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Umbau der EEI-Türme
rung der Cauerstraße 9 im Jahr 2018
gerechnet werden. Die meisten Lehrstühle werden, solange ihre Räumlichkeiten nicht zugänglich sind, in
ein Ausweichgebäude in Tennenlohe
(Wetterkreuz 15) umziehen. Die Geschäftsstelle EEI wird in der Nähe
der Tentoria in Container ziehen.

Die E-Technik wird eingerissen!
Bei dem Umfang, den die geplanten Bauarbeiten annehmen werden,
mag es zumindest so erscheinen: Wie
wir bereits im Sommer 2015 berichteten, steht für die beiden E-TechnikTürme eine Brandschutzsanierung
an. Dazu wird erst ein Turm und
dann der andere nahezu vollständig entkernt und dann nach aktuellen Brandschutzbestimmungen saniert werden. Dabei werden unter anderem Elektrik und Wasserleitungen
komplett erneuert. Die Fassade mit
den oft nicht mehr vollständig schließenden Fenstern wird dabei leider
nicht ausgetauscht.

Einschränkungen für dein Studium
Da während der Umbaumaßnahmen
je ein Turm gesperrt ist und die
Lehrstühle umziehen, wird es unweigerlich zu Einschränkungen kommen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass nicht alle Labore im Ausweichgelände Platz finden. Aus diesem Grund kann es zum Ausfall bestimmter Praktika oder Lehrveranstaltungen kommen.
Eine aktuelle Übersicht ausfallender Veranstaltungen kann unter
http://eei.uni-erlangen.de/,
Unterseite Aktuelles, Von Umbaumaßnahmen betroffene Lehrveranstaltungen heruntergeladen werden.
Zur Drucklegung dieser Ausgabe
sind darin die EMV-Übung, das
EMV-Praktikum und studentische

Zeitplan
Bereits diesen Sommer, im August,
wird der Umbau beginnen. Dazu
wird zunächst die Cauerstraße 7,
welche unter anderem die Lehrstühle EMF, LRT, LNT, LMS und die
Geschäftsstelle EEI beherbergt, gesperrt.
Es wird damit gerechnet, dass ein
Umbau etwa 2 Jahre dauern wird. Im
Umkehrschluss kann mit der Sper-
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Abschlussarbeiten im Hydrauliklabor des LRT aufgeführt. Es wird daran gearbeitet, dass der Studiengang
EEI „studierbar“ bleibt, weshalb beispielsweise für die EMV-Übung an
einer Lösung gearbeitet wird.
Allgemein ist nicht gesagt, dass
wenn eine Veranstaltung nicht auf
der Liste geführt wird, sie auch definitiv stattfinden kann. Bitte haltet im Zweifelsfall Rücksprache mit
dem jeweiligen Lehrstuhl und bittet
darum, dass dieser Ausfälle der Geschäftsstelle meldet.

Sollte es im Zusammenhang mit
den Umbauten zu Problemen kommen, dann zögert nicht uns zu kontaktieren. Dadurch erhalten wir besseren Überblick über etwaige Reibungspunkte und können euch soweit
möglich weiterhelfen.
Hier geht es zur aktuellen Liste
der ausfallenden Veranstaltungen:

fsv.tf/ausfall-eei

Drucken im EEI-CIP
Einige haben es schon gemerkt,
dass Drucken im CIP-Pool der EEI
gerne mal eine riesige Qual ist. Ab
und zu kommt es vor, dass das Drucken einer Seite (von 100 aus einem gesamten Skript) schon mal
20 Sekunden in Ansprucht nimmt.
Weiter gibt es seit der Umstellung
des CIP-Pools auf Ubuntu einige
Probleme mit dem Überprüfen der
Drucker-Warteschlange und dem Abrechnungssystem. Hier stellen wir
einen kleinen Workaround vor:

dann aus dem PDF-Reader. Weiter
solltet ihr auf die Dateigröße des Dokumentes achten. Je größer die Datei
ist, desto länger braucht der Drucker
meist pro Seite. Das heißt: Wenn ihr
z. B. ein Skript als PDF mit vielen
und bunten Bildern habt, könnt ihr
davon ausgehen, dass euer Druckauftrag erst am nächsten Tag fertig wird.
Da solltet ihr vielleicht doch lieber
erstmal woanders drucken oder vorher verkleinern (was meist nur begrenzt möglich ist).

Drucken

Druckerwarteschlange

Es hat sich herausgestellt, dass das
Drucken direkt aus dem Webbrowser
(besonders Firefox) enorm langsam
ist. Ladet die zu druckende Datei
deshalb erst herunter und druckt sie

Aktueller Stand ist, dass man am
Drucker direkt nur den aktuellen
Druckauftrag, der gerade ausgeführt
wird, sehen kann. Es lässt sich
nicht ablesen, wie viele Druckauf-
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träge überhaupt anstehen und wie
lange man warten muss. Weiter
kann man aktuell im Terminal nicht
die Drucker-Warteschlange einsehen
– sprich diese ist immer leer. Da bleibt
uns nur abzuwarten, bis die Probleme behoben sind. Bis dahin sollte
man am Besten nur drucken, wenn
nicht viele im CIP-Pool sind.

tet. Somit habt ihr unnötig einen Teil
eures Guthabens verloren. Die aktuell einzige Lösung ist, dass ihr eisern
durchhaltet, bis eurer Druckauftrag
fertig ist.
Tipp
Um auf dem aktuellen Stand in Sachen CIP-Pool zu sein, solltet ihr
nach dem Anmelden im CIP-Pool
einen Blick in die Neuigkeiten werfen. Das ist das Fenster, dass immer auftaucht und in dem FAQs und
Nachrichten stehen. Dort sind zu allen Themen Anleitungen, Tipps, und
Weiteres vorhanden. Falls eines der
Probleme gelöst wird, werdet ihr es
am schnellsten darin nachlesen können.

Druckerkonto
Wenn ihr einen Druckauftrag gesendet habt und dieser beim Drucker
eingeht, wird sofort das Geld für den
Druck von eurem Guthaben abgezogen. Wenn ihr aber, nachdem der
Druckauftrag im Drucker eingegangen ist, diesen abbrecht (egal ob am
PC oder direkt am Drucker), wird
euch das Geld nicht zurück erstat-

Professoren-Sprüche
• Bei rotglühenden Bremsen sieht man, dass man sehr dynamisch fährt.
• Wenn Sie das in der Prüfung machen, gibt’s ’ne Schelle.
• Das ist nicht zu schwer. Wir sind hier an der Uni, wenn das hier zu
schwer ist, wo dann nicht?
• Das ist jetzt nicht für die Prüfung, das ist fürs Leben.
• Nach der Übung heute muss ich die TANs eigentlich gleich wieder
einsammeln.

Deine Themen? Mach mit!
Die FSI EEI setzt sich für eure Belange ein. Dazu haben wir aktuell einige Themen im Blick, die bald anstehen oder bei welchen aus unserer
Sicht „der Schuh drückt“.

Unter anderem arbeiten wir mit
den anderen FSIen zusammen daran
den Klausurendownload der Mechatronik, IuK und EEI zusammenzulegen, damit dabei für alle mehr Nut-
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zen herauskommt. Außerdem haben
wir Sicherheitslücken im CIP-Pool
der EEI gemeldet, die wir an dieser Stelle nicht veröffentlichen möchten. Wir behalten die Behebung im
Auge. Weiter haben wir von Studenten Feedback zu Veranstaltungen wie
dem ST-Praktikum und bestimmten
elektronischen Prüfungen erhalten,
weshalb wir auch dem nachgehen.
Offen ist zur Zeit auch die Frage,
wie die Planbarkeit der Prüfungstermine zu verbessern ist. Dieser Punkt

wurde von uns und auch anderen bereits mehrfach „nach oben“ weiter
gegeben, doch bisher hat sich nichts
geändert. Vielleicht hast du ja noch
eine zündende Idee?
Wichtig bei all diesen Themen ist
das Feedback unser Kommillitonen.
Wenn dich also eines dieser Themen
oder andere interessieren, dann bist
du herzlich eingeladen entweder zu
einem unserer Treffen zu kommen
oder uns einfach nur Rückmeldung
zu geben.

Termine
•
•
•
•

1. Prüfungszeitraum 18. 07. – 30. 07.
2. Prüfungszeitraum 23. 09. – 15. 10.
WS 16/17 Vorlesungszeit 17. 10. 16 – 11. 02. 17
Weihnachtsferien 24. 12. 16 – 07. 01. 17

Aktuelle Termine immer auf https://eei.fsi.fau.de.

Die FSI EEI
Die FachSchaftsInitiative Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik ist eine Gruppe von EEIStudenten, die sowohl Feste wie das
Erstsemestergrillen oder das Glühweinfest organisieren, als auch sich
bei Entscheidungen rund um das
Studium mit einbringen. Schau doch

einfach mal auf unsere Webseite
eei.fsi.fau.de, dort gibt es auch alte Klausuren und ein Forum mit
Jobbörse. Wir treffen uns alle zwei
Wochen im Semester, den Termin
findest du ebenfalls auf der Webseite.
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