
Reiseführer für

Informatik-Erstsemester

Herzlich willkommen an der TU München! Dieses Doku-
ment richtet sich speziell an die Studienanfänger der Informatik
im Wintersemester 2019/20. Es enthält keineswegs alle Details,
die man über das Leben im Informatikstudium wissen kann, fasst
aber im Wesentlichen alles zusammen, womit man es immer wie-
der zu tun hat. Erklärt wird prinzipiell alles in den Studienein-
führungstagen (SET), aber man weiÿ ja nie, was dein SET-Tutor
verschludert oder wer gerade nicht zugehört hat :) Es wurde
von aktiven Studenten der Fachschaft Mathe/Physik/Informatik
(FSMPI) erstellt und laufend erweitert. Das ist die Gruppe von
Student*innen, die an den SET (und vielem mehr) Schuld ist ;)

Orientierung: Wo is(s)t was?

In den ersten Semestern wirst du von deinem Stundenplan recht
oft über den Campus Garching geschickt. Daher ist es gut,
die Geographie und Raumnummernsysteme halbwegs zu ken-
nen. Um Räume TUM-weit zu �nden, kann zwar der Room-
Finder (https://portal.mytum.de/campus/roomfinder) her-
angezogen werden, jedoch wirst du bald feststellen, dass der
nicht immer allzu präzise ist. Im 1. Semester sind die Ma-
the/Informatik, das Interims und das Maschinenwesen die wich-
tigsten Bauten. Vereinzelt musst du aber auch mal in die Physik.

Mathematik/Informatik (MI)

Die Raumnummern bestehen aus drei Zahlen: (xx.yy.zzz)

1. Zahl: Etage (-1=Keller, 0=Erdgeschoss, 1=1. Etage, usw.)

2. Zahl: Bauteil/Finger (Siehe Skizze)

3. Zahl: Raumnummer

Den groÿen Hörsaal HS1 siehst du gleich links, wenn du zum
Haupteingang reinkommst. HS2 und 3 sind gegenüber dem
Haupteingang im Erdgeschoss. Zwischen den beiden Sälen, im
Finger Nr. 6 sind die Räumlichkeiten deiner Fachschaft FSMPI.

Maschinenwesen (MW)

Hier haben die Raumnummern 4 Zi�ern:

1. Zi�er: Etage (0=Erdgeschoss, 1=1. Etage, usw.)

2. Zi�er: Bauteil/Hof (Siehe Skizze)

3. und 4. Zi�er: Raumnummer

MW 0001
MW 2001

MW 1801

Main
Entrance

Die wichtigsten Räume für dich sind die Hörsäle MW0001 und
MW2001, die beiden groÿen übereinanderliegenden Hörsäle am
Haupteingang. Am anderen Ende vom MW-Bau be�ndet sich
der Hörsaal MW1801. Diese werden oft für Prüfungen und man-
che Zentralübungen benutzt. Ab und an werden Tutorübungen
in Seminarräumen dazwischen angeboten.

Physik-Department (PH)

Für Erstsemester interessant ist hier nur der Hörsaal PH1.
Diesen erreichst du über das Foyer - einfach gerade hin-
eingehen und dann links. Um andere Räume im Physik-
Department schnell zu �nden gibt es den praktischen Link:
http://www.ph.tum.de/roomfinder.

Weitere Gebäude

Das StudiTUM ist der Neubau zwischen Mensa, MW und Che-
mie, der 24/7 zugänglich ist. Jeder Student kann seine Student-
Card auf TUMonline als Zugangskarte freischalten. In dem Ge-
bäude �ndet ihr Gruppenräume zum Lernen und je eine Küche
pro Stockwerk. Auÿerdem hat es eine Dachterrasse und es soll
noch ein Proberaum für Bands ins Untergeschoss kommen.

Zwischen dem MI- und MW-Gebäude be�ndet sich das Inte-
rims mit angrenzenden Sportplätzen (Basketball, Volleyball,
etc.) Das neue Interims II ist zwischen der Chemie und dem
StudiTUM. Beide Interims haben je zwei mittelgroÿe Hörsäle.

Die Dauer-Baustelle in der Mitte des Campus ist das Galileo.
Es wird einen riesigen Audimax (ca. 1300 Sitzplätzen) für Vor-
lesungen und Konzerte sowie Restaurants, eine Buchhandlung,
Hotelzimmer, Appartements und Büros beherbergen. Auÿerdem
be�ndet sich dort ein Fitnessstudio, das bereits jetzt die ganze
Woche geö�net ist.

Auf dem Campus be�ndet sich eine ganze Liste von Forschungs-
instituten, die später im Studium interessant werden. Südlich
des MI-Gebäudes steht z.B. das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ),
das das Münchner Wissenschaftsnetz betreibt, zahlreiche IT-
Dienstleistungen anbietet und in einem quaderförmigen Gebäu-
de einen Hochleistungsrechnercluster betreibt.

Garching-Hochbrück

In zwei Bürobauten in Garching-Hochbrück wurden Flächen an-
gemietet, wo sich nun einige Lehrstühle der Mathematik und
Informatik be�nden. Vorlesungen und sonstige Veranstaltungen
werden dort manchmal abgehalten. Von der U-Bahn aus geht ihr
durch eine Unterführung unter der B471 zum Parkring. Wenn
ihr dem Fuÿweg über den See zur anderen Seite des Rings folgt
be�nden sich die Gebäude vor euch - siehe Plan.
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Essen & Trinken (Oh my co�ee!)

Gratuliere, du gehörst zum ersten Jahrgang, der direkt in den
Genuss der neuen Mensa kommt (erö�net 11.09.2019). Diese
�ndet ihr nördlich des alten Mensa-Gebäudes und sie verspricht
wesentlich besser zu sein als die alte Mensa: Es gibt acht Ausga-
beinseln inklusive Salat- und Gemüsetheken, Pizza- und Pasta-
Schalter und einen Grill.

Essensausgabe ist von 11:00 bis 15:00 (Mo. - Do.) bzw. bis 13:45
(Fr.) - in der vorlesungsfreien Zeit nur bis 14:00. Bezahlt wird
an Selbstbedienungskassen mit der StudentCard, die du an ei-
nem der dort be�ndlichen Automaten au�aden kannst. Dazu
hält man den Ausweis (durchaus noch im Geldbeutel) an den
Kartenleser und füttert ihn mit einem Geldschein. Oder man re-
gistriert sich für's Autoload : Die StudentCard wird automatisch
wieder aufgeladen, wenn das Guthaben einen bestimmten Wert
unterschreitet.

Ein weiteres Angebot des Studentenwerks sind die StuCafes,
von denen es gegenwärtig zwei auf dem Campus gibt. Diese bie-
ten auch warme Mittagessen an, allerdings etwas teurer. Wie in

der Mensa wirst du hier ebenfalls mit der StudentCard bezah-
len. Das eine ist gerade in das neue Mensagebäude umgezogen.
Das andere StuCafe be�ndet sich am westlichen Ende des MW-
Gebäudes und hat längere Ö�nungszeiten (Mo. - Do. 08:00 -
17:00 und Fr. bis 16:00). In der Mitte der MW-Magistrale ist ei-
neKa�eebar, die auch Snacks und Hot Dogs anbietet. In dieser
kannst du sowohl bar als auch mit deiner StudentCard bezahlen.

Bei den nun folgenden Essensmöglichkeiten wird nur Bargeld
akzeptiert. Im MI-Gebäude versorgt das privat betriebene FMI
Bistro die Massen. Die Auswahl dort ist groÿ, allerdings i.A.
teurer als das Angebot des Studentenwerks. Dafür hat es aber
auch abends lang geö�net (Mo. - Fr. 07:00 - 19:00, Mittagessen
ab 11:30). Im 8. Finger �ndet sich ein Ka�ee-Terminal, das
du vielleicht schon während der Vorkurszeit entdeckt hast.

Ebenfalls wochentags bis 19:00 geö�net ist der Bäcker Ried-
mair nahe des südlichen U-Bahnausgangs. Dort be�nden sich
aktuell auch noch zwei beliebte Imbissbuden: Onkel Luu (asia-
tisch) und ein Döner-Stand. Ein mobiler Essensstand, der den
Campus Dienstag bis Donnerstag von 11:00 - 14:00 beehrt, ist
die Pita Booth am Parkplatz vor dem ESO Eingang.

Auÿerdem gibt es im umzäunten Gelände der Max-Planck-
Institute die groÿe IPP-Kantine, die gerne als Alternative zur
Mensa genommen wird. Sie ist in der gleichen Preis-Kategorie
wie das FMI-Bistro, hat aber ein klein wenig mehr Auswahl. Um
das Gelände betreten zu dürfen brauchst du deine StudentCard.
Zeige sie an der IPP-Pforte vor und du darfst rein.

Die Physik muss sich leider noch mit Snacks- und Ka�eeauto-
maten im Foyer zufrieden geben. Neu ist dabei die Möglichkeit,
seine eigene Tasse statt des Plastikbechers zu benutzen (Rabatt).

Falls dich abends nach 19:00 noch Hunger und Durst plagen
sollten, dann gibt es die Campus-cneipe C2.

Speisepläne für viele dieser Essensmöglichkeiten �ndet man z.B.
unter https://hunger.tum.sexy.

Studium

Lehrveranstaltungen

In der Vorlesung steht dein Professor vorne und erklärt den
Sto�. Hier (sowie in (fast) allen anderen Veranstaltungen) be-
steht keine Anwesenheitsp�icht. Fragen können (und sollten!)
von dir gestellt werden, auch wenn es etwas Überwindung be-
nötigt, vor versammeltem Jahrgang eine Frage zu stellen. Denk
daran: Was du nicht verstanden hast, haben 100 andere auch
nicht geblickt, sie hatten nur nicht den Mut zu fragen. Augen-
rollen und Stöhnen von anderen Leuten sollte man bei der Frage
getrost ignorieren. Diese Leute werden trotz allem mit gleicher
Wahrscheinlichkeit rausgeprüft, wie alle anderen auch.

Zwar schwankt die Qualität der Vorlesungen von Prof. zu Prof.,
aber eins wird dir ziemlich schnell klar: Alleine der Besuch von
Vorlesungen ist lange nicht ausreichend für den Erfolg im Studi-
um, sei man auch noch so aufmerksam. Essentiell ist eine akti-
ve Beteiligung am Übungsbetrieb. In der Zentralübung tritt
i.d.R. der Übungsleiter vor versammeltem Jahrgang auf und
rechnet Aufgaben vor oder vertieft den Sto�.

Die Tutorübungen werden von Doktoranden oder Studieren-
den höherer Semester betreut und bestehen aus Gruppen von
3 bis 30 Leuten, je nachdem wie beliebt der Termin (oder der
Tutor) ist. Im Tutorium werden entweder die Hausaufgaben (da-
zu gleich mehr) oder andere Aufgaben vorgerechnet. Manchmal
vom Tutor, manchmal aber auch von euch. Wie man sich für die
Tutorgruppen anmelden kann, wird in der ersten Vorlesung im
Semester bekanntgegeben. Meistens ist der Besuch der Tutorien
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�exibel, d.h. wechsel einfach die Übungsgruppe, wenn dir deine
nicht taugt.

�Hausaufgaben?!�. Ja, es gibt tatsächlich an der Uni auchHaus-
aufgaben, aber vorweg: Man ist nicht gezwungen diese abzuge-
ben, geschweige denn zu lösen. Manche nehmen diese Tatsache
zusammen mit dem hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben als
Gründe, sie nicht zu machen. Bloÿ nicht! Man hat mit den Auf-
gaben ordentlich was zu knabbern, aber nur dadurch bekommt
man ein Gefühl für den Sto� und die Fähigkeit, Aufgaben zu lö-
sen und Klausuren zu bestehen (!!). Such dir einen bis drei Kom-
militonen raus, mit denen du die Aufgaben bearbeitest. Über die
produktiven Diskussionen, die dabei entstehen, wirst du dank-
bar sein. Einzelkämpfer lernen zwar auch was, brauchen aber um
einiges länger.

Ende des Semesters werden Klausuren zu den Vorlesungen ge-
schrieben. Diese sind stets deutlich schwieriger als die aus der
Schulzeit, aber i.d.R. etwas einfacher als die Hausaufgaben. Hast
du also die Übungen alle gerechnet, sind deine Chancen zum Be-
stehen ziemlich gut.

Spezialisierungsrichtungen

Wenn du bereits den Studienplan Informatik (nicht Wirtschafts-
informatik) durchgesehen hast, wird dir womöglich bereits das
sogenannte Anwendungsfach begegnet sein. Erst einmal ist die-
ses nicht allzu interessant, da es erst gegen Ende des 2. Semes-
ters gewählt werden sollte. Du hast also jede Menge Zeit dir
Gedanken darüber zu machen, ob du nun lieber Medizin, BWL,
Mathe, Elektrotechnik, Maschinenbau oder irgendwas ausgefal-
leneres wählen willst.

Bücher

Bestimmt fragen sich viele: �Welche Bücher hole ich mir denn?�.
Nun, Lehrbücher gibt es wie Sand am Meer, und es gibt keine
bestimmten, die man zwingend haben muss. Die Dozenten sa-
gen jeweils in der 1. Vorlesung an, nach welchen Büchern sie sich
richten. Geh in die Bibliothek, und schau dir alle auf der Liste
an. Das Buch was dir am besten taugt ist das beste. Limitiere
dich nicht zu sehr auf die Liste: Nicht alle in der Vorlesung emp-
fohlenen Bücher sind wirklich gut, und manche von den besten
Büchern sind alte Werke die kaum noch jemand kennt.

Bevor du haufenweise Bücher kaufst, leih sie dir aus, denn Lehr-
bücher sind teuer. In der MI-Bibliothek �ndest du alle Bücher,
die für dich relevant sind, allerdings sind viele davon nicht aus-
leihbar. Die groÿe Lehrbuchsammlung mit vielen ausleihbaren
Exemplaren aller Fächer be�ndet sich in der Chemiebibliothek.

Um Bücher zu suchen, bestellen oder vorzumerken ist die Seite
der Unibibliothek ganz nützlich: https://www.ub.tum.de.
Bücher kannst du i.d.R. erstmal für 4 Wochen auslei-
hen. Wird das Buch nicht von jemand anderem vor-
gemerkt, wird es automatisch verlängert, siehe auch
https://www.ub.tum.de/ausleihen-abholen. Die Bücher
kann man übrigens in jeder Teilbibliothek zurückgeben.

Die Ö�nungszeiten ausgewählter Bibliotheken sind momentan:

Mathe/Info: 8:00 - 24:00 (Mo - Fr) und 10:00 - 20:00 (Sa, So)

Chemie: 8:00 - 21:00 (Mo - Do) und 08:00 - 19:00 (Fr)

Maschinenwesen: 8:00 - 21:00 (Mo - Do) und 8:00 - 19:00 (Fr)

Physik: 9:00 - 21:00 (Mo - Fr)

Skripten

Von einigen Dozenten gibt es gedruckte Vorlesungsskripten, die
in der Fachschaft erhältlich sind, das ist aber eher bei den groÿen
Vorlesungen üblich. Die Ö�nungszeiten des Skriptenverkaufs �n-
dest du auf der Seite https://mpi.fs.tum.de/skripten. Hier
�ndest du auch weitere Infos sowie einen Verweis auf den ak-
tuellen Katalog. Ebenfalls verkauft werden gesammelte Altklau-
suren. Wer Interesse an der Mitwirkung hat, kann sich z.B. als
Skriptenverkäufer engagieren.

Lernräume

Wenn du gerne alleine in Ruhe arbeiten möchtest, bieten sich die
Arbeitsplätze in der Bibliothek selbst an. Hier �ndest du auch
Stellwände, mit denen du dir einen �Lernbunker� alleine oder
mit Kommilitonen einrichten kannst.

In der Magistrale vom MI hast du sicher bereits eine gröÿere
Anzahl Holzbänke gefunden, diese sind eine erste Möglichkeit
zur Gruppenarbeit. Im Bibliotheksanbau der MI gibt es im 1.
Stock zusätzlich Einzel- und Gruppenräume, die du über die
Holztreppe am Ende der Magistrale erreichen kannst. Diese sind
24 Stunden am Tag zugänglich (und ziemlich beliebt). Ferner
kannst du dich in die sog. �Glaskästen� reinsetzen (bzw. sofern
sich dort kein Kopierer be�ndet meist auch an die Tische da-
vor), das sind Räume zwischen den Fingern des Gebäudes in
den oberen Stockwerken.

Im MW sind in der Magistrale überall Tische und Stühle aufge-
stellt, die sich ebenfalls für Gruppenarbeit anbieten. Auÿerdem
stehen euch die Räume im StudiTUM zur Verfügung.

Wenn ein Raum an das Lernraummanagementsystem ange-
schlossen ist, könnt ihr unter http://go.tum.de/lernraum

nachsehen, ob er belegt ist oder nicht. Bitte benutzt in diesen
Räumen die angebrachten Displays, damit die Website auch je-
derzeit die tatsächliche Belegung anzeigt.

Rechnerbetrieb

Kein Wissenschaftler ohne Rechner! An der Uni gibt es rei-
che IT-Infrastrukturen und viele Möglichkeiten, an Rechner,
Software und ins Internet zu kommen. Einen Überblick gibt
https://www.it.tum.de/it-dienste-systeme. Mit der Im-
matrikulation bekommt man einen TUM-Account mit einer E-
Mail Adresse [Name]@tum.de bzw. ab12cde@mytum.de. Diese
bzw. die TUM-Kennung ab12cde brauchst du, um dich über-
all im Rechnerbetrieb einzuloggen. Zusätzlich werden hier von
Zeit zu Zeit recht wichtige Informationen bezüglich Prüfungsbe-
scheiden usw. verteilt. Wenn du die TUM-Adressen nicht wirk-
lich verwenden willst, solltest du sie zumindest an ein Postfach
weiterleiten, das du öfter nutzt.

Rechnerräume und Netzwerke

Im MI-Gebäude kann man sich auf den Rechnern in der Rech-
nerhalle (Raum 00.05.011 und 00.07.023) und der MI-Bibliothek
einloggen, entweder mit den dort vorhandenen Kisten oder mit
dem eigenen Laptop über Kabel an den LAN-Anschlüssen. Ö�-
nungszeiten für die Rechnerhalle sind 8:00 bis 24:00 (Montag bis
Freitag). Ein Internetcafé, das 24 Stunden lang zugänglich ist, ist

im Raum 00.08.057. Die hierzu benötigte Kennung (@in.tum.de
oder @cs.tum.edu) solltet ihr nicht wesentlich später als diesen
Reiseführer erhalten. Zu beachten ist, dass ihr mit dieser Ken-
nung auch ein Zerti�kat abrufen könnt.

Im MW-Gebäude stehen auch einige Rechner zur allgemei-
nen Verwendung. Wenn du z.B. beim Haupteingang des MW-
Gebäudes reinkommst und nach oben links schaust, �ndest
du das 'Internet-Tre�'. Zum Einloggen ist lediglich die TUM-
Kennung erforderlich.

WLAN

Mit jedem WLAN-fähigen Gerät kannst du dir auf dem Campus
Internetzugang verscha�en.

Das Netzwerk, eduroam, das sogar weltweit an vielen Lehr- und
Forschungsinstitutionen verfügbar. Sprich, du kannst dich mit
einer Zugangsberechtigung von der TUM an allen anderen Ein-
richtungen in eduroam einwählen. Ausführliche Anleitungen zur
Einrichtungen stehen unter https://www.lrz.de/wlan.

In allen Fakultätsgebäuden auf dem Campus erscheint das Netz-
werk lrz zwar ungeschützt, kann aber nur genutzt werden,
wenn du mit einem VPN-Client eingeloggt bist. Infos zum
VPN mit Anleitungen zu vielen Betriebssystem gibt es unter
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn.

Im MI-Gebäude gibt es dazu das Netz FMI, worauf man
mit WEP-Key zugreifen kann. Wenn du mit dem VPN Cli-
ent irgendwo auf der Welt eingeloggt bist, erhälst du unter
http://wwwrbg.in.tum.de/betrieb/funklan diesen Key.

Software

Wissenschaftliche Software ist umfangreich, mächtig und kann
wahnwitzig teuer sein. Glücklicherweise stehen dir von der Uni
alle möglichen Programme zur Verfügung.

Im Netzwerk der Rechnerhalle (in das du dich auch per SSH
einloggen kannst) hast du neben vielen Standardprogrammen
(OpenO�ce.org, GIMP, Gnuplot, ...) auch Zugi� auf Program-
me zum wissenschaftlichen Rechnen (Maple, MATLAB, Mathe-
matica, ...) und zur Softwareentwicklung (gcc, Eclipse, ...).

Zudem stellt Dreamspark Lizenzen für beinahe alle Microsoft-
Produkte bereit, Zugri� unter https://www.studisoft.de.

Auf den Rechnern des LRZ kannst du eine Vielfalt
von Programmen für wissenschaftliche Zwecke benutzen:
https://www.lrz.de/services/software. Wer lieber zu Hau-
se arbeitet, kann auch Softwarelizenzen am LRZ kaufen. Mehr
dazu unter https://www.lrz.de/services/swbezug.

Drucken, Scannen und Kopieren

Zum Kopieren stehen vor Einigen der Glaskästen im MI sowie in
der Bibliothek im 1. Stock Kopierer bereit, welche Zahlung per
StudentCard akzeptieren. Hier könnt ihr auch kostenlos (auch
mit automatischem Dokumenteneinzug) Dokumente einscannen
und an euch mailen lassen bzw. auf USB-Stick oder SD-Karte
speichern als PDF.

Wenn du etwas Groÿes kopieren oder ausdrucken möchtest, lau-
fe durch die Magistrale des Maschinenbaugebäudes bis zum
Ende. Auf der rechten Seite ist ein Copyshop mit Hoch-
leistungsgeräten, Bindemöglichkeiten und kompetenter Beset-
zung. Alternativ kannst du dir auch die Dienste des LRZ anse-
hen, z.B. A0-Scanner, Groÿformatdruck, Posterdruck. Für deine

Rechnerhallen-Kennung, kannst du im Skriptenverkauf der Fach-
schaft günstig Druckkontingent für dort kaufen. Infos dazu gibt
es unter https://mpi.fs.tum.de/druckkontingent.

IT-Sicherheit

Mit einigen einfachen Maÿnahmen kannst du einen Basisschutz
für deine Daten, Geräte und digitale Identität erreichen, siehe
https://www.it.tum.de/it-sicherheit/fuer-studierende.

Studierende können sich den kostenlosen Virenschutz �Sophos
Antivirus� auf den Seiten des LRZs (https://doku.lrz.de)
downloaden. Dort gibt es Versionen für gängige Systeme sowie
Installationsanleitungen. Für den Download und die regelmäÿige
Aktualisierung ist es notwendig, dass dein Rechner mit eduroam
verbunden ist oder das VPN zum LRZ aktiviert ist.

Da du dich mit der TUM-Kennung und dem dazugehörigen Pass-
wort bei sehr vielen Diensten der TUM anmelden kannst ist es
besonders wichtig, dass du hier ein sehr gutes Passwort wählst.
Dieses Passwort solltest du natürlich nur in Zusammenhang mit
der TUM-Kennung verwenden. Unter dem obigen Link �ndest
du viele Tipps und eine Passwortkarte zum Selbstausdrucken.

Um deinen Rechner zu schützen kannst du mehr tun, als einen
Virenscanner zu installieren. Oft vergessen, aber auch ein Smart-
phone freut sich über guten Schutz. Es lohnt sich also, sich die
entsprechenden Reiter auf der oben genannten Seite anzusehen.

Zusätzliche Links

Informatik Fakultät: https://www.in.tum.de

Deine Fachschaft: https://mpi.fs.tum.de
Schau doch mal auf �Neu an der TUM� / �Beginn des Studiums�

MVV München: https://www.mvv-muenchen.de

Zentraler Hochschulsport: https://www.zhs-muenchen.de

Studentenwerk: https://www.studentenwerk-muenchen.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz (MI 00.10.036) - Dekan

Vivija Simi¢ (MI 01.08.039) - Studienberatung

Sibylle Roden-Kinghorst (MI 02.07.39) - Studienberatung

Dr. Martina von Imho� (MI 00.09.035) - Studienberatung
Auslandsaufenthalt

Und natürlich: Wir, deine Fachschaft! (MI 00.06.013)

Impressum Fachschaft MPI der TU München
Boltzmanstraÿe 3, 85748 Garching
Tel. +49 89 289 18545
WWW: https://mpi.fs.tum.de
E-Mail: fsmpi@fs.tum.de
Bearbeitet von Katrin Geigenberger
Wintersemester 2019/20
Alle Angaben ohne Gewähr

2


