapel Paper hin. Marc: „Ich
kann mit Papier nicht umge-
hen, ich arbeite digital. Ich
bin Vegetarier und Informati-
ker, ich verschone die Bäume,
weil ich die lieber aufesse.“
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Olli: „Das hat einen ganz
langen Namen...“ Timon: „Pe-
nis!“ Olli: „Penis ist nicht
lang...“ Olli: „... Oh. =( “

Timon: (hält ein Knäcke-

brot mit eingebranntem
Loch): „Aufgesetzter Schuss
aus kurzer Distanz.“ Ju: „Ich
würde sagen äufgesetzter
Schussïst per Definition aus
kurzer Distanz!“

Maxim (zu Timon): „Ich
weiß nicht... Findest du wirk-
lich er sieht kleiner aus?"

jj, ls

Newsticker

Hier finden sich Eregnisse, die der Redaktion zukamen, es aber nicht in einen Artikel geschafft
haben.

Ente: Artikel über Vogelart enthielt falsche Informationen

Controller: Konsolenzubehör findet neuen Job

April, April: Mann nimmt Monatsangabe nicht ernst.

Broc-coli: Neue Krankheit in beliebtem Gemüse gefunden.

Interessiert sie nicht die Bohne: Frau von Gemüseangebot unbeeindruckt.

Druckventil: Klempner verringert Ärger über Ersatzteile mit 3D-Drucker-Hobby.

ls
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