Ausgabe 2013/03
Von Wählerbeschimpfung halte ich nichts, von Nichtwählerbeschimpfung schon mehr. Alle Jahre wieder ist die studentische
Beteiligung bei den Hochschulwahlen schlicht daneben: 12.5%
TUM-weit beim Senat, 11.4% IN-weit beim Fakultätsrat. Und das
trotz allen Trommelrührens, aller Wahlbroschüren, die so manche
TUM-Hochglanzpostille alt aussehen ließen, und trotz des überaus
erfolg- und segensreichen Wirkens unserer – Eurer – studentischen
Vertreter. Die zählen nun wirklich zum Allerbesten, das diese Fakultät zu bieten hat. Ob es um Berufungen, neue Studiengänge oder ordnungen, Lehrpreise und Studienbeiträge (oder wie immer die
Dinger demnächst heißen mögen) geht: Studis sind dabei, disku-

tieren mit, sind typischerweise am besten vorbereitet, wahren die
Balance aus Interessenvertretung und Gesamtverantwortung – und
finden Gehör. Abgesehen von ganz wenigen politischen Entscheidungen wird da niemand niedergestimmt – und schon gleich gar
nicht dort, wo ich etwas zu sagen habe. Nicht jeder ist zum Fachschaftler berufen (ich war das auch nicht …), aber wählen sollte
jeder. Also auf ein Neues im Sommer 2014 – beim diesjährigen
in.tum.sommerfest kann man ja schon mal drüber reden!
Hans-Joachim Bungartz, Studiendekan

schluss lagen die endgültigen Wahlergebnisse leider noch nicht vor.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303b

Gastvortrag zu Tor und Zensur

in.tum.sommerfest 2012

in.tum.sommerfest 2013
Alle Studentinnen und Studenten sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät
für Informatik sind herzlich zum Sommerfest
am 11.07.2013 eingeladen.
Von 15 bis 17 Uhr findet in der Magistrale ein
Tischfußballturnier statt. Hierfür sollten sich
Teams vorab anmelden. Um 18 Uhr wird das
Sommerfest mit Grillbuffet, Getränken und
Musik eröffnet.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303a

Hochschulwahlen 2013
Am Dienstag, den 18.06.2013, fanden die
Hochschulwahlen statt. Zur Wahl standen
unter anderem die Vertreter der Professoren,
Mitarbeiter und Studierenden im Senat und in
(Studien-)Fakultätsräten, Dekane verschiedener Fakultäten, Studierendenvertreter in
sämtlichen Fachschaftsvertretungen und die
Studierendenvertreter der Studienfakultät
Munich School of Engineering. Die Wahlbeteiligung schwankte je nach Wählergruppe
deutlich: bei Angehörigen der Fakultät für
Informatik zwischen 11,4% (Studierende) und
57,1% (Hochschullehrer). Zu Redaktions-

Am 24.07.2013 geben
Roger Dingledine und
Jacob Appelbaum einen
Gastvortrag zum Thema
Tor und Internet-Zensur.
Der Gastvortrag findet in HS1 statt und
beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Roger Dingledine ist der Projektleiter des
Tor-Projekts und Experte für Privatsphäre,
Traffic Analysis Resistance sowie Censorship
Resistance. Jacob Appelbaum ist Sicherheitsexperte, Entwickler und Forscher im
Tor-Projekt. In dem Gastvortrag wird zunächst ein Überblick zum Design und zur
Zielgruppe der Anonymitätssoftware Tor
gegeben. Anschließend werden technische
und soziale Herausforderungen thematisiert.
Insbesondere wird dabei auf die verschiedenen technischen Ansätze und deren Ergebnisse eingegangen.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303c

Google Doctoral Fellowship 2013
für TUM-Doktoranden
Dipl. math. Dipl. inf. Evgeny Strekalovskiy,
Doktorand in der Computer Vision Group von
Prof. Cremers, ist einer von weltweit nur 39
Doktoranden, die im Juni 2013 in Googles
PhD Fellowship Program aufgenommen
wurden. Evgeny Strekalovskiy beschäftigt
sich mit Bildanalyse und -verarbeitung. Das
PhD Fellowship umfasst eine Förderung für
bis zu 3 Jahre und besteht sowohl aus finanzieller als auch ideeller Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch!
http://www.in.tum.de/?ITQ1303d

Schließfachöffnung im September
Zur Vermeidung von Dauerbelegungen werden in der Fakultät Mathematik/Informatik
vom 02.09.2013 bis 13.09.2013 alle Schließ-

fächer geöffnet. Nutzer von Schließfächern
werden dazu aufgerufen, ihre Schließfächer
bis zum oben genannten Zeitraum zu räumen
und den Inhalt anderweitig zu verwahren.
Fragen und Anmerkungen zur Schließfachöffnung werden telefonisch per 17606
(intern) bzw. 089/374288-310 (extern) entgegengenommen.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303e

International Conference on
Parallel Computing (ParCo 2013)
Der Lehrstuhl für Wissenschaftliches
Rechnen
(Prof.
Bungartz,
Prof.
Huckle, Prof. Bader) organisiert gemeinsam mit
dem Leibniz Rechenzentrum eine Konferenz zum parallellen Rechnen.
Die International Conference on Parallel
Computing (ParCo) gehört zu den etabliertesten Konferenzen rund um Strategien,
Technologien, Methoden und Werkzeugen
zum parallelen Rechnen.
Die ParCo 2013 findet vom 10.09.2013 bis
13.09.2013 im FMI-Gebäude statt. Studenten
und Mitarbeiter der TUM haben die Möglichkeit, sich kostenlos „on site“ zu registrieren.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303f

Rahmenvertrag für Dell PCs,
Workstations und Monitore
Zum wirtschaftlichen Bezug von ArbeitsplatzSystemen wurde vom Einkauf der Rechnerbetriebsgruppe RBG in einer europaweiten
Ausschreibung ein Rahmenvertrag mit der
Fa. Dell für die gesamte TU München etabliert. Dieser umfasst die vollständigen Produktreihen "Dell OptiPlex" und "Dell Precision" sowie ausgewählte Dell Business und
Premium Monitore im Bereich 24", 27" und
30". Es konnten sehr günstige Konditionen
erzielt werden, insbesondere für definierte
Standard-Arbeitsplätze. Bezugsberechtig sind
alle Mitarbeiter der TUM.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303g
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Issue 2013/03
I am not in favor of castigating voters, but criticizing non-voters is
a different matter altogether. It’s the same story every year – the
low turn-out of students at the university elections is simply not
OK: 12.5% across the TUM at the Senate poll, 11.4% across the
IN Department at the Faculty Council elections. Despite all the
beating of the drum, all the election pamphlets (that put many a
TUM high-gloss magazine in the shade, I might add) and despite
the really successful and praiseworthy efforts of our – your – student representatives. They are one of the great blessings that this
Department has to offer. Whether it’s a matter of appointing professors, new degree courses or study regulations, teaching awards
and student fees (or whatever they’ll be called in future), students

are involved: they join in the discussions, usually arrive best prepared for the meeting, maintain the balance between lobbying for
special interests and overall responsibility – and they get a hearing.
Apart from the occasional political decision, nobody is voted down
– particularly if I have anything to say in the matter. Not everyone is
cut out to be a committee member (neither was I …), but everybody should vote. So, off to a fresh start in the 2014 summer term
– the in.tum summer festival 2013 will be a good opportunity to
give the matter an initial airing, anyway!
Hans-Joachim Bungartz, Dean of Academic Affairs

time of going to press the final election results were still pending.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303b

Keynote lecture on Tor and censorship

in.tum summer festival 2012

in.tum summer festival 2013
Inviting all students and staff of the Faculty of
Informatics to come along to our summer
festival on 11.07.2013.
A table football tournament will be held in the
Main Hall from 3 to 5 p.m. Teams are requested to register in advance. The summer
festival will open at 6 p.m. with a barbecue
buffet, beverages and music.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303a

2013 university elections
The university elections were held on Tuesday, 18.06.2013. There were separate ballots
for representatives of the professors, the
staff and students in the Senate and in the
(academic) faculty councils, the deans of
different departments, student representatives in all departmental student bodies and
the student representatives of the Teaching
Faculty of the Munich School of Engineering.
Turn-out varied considerably, depending on
the group of voters concerned: in the case of
the Informatics Department there was a gap
between the turn-out rates of students
(11.4%) and teaching staff (57.1%). At the

Guest speakers Roger
Dingledine and Jacob
Appelbaum
will
be
giving a talk on Tor and
Internet censorship on
24.07.2013. The lecture is due to start at 6
p.m. in the HS1 lecture hall. Admission is
free.
Roger Dingledine is Project Manager of the
Tor project and an expert on the private
sphere, traffic analysis resistance and censorship resistance. Jacob Appelbaum is a
security expert, developer and researcher in
the Tor project. The guest lecture will begin
with an overview of the design and the target
group for the Tor anonymity software. This
will be followed by technical and social
challenges, focusing on different technical
approaches and the corresponding results.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303c

Google Doctoral Fellowship 2013
for TUM doctoral candidates
Evgeny Strekalovskiy, Dipl. math. Dipl. inf., a
doctoral candidate in Prof. Cremer’s Computer Vision Group, is one of just 39 doctoral
students worldwide to be accepted for
Google’s PhD Fellowship Program in June
2013. Evgeny Strekalovskiy’s field of research is concerned with image analysis and
processing. The PhD Fellowship provides
funding for up to 3 years as well as nonmaterial support. Congratulations!
http://www.in.tum.de/?ITQ1303d

Opening of Lockers in September
To avoid lockers being used as permanent
storage containers, all lockers in the Faculty
of Mathematics/Informatics are to be opened

between 02.09.2013 and 13.09.2013. All
locker users are kindly requested to empty
their lockers by this date and to store the
contents elsewhere. Please call 17606 (internal Tel. No.) or 089/374288-310 (external Tel.
No.) if you have any queries or comments on
opening lockers.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303e

International Conference on
Parallel Computing (ParCo 2013)
Together with the Leibniz
Computer Center, the
Dept. of Scientific Computing (Prof. Bungartz, Prof.
Huckle, Prof. Bader) is
organizing a parallel computation conference. The International Conference on Parallel Computing (ParCo) is
among the most established conferences
addressing strategies, technologies, methods and tools involved in parallel computation.
The ParCo 2013 will take place in the FMI
Building from 10.09.2013 to 13.09.2013.
Students and members of staff of the TUM
can register on site free of charge.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303f

Basic Agreement for Dell PCs,
Workstations and Monitors
Following a Europe-wide tender, the purchasing officer of the Computer Operations Group
has awarded the framework contract for the
cost-effective supply of workstation systems
for the entire campus of the TU München to
the Dell company. This package covers all
the "Dell OptiPlex" and "Dell Precision" product lines as well as selected Dell Business
and Premium monitors in the 24", 27" and 30"
range. We succeeded in agreeing highly
economic terms, particularly for defined
standard workstations. All employees at TUM
are eligible to take advantage of this offer.
http://www.in.tum.de/?ITQ1303g

Registrierung für den Newsletter unter: www.in.tum.de/newsletter
Wir freuen uns auf Feedback, Vorschläge und Kritik: newsletter@in.tum.de
Impressum: Der Newsletter erscheint zwei Mal pro Semester. Redaktion: Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Boltzmannstr.
3, 85748 Garching, Prof. Dr. Florian Matthes, Marin Zec, Ursula Eschbach, Tel. 089/28917126, newsletter@in.tum.de, www.in.tum.de

