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Liebe Leser!

Hiermit möchten wir uns herzlich für eure vielen 
Beiträge im Jahr 2019 bedanken! Im letzten Jahr 
ist viel passiert, auch unser Team hat sich um-
strukturiert und erweitert, was in weiterer Folge 
unserem DIAGONAL zu einem neuen Gesicht 
verholfen hat. Wir sind stets bemüht, neue The-
men und Ideen eurerseits zu implementieren und 
freuen uns weiterhin über Vorschläge, die unser 
DIAGONAL noch attraktiver machen. 

In diesem Sinne suchen wir auch stets kom-
petente Mitarbeiter, die beim DIAGONAL mit-
arbeiten möchten. Falls du nach einem Weg 
suchst deine kreative Ader ausleben zu können, 
bist du bei uns genau richtig :) Melde dich bei 
uns und wir finden bestimmt die richtige Auf-
gabe für dich!

Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Lesen 
und natürlich viel Erfolg für das Sommersemester 
2020.

Euer Presseteam

mailto:presse%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
mailto:www.shutterstock.com?subject=
http://www.universaldruckerei.at


5

diagonal

4

diagonal

Inhalt

35

16

18

24

5244

6 VORSITZ AKTUELL
8 SOZIALREFERAT
12 Stress und Stressbewältigung
14 Obstkorb
16 STV - Kunststofftechnik
17 STV - Industrielle Umweltschutz- und Verfahrens 
 technik
18 Neues Forschungsprojekt auf dem Gebiet der  
 Schichtmaterialien
20 Montanuniversität wird UNESCO Kompetenz- und  
 Ausbildungszentrum für nachhaltige Rohstoff 
 gewinnung
22 Speicherung von elektrischer Energie aus er 
 neuerbaren Energiequellen
24 Materials Center Leoben feierte 20 - Jahre - 
 Jubiläum
28 Sehr gut besuchter Ball der Montanuniversität
30 Cover in der Zeitschrift Advanced Functional 
 Materials
32 Der steirische Erzberg
34 International Talks
35 MetalDays 2020 des Department Metallurgie 
36 DELTA AKADEMIE
39 START-UP WERKSTATT
41  Engineers for a Sustainable Future
43 Freiwillige Feuerwehr Leoben - Stadt
44 Beat the Prof: And the Oscar goes to...
48 Poetry Slam
50 C02- Speicherung unter Tage
52 In tiefen, kalten, dunklen Höhlen…
 54 Die Auswirkungen von Musik auf unser Gehirn
56 Unser flüssiges Brot- die 5. Jahreszeit als Stark- 
 bierzeit
58 Selbstverteidigungskurs
60 Gratinierter Polenta
61 Mascarpone - Wein - Creme
63 Herrencreme
64  Einsteinrätsel
65 Witze

Montanuni aktuell

Studienrichtungs-
vertretung

Rezepte

Mensch & Natur

Freizeit & Sport

Kultur & Reisen
Zukunftstrends



7

diagonaldiagonal

6

Vorsitz
Aktuell

Liebe 
Kolleginnen  & 
Kollegen! 

Dicht ins Dunkel
Feiern für den guten Zweck hieß es auch heuer 
wieder. Am vorletzten Unitag vor den Weihnachts-
ferien wurde das legendäre und allseits beliebte 
Fest „Dicht ins Dunkel“ der ÖH Leoben in Koope-
ration mit IAESTE und der STV IU veranstaltet. Es 
konnten schlussendlich 3.400 Euro an Licht ins 
Dunkel übergeben werden.

Hauptwohnsitzförderung
Auch heuer konnten wir wieder Leoben-Gutschei-
ne als Hauptwohnsitzförderung an Studierende 
der Montanuniversität vergeben. Rund 1.000 Stu-
dierende durften sich über die Gutscheine freuen. 
Wir möchten uns recht herzlich bei der Stadtge-
meinde Leoben, allen Helferinnen und Helfern der 
ÖH, sowie der Universität bedanken.

Aktion Obstkorb
Das Sozialreferat hat in den letzten Wochen wie-
der gemeinsam mit dem USI das Projekt „Obst-
korb“ durchgeführt. Bei dieser Aktion wurden den 
ganzen Tag an zwei Standorten gratis Äpfel an 
Studierende ausgegeben, um auf die körperliche 
Gesundheit hinzuweisen. Wir danken allen Orga-
nisatoren für Ihre Mühe!

Ball der Montanuniversität
Am 18.01.2020 fand der Ball der Montanuniver-
sität statt. In den Räumlichkeiten des EHJ-Traktes 
wurde bis in die Morgenstunden getanzt und ge-
feiert. Die ÖH beteiligte sich beim Aufbau sowie 
mit einer Disko in einem der Seminarräume. Der 
Reinerlös des Balls kommt der Förderung auslän-
discher Studierender an der Montanuniversität 
durch die Plattform Leoben International zugute.

Rechtsberatung durch die Arbeiterkammer
Seit Oktober 2017 bietet die ÖH Leoben ihren Stu-
dierenden in Kooperation mit der Arbeiterkammer 
Leoben eine kostenlose Rechtsberatung unter 
anderem zu den Themen Mietrecht, Arbeitsrecht 
und Konsumentenschutz an. Termine können di-
rekt bei der AK vereinbart werden!

Gratis Microsoft Office 
Inskribierte Studierende an der Montanuniversität 
Leoben haben seit Oktober 2018 die Möglichkeit 
Microsoft Office 365 A1 Plus zu beziehen. In Micro-
soft Office 365 sind neben der Webversionen von 
Word, Powerpoint, Excel, OneNote und Outlook 
auch alle wichtigen -Desktopapplikationen (Word, 
Excel, PowerPoint, …). Wir hoffen, dass es euch 
einen guten Dienst im Studium leisten wird.

Schließfächer
Es stehen den Studierenden im Erzherzog Johann 
Trakt der Montanuniversität Leoben über 100 
Schließfächer zur Verfügung, in denen Studieren-
de kostenlos ihre Lernsachen versperren können, 
damit man einen Platz hat, persönliche und stu-
dienrelevante Sachen zu verstauen.

Sprachkooperation mit der Volkshochschule Leoben
Seit letztem Jahr haben Studierende der Montan-
uni die Möglichkeit, Sprachkurse bei der Volks-
hochschule zu besuchen. Um die Kurskosten für 
euch so gering wie möglich zu halten, bezahlen 
VHS und ÖH einen Teil des Kursbeitrages, sodass 
ein Sprachkurs nur 55€ kostet. Um dieses Angebot 
in Anspruch zu nehmen, melde dich bitte direkt 
bei der VHS und der ÖH Leoben.

Weiters möchten wir euch noch auf weitere 

Services der ÖH Leoben hinweisen: 
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Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Unser Team setzt sich aus unserer Sozi-
alreferentin Sophie Perktold, den Sach-
bearbeiterInnen Volker Matl, Katharina 
Skoff, Anna Stachel, Anna-Carina Seit-
linger und Vanessa Veizer zusammen. 

Es gibt drei Referate, die das Hoch-
schülerInnenschaftsgesetz zwingend in 
jeder ÖH fordert. Eines davon ist das Re-
ferat für soziale Angelegenheiten. Dies 
bedeutet, dass das Sozialreferat in jeder 
ÖH eingerichtet sein muss.

Die wichtigste Aufgabe unseres Refera-
tes liegt in der Beratung und Aufklärung 
von Studierenden. Dies erfolgt in unse-
rer wöchentlichen Sprechstunde, per 
Mail oder telefonisch. Jeden Dienstag 
von 8:30 – 9:30 Uhr kannst du zu uns in 
die Sprechstunde ins ÖH Büro kommen 
und dich beraten lassen.

Zu unseren Hauptaufgaben zählt die 
Beratung in den Themenbereichen:

• Studienbeihilfe
• Familienbeihilfe
• Studienwechsel
• Soziale Notfälle
• Studieren mit Kind
• Unterhaltsangelegenheiten
• Wohnunterstützung
• Versicherungen

Um immer auf dem neuesten Stand zu 
bleiben nehmen wir ein- bis zweimal im 
Jahr an der BAKSA-Fortbildung teil. Bei 
diesen Seminaren werden Themen zu den 
von Studierenden am häufigsten gestell-
ten Fragen, wie zum Beispiel Familien- und 
Studienbeihilfe sowie Versicherungen 
behandelt. Da es bei den oben genann-
ten Angelegenheiten Fristen sowie ver-
schiedene Formen und Abstufungen zu 
beachten gibt, agiert das Sozialreferat als 
beratende Stelle. Besonders Versicherun-
gen sind ein schwieriges Thema, da hier 
das Alter, das Monats- und Jahresgehalt, 
die Zuverdienstgrenzen sowie die Art des 
Arbeitsvertrages zu beachten sind. Auch 
hier wirkt das Sozialreferat unterstützend, 
damit jeder und jede die optimale Lösung 
für sich findet.

Des Weiteren haben wir in Zusammen-
arbeit mit lokalen Psychologen eine psy-
chologische Beratung für Studierende 
eingerichtet, bei der wir dir auch finanziell 
unter die Arme greifen. Nähere Informati-
onen dazu findest du unter https://www.
oeh-leoben.at/de/psychologische-bera-
tung. 

Wer sind wir? Was machen wir?

Außerdem unterstützen wir dich auch in 
deinem Studium unter erschwerten Um-
ständen, wie etwa Studieren mit Kind 
oder Studieren mit Beeinträchtigung so-
wie in speziellen Notsituationen.

Für extreme soziale Notlagen bieten sowohl 
die ÖH Leoben als auch die Bundes ÖH eige-
ne Sozialfonds an. Dieses Angebot richtet 
sich an Studierende, die in eine soziale Not-
situation geraten sind z.B.: Miete muss nach-
gezahlt werden. Die genauen Infos über die 
Antragstellung bekommst du vom Sozial-
referat. Du kannst dich darüber auch gerne 
von uns informieren und beraten lassen.

Einmal im Studienjahr (voraussichtlich im 
Sommersemester) vergibt die Steirische 
Landesregierung acht Mensabeihilfen in 
der Höhe von 320€ für Studierende aus 
der EU mit Hauptwohnsitz in der Steier-
mark (ausgenommen Hauptwohnsitz in 
Leoben). Die Vergabe dafür obliegt eben-
falls dem Sozialreferat und du bekommst 
rechtzeitig alle wichtigen Informationen 
von uns.

Liebe Studierende, liebe Erstsemestrige!
Wie jedes Jahr möchten wir vom Sozialreferat uns kurz vorstellen.

mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
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Den Mensaausweis habt ihr euch hoffent-
lich alle schon geholt! Das ist auch eines 
unserer Projekte gemeinsam mit dem 
Vorsitz und dem Wirtschaftsreferat und 
wir informieren euch dazu immer recht-
zeitig zu Semesterbeginn. Neu ist, dass 
wir durch den Einsatz der ÖH Leoben 
für euch den Unterstützungsbetrag von 
0,80€ auf 1€ anheben konnten.

Wenn wir beim Sozialreferat bemerken, 
dass sich Fragen zu einem gewissen The-
ma häufen, sind wir stets bemüht einen 
Vortrag zu diesem Thema vorzubereiten. 
Ein fixer Termin ist der Vortrag am Anfang 
von jedem neuen Wintersemester, bei 
dem wir uns den Schwammerln vorstel-
len und darüber aufklären wollen, was die 
Aufgaben des Sozialreferats sind und bei 
welchen Anliegen wir weiterhelfen kön-
nen. Jedoch sind natürlich auch alle an-
deren herzlichst Willkommen an diesem 
Vortrag teilzuhaben.

Ein weiterer Punkt sind unsere Workshops. 
Dabei versuchen wir welche anzubieten, 
die die Interessen der Mehrheit abdecken. 
Demzufolge sind wir immer offen für eure 

Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Vorschläge und Wünsche. Wir arbeiten 
dabei in Kooperation mit der Psychologi-
schen Beratung aus Graz, die Workshops 
zu den Themen Stressbewältigung und 
Entspannung im Studium sowie im Alltag, 
Coaching bei Prüfungsangst, oder das 
NLP – Basics – Training anbieten, welches 
wir auch im vergangenen Jahr angeboten 
haben. Bei diesem Training geht es bei-
spielsweise darum, die eigene Kommu-
nikation gezielter und bewusster auf den 
Kommunikationspartner abzustimmen.

Bei uns auf der ÖH liegen auch immer die 
aktuellsten Versionen der Sozialbroschüre 
und weitere informative Hefte auf, in de-
nen du allerhand Fakten zu den oben ge-
nannten Themen selbst nachlesen kannst. 
Natürlich kannst du die Broschüren auch 
in den Sprechstunden bei uns abholen.

Die Beratung kann in der Sprechstunde 
(Dienstag 08:30 bis 09:30 Uhr) oder per 
E-Mail (soziales@oeh.unileoben.ac.at) er-
folgen.

Wir wünschen dir viel Erfolg im neuen 
Semester und informieren dich weiter-
hin gerne!

Dein Sozialreferat

Sophie, Volker,  Anna, 
Vanessa, Anna-Carina und 
Katharina

mailto:soziales%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
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Stress und 
Stressbewältigung

Auch im universitären Bereich stellen Prü-
fungen, Vorträge und wissenschaftliche 
Projekte Stressoren dar.
Beispiele für Stresssituationen und deren 
Beobachtung, die man selbst durchfüh-
ren kann, können wie im Folgenden aus-
sehen:

Zu Beginn:
Chef ermahnt mich zu mehr Konzentration.
Wo bleibt mein Projektpartner, wir müssen 
fertig werden.

Körpersymptome, die Sie bemerken 
können, sind zum Beispiel Herzklopfen, 
Atemnot oder Anspannung im Nacken. 
Gedanken die durch den Kopf gehen kön-
nen oder Bilder, die man vor sich sieht, 
können wie folgt aussehen:

Oh, ist das peinlich, keine Ahnung, was ich 
sagen könnte, oh, mir muss doch was einfal-
len. Ich werde gleich umfallen, gleich wird es 
passieren. Das erinnert mich schon wieder 
daran, als nichts geklappt hat...

Stress ist ein Bestandteil des Lebens und 
nicht nur negativ. Er fordert uns, und un-
ter seinem Einfluss können wir sehr gute 
Leistungen vollbringen. Zu viel davon 
macht aber krank. In der aktuellen Stress-
forschung kommt der Bedeutung der 
wechselseitigen Beeinflussung von Anfor-
derungen und den Ressourcen der jewei-
ligen Person eine große Bedeutung zu. 
Eine Situation wird bewertet und, um die-
se zu bewältigen, wirkt man auf sein Um-
feld ein und verändert es dadurch. Stress 
wird unterschiedlich erlebt, dies ergibt 

sich insbesondere aus unterschiedlichen 
Bewertungen einer Situation. Somit trägt 
die betroffene Person selbst aktiv zum 
Stressgeschehen und dessen Bewältigung 
bei. Wird eine Situation als positiv bewer-
tet, geht dies mit angenehmen Gefühlen 
einher. Erfolgt die Bewertung der Situati-
on als Verlust, Herausforderung oder gar 
Bedrohung, kommt es zum Auftreten von 
unangenehmen Gefühlen. Ständiger Zeit-
druck oder ein chronisches Gefühl von 
Zeitmangel sind häufige Auslöser für Be-
lastungen und können notwendige Ent-
spannungsphasen behindern. 
Achten Sie daher auf ständige Un-
terbrechungen im Alltag, Telefonate, 
überflüssigen Papierkram oder Ver-
kehrswege um äußeren Zeitfressern 
entgegen steuern zu können.
Sport fördert das seelische Wohlbefinden 
und hilft Abstand zu gewinnen. Der Kopf 
wird frei, die Gedanken kommen zur Ruhe 
und wirkt positiv auf das Selbstbewusst-
sein und die Erfolgszuversicht. Sport ist 
kurz gesagt ein Stresskiller. Bereits kör-
perliche Aktivitäten mit einer mittleren In-
tensität, die häufig im Alltag vorkommen, 
können die Fitness verbessern und zu 
einem Stressausgleich beitragen. Beispie-

le für solche Aktivitäten sind u.a. Garten-
arbeit, schnelles gehen, Fahrrad fahren, 
Treppen steigen oder Schnee schieben. 
Diese Aktivitäten haben einen Nutzen, 
wenn sie möglichst täglich, mindes-
tens aber an fünf Tagen in der Woche, 
jeweils 30 Minuten oder länger durch-
geführt werden.

Literatur
Kaluza, G. (2004). Stressbewältigung.Trai-
ningsmanual zur psychologischen Gesund-
heitsförderung
1.Auflage. Heidelberg: Springer-Verlag

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt Stress, gemeint ist hier der Distress, als 
eine der größten Gesundheitsgefahren für den Menschen neben den Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Distress entsteht im Allgemeinen durch von uns als Gefahr eingestufte 
Situationen, durch die wir kurz-, mittel- oder langfristig in Alarmbereitschaft versetzt 
werden. Der österreichisch-kanadische Mediziner Dr. Hans Selye beschrieb Stress als 
unspezifische Reaktion des Organismus auf jedwede Art von Belastung (Lärm, Angst, 
Hitze, etc.) und die daraus folgende Anpassung des Organismus an diese Belastung. 
Diese Belastungen werden in der Literatur auch als Stressoren bezeichnet.
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Obstkorb

Das Sozialreferat möchte euch mit die-
ser Aktion auf die Wichtigkeit des The-
mas Gesundheit aufmerksam machen 
und an die Möglichkeit einer psycho-
logischen Beratung erinnern. 

Diese kann nicht nur bei Depressio-
nen, Burnout und ähnlichen Krisen in 
Anspruch genommen werden, son-
dern auch bei Prüfungsangst, Stress, 
Lern- und Schlafstörungen und ande-
ren Problemen. 

Dabei werden die bei unseren Koope-
rationspartnern anfallenden Kosten 
von 60 € je Einheit vom Studierenden 
bezahlt und können anschließend 
rückerstattet werden. Es werden die 
Kosten für bis zu fünf Einheiten erstat-
tet, wobei die erste Beratungsstunde 

zur Gänze von der ÖH finanziert wird 
und die folgenden vier Einheiten bis 
auf einen Selbstbehalt von 20 € je Ein-
heit übernommen werden.

Für die Rückerstattung der Kosten ist 
ein Online-Formular auf der ÖH-Home-
page auszufüllen. Die Refundierung ist 
bis zu vier Monate nach dem Ausstel-
lungsdatum der Honorarnote möglich.
Auf derselben Seite findet ihr auch 
eine Liste der kooperierenden Psycho-
logen, mit ihren jeweiligen Schwer-
punkten. 

Da dem USI als Sportinstitut das The-
ma Gesundheit ebenfalls sehr am Her-
zen liegt, haben sie uns im Sinne des 
Sprichwortes „Mens sana in corpore 
sano“ bei der Aktion „Obstkorb“ unter-

stützt und Informationen zur Inskrip-
tion für Kurse und Vorträge an euch 
weitergegeben.

Die Liste der Psychologen, das For-
mular zur Rückerstattung und weitere 
Informationen zur psychologischen 
Beratung für Studierende findet ihr auf 
der ÖH-Homepage unter dem Link: 

https://www.oeh-leoben.at/de/psy-
chologische-beratung.

Falls ihr zu diesem oder anderen The-
men noch Fragen habt, könnt ihr uns 
gerne eine Mail an soziales@oeh.unile-
oben.ac.at schreiben oder ihr besucht 
uns in unserer Sprechstunde jeden 
Dienstag von 08:30 bis 09:30 im ÖH-
Büro.

Einen guten Start ins Sommersemes-
ter wünscht euch euer Sozialreferat,

Sophie, Katharina, Vanessa, 
Anna-Carina, Volker und Anna

Wie viele von euch bemerkt haben, gab es am Dienstag, 14.01.2020, an den 
Haupteingängen des alten und neuen Unigebäudes einen Informationsstand 
mit Äpfeln zur freien Entnahme. Diese Aktion hieß „Obstkorb“ und war ein Pro-
jekt des Sozialreferates in Kooperation mit dem USI zum Thema geistige und 
körperliche Gesundheit. 

 https://www.oeh-leoben.at/de/psychologische-beratung
 https://www.oeh-leoben.at/de/psychologische-beratung
 https://www.oeh-leoben.at/de/psychologische-beratung
 https://www.oeh-leoben.at/de/psychologische-beratung
mailto:soziales%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
mailto:soziales%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
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STV - Kunststofftechnik

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Vernetzung, einerseits zwischen den Stu-
denten, andererseits zwischen Lernenden 
und Teilen des Lehrkörpers, ist für uns ein 
sehr wichtiges Thema. Denn in kaum einer 
anderen Universitätsstadt Österreichs 
sind die Bedingungen so gut wie hier, um 
mit den Professoren per Du zu sein. Da 
die Kunststofftechnik Leoben aus sechs 
eigenständigen Instituten besteht, deren 
Forschungsprojekte und Problemstellun-
gen zu zahlreich sind, um sich einfach 
einen Überblick zu verschaffen, haben 
wir die Vortragsreihe „Im Gespräch mit…“ 
gestartet. Hierbei haben die Professorin-
nen und Professoren die Möglichkeit ihre 
Arbeitsgruppen und deren wissenschaft-
liche Projekte vorzustellen. Uns ist selbst-
verständlich bewusst, dass ein rund ein-
stündiger Vortrag und eine anschließende 
Austauschmöglichkeit auslaugen, des-
wegen gibt es für alle Anwesenden eine 
Jause und mindestens einen prickelnden 
Hopfensaft. 

Professor Friesenbichler, seines Zeichens 
Leiter des Lehrstuhls für Spritzgießen, hat 
uns Anfang Dezember als Erstes seinen 
Lehrstuhl näherbringen können. Da der 
Vortrag ein voller Erfolg war, steht schon 
der nächste Lehrstuhl in den Startlöchern.
 
Abschließend wollen wir nochmal her-
vorheben, dass es uns besonders wichtig 
ist, dass Studierende die Hilfe bei univer-
sitätsbezogenen Problemen benötigen, 
uns so schnell wie möglich kontaktieren 
damit wir uns dem annehmen können. 

Wir freuen uns die nächsten zwei Jahre 
für euch da zu sein!

Eure STV Kunststofftechnik 

Rita, Carina & Max

STV - Industrielle Umwelt-
schutz- und Verfahrenstechnik

1. IU-Frühstück

Am 14.01.2020 fand das erste Frühstück 
der Studienvertretung Industrielle Um-
weltschutz- und Verfahrenstechnik in Ko-
operation mit dem Verein zur Förderung 
der Interessen der Umwelttechniker im 
Hotel Kongress Leoben statt. Wir durften 
uns über die Teilnahme von fast 40 Stu-
dierenden und Mitarbeitenden der Insti-
tute freuen. Bei reichhaltigem Buffet und 
angeregten Gesprächen konnte die wich-
tigste Mahlzeit des Tages in geselliger 
Runde eingenommen werden. Weiter bo-
ten wir den Teilnehmenden die Möglich-
keit, die begehrten IU-Strickfleecejacken 
und die IU-Membersticker zu erwerben. 
Auf Grund der positiven Rückmeldungen 
freuen wir uns schon darauf, das nächste 
Frühstück zu organisieren und hoffen, 
dass in Zukunft auch unsere Stammtische 
so zahlreich besucht werden. 

IU-Glühweinhütte

Als Ausklang der Weihnachtszeit durften 
wir am 16.01.2020 zum letzten Mal in die-
ser Saison die Glühweinhütte vor der neuen 
Uni öffnen. Neben dem traditionellen Glüh-
wein konnten wir unsere Studierenden auch 
mit köstlichem Glüh-Gin und Punsch sowie 
Knabbereien verwöhnen. Natürlich erhielten 
Mitbringende eigener Tassen im Zeichen des 
Umweltschutzes und der Müllvermeidung 
eine Vergünstigung auf jedes Getränk. Mit 
Vorfreude schauen wir in das kommende Se-
mester, in dem wir die Spritzerhütte bewirt-
schaften dürfen. Dazu wollen wir euch jetzt 
schon herzlichst einladen!

PS.: Holt euch bis dahin den IU-Member- 
sticker, um von einem Gratis-Spritzer zu 
profitieren!

Eure StV- IU

Sprechstunde: Jeden Donnertag von 
15 - 16 Uhr im ÖH-Büro
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Neues Forschungsprojekt auf dem 
Gebiet der Schichtmaterialien
 

Am Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werkstoff-
systeme der Montanuniversität Leoben werden neue 
Schichtmaterialien synthetisiert und intensiv erforscht.
Im Rahmen eines FFG (Österreichische Forschungsför-
derungsgesellschaft)-Projektes werden gemeinsam mit 

dem Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften Hochentropielegierungen („High entropy alloys“, 
kurz HEAs) untersucht.

Spezielle Legierungen untersuchen

Diese Legierungen haben sich in den letzten 
Jahren als neue Materialklasse etabliert und 
werden momentan intensiv erforscht. Durch 
gezielte Kombination verschiedener Elemen-
te konnten vielversprechende Eigenschaften 
für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
erreicht werden. Ob sich diese Legierungen 
auch als Schichtmaterialien eigenen, ist nun 
Schwerpunkt des Projektes. Die Legierungen 
setzen sich dabei aus Refraktärmetallen wie 
Niob, Molybdän oder Wolfram zusammen. 
„Ziel des geplanten Projektes ist es, diese 
refraktären HEA-Schichten mittels physikali-
scher Gasphasenabscheidung zu synthetisie-
ren und ihre thermische Stabilität im Detail 
zu erforschen“, erklärt Projektleiter Dr. Robert 
Franz vom Lehrstuhl für Funktionale Werk-
stoffe und Werkstoffsysteme. Unter physika-
lischer Gasphasenabscheidung versteht man 
Verfahren, bei denen mithilfe von Plasmen 
das Ausgangsmaterial in die Gasphase über-
geführt wird. Anschließend kann es auf dem 
Substrat kondensieren und die gewünschte 
Schicht bilden. 

Als Diffusionssperren geeignet

Untersucht wird vor allem auch, ob sich diese 
Schichten ebenso als Diffusionssperren für 
elektronische Komponenten eignen. „In der 
Mikroelektronik werden sehr häufig Alumi-
nium und Kupfer für verschiedene Aufgaben 
eingesetzt. Unglücklicherweise können diese 
beiden Metalle aber nicht direkt in Kontakt 
mit Silizium kommen, das ja die Grundlage 
für mikroelektronische Bauelemente bildet“, 
erläutert Franz. Zum Beispiel verbindet sich 
Kupfer zu einem Silicid, was dann zum Versa-
gen des Bauelements führen kann. Um dies 
zu verhindern, werden immer Sperrschichten 
zwischen Silizium und Aluminium bzw. Kup-
fer aufgetragen. Diese Sperrschichten müs-
sen, neben anderen Anforderungen, vor al-
lem möglichst dicht sein, damit nicht mit der 
Zeit einzelne Atome durch die Sperrschicht 
wandern (diffundieren) und dann trotzdem 
die unerwünschten Effekte, die zum Versa-
gen des Bauelements führen, auftreten. „Die 
Diffusion wird bei erhöhten Temperaturen 
noch beschleunigt, und dass mikroelektro-
nische Bauelemente höheren Temperaturen 

ausgesetzt sind, merkt man immer deutlich 
an aktuellen Computern. Somit müssen die 
Sperrschichten auch bei höheren Tempera-
turen stabil bleiben“, erklärt Franz abschlie-
ßend. 

Weitere Informationen: 

Dipl.-Phys. Dr.mont. Robert Franz
Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und 
Werkstoffsysteme
Tel.: 03842/402 4235
robert.franz@unileoben.ac.at

mailto:?subject=
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Montanuniversität wird UNESCO Kom-
petenz- und Ausbildungszentrum für 
nachhaltige Rohstoffgewinnung   

„Nachhaltigkeit, Globale Rohstoffversorgung und Rohstoff-

politik“ sind die Kernthemen, denen sich die Montanuniversi-

tät im Rahmen des UNESCO-Zentrums künftig federführend 

widmen wird. Eine große Auszeichnung für jene Universität, 

die bereits im Jahre 1992 als eine der ersten Universitäten der Welt mit der Implemen-

tierung der Studienrichtung Industrieller Umweltschutz und Recyclingtechnik den 

Wertschöpfungskreislauf geschlossen hatte.

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2019 um 14 Uhr, 
erfolgte in der Aula der Montanuniversität im 
Rahmen eines Festaktes im Beisein von Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die offi-
zielle Vertragsunterzeichnung und Eröffnung des 
UNESCO Kompetenz- und Ausbildungszentrums 
für nachhaltige Rohstoffgewinnung an der Mon-
tanuniversität Leoben.

Basierend auf einer langjährigen exzellenten Ko-
operation erfolgte bereits im Jahre 2016 die Ein-
ladung der Bergbauuniversität St. Petersburg an 
die Montanuniversität Leoben, an der Planung und 
Umsetzung eines internationalen UNESCO Kom-
petenz- und Ausbildungszentrums für nachhaltige 
Rohstoffgewinnung mitzuarbeiten.

Die organisatorische Leitung und Verantwortung 
gegenüber der UNESCO liegt in St. Petersburg – 
Präsident der Initiative ist Rektor Vladimir Stefano-
vich Litvinenko (St. Petersburg), Vizepräsident ist 
Rektor Wilfried Eichlseder (Montanuniversität).
Ziel dieses Zentrums ist die Schaffung eines inter-
nationalen Ausbildungs- und Entwicklungsver-
bundes für nachhaltige Rohstoffgewinnung. Die 
breitgefächerten wissenschaftlichen Aktivitäten 
stehen im Lichte der Versorgung der Menschheit 
mit leistbaren Rohstoffen aus nachhaltig genutzten 
Lagerstätten. Operativ widmet sich der Verbund 
der Förderung der Ausbildung von Rohstoffinge-

nieuren im Rahmen neuer internationaler Studien-
programme. Weiters im Fokus sind Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten zur effizienten und 
umweltfreundlichen Nutzung von Ressourcen.

Der operative Start des Zentrums erfolgt im Früh-
jahr 2020.

UNESCO Kompetenz- und 
Ausbildungszentrum

Hauptsitz des UNESCO Zentrums „International 
Competence Centre for Mining-Engineering Edu-
cation under the auspices of UNESCO“ ist St. Peters-
burg (Russland).

Insgesamt drei Kompetenzzentren, eines davon 
in Lappeenranta (Finnland) mit dem Schwerpunkt 
„Bergbau und Umwelt“, ein weiteres in Freiberg 
(Deutschland) mit dem Schwerpunkt „Rohstoffe 
und Energie“ und jenes in Leoben (Österreich) mit 
den „Nachhaltigkeit, Globale Rohstoffversorgung 
und Rohstoffpolitik“ ergänzen diese Rohstoffinitia-
tive der UNESCO in fachlicher und geographischer 
Hinsicht. Zusätzlich sind noch rund 50 Rohstoffuni-
versitäten auf allen Kontinenten weltweit in Form 
eines Netzwerkes in die Initiative eingebunden.

Finanziert wird das UNESCO Zentrum auf Basis ei-
nes Vertrages zwischen Russland und der UNESCO.

Zukünftige Aktivitäten im Leobener 
UNESCO Zentrum

Der Schwerpunkt der Aktivitäten des Österreichi-
schen UNESCO Kompetenzzentrums in Leoben 
liegt im Bereich Nachhaltiger Ressourcennutzung 
im Hinblick auf das Erreichen der 17 „Sustainable 
Development Goals“ der Vereinten Nationen sowie 
im Kontext der Verbindung Rohstoffe und Circular 
Economy.

Seitens der Österreichischen Bundesregierung und 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung wird die Initiative besonders im 
Hinblick auf die Arbeiten zu den „Sustainable De-
velopment Goals“ begrüßt und unterstützt.

Ein erster Schritt zur Umsetzung wurde an der 
Montanuniversität Leoben bereits 2018 mit dem 
Aufbau des weltweit größten Rohstoffausbildungs-
verbundes „Advanced Mineral Resources Develop-
ment“ gesetzt. Diesem Verbund ist die Bergbauuni-
versität St. Petersburg unter der Schirmherrschaft 
der UNESCO im Oktober 2018 beigetreten.

Zusätzlich zum Thema „Nachhaltige Rohstoffge-
winnung“ bringt die Montanuniversität Leoben in 
das UNESCO Kompetenzzentrum auch ihre Exper-
tise in der Europäischen Rohstoffpolitik (European 
Innovation Partnership on Raw Materials) und ihre 
Kompetenz im Bereich der „Knowledge and Inno-
vation Community for Raw Materials – EIT RawMa-
terials“ der Europäischen Innovationsagentur (EIT) 
ein.

Entwicklung

Bereits im Jahre 2007 begann die Montanuni-
versität Leoben auf Initiative von Univ.-Prof. Peter 
Moser Kooperationsaktivitäten mit der Bergbau-
universität St. Petersburg zu entwickeln. Sie ist die 
führende Universität in Russland auf dem Gebiet 
der Rohstoffe und insgesamt an der Universität 
rund 10.000 Studierenden im Bereich Geologie, 
Geophysik, Bergbau, Tunnelbau, Aufbereitung und 

Metallurgie. Hinzu kommen noch Fachbereiche, 
wie z.B. Umwelttechnik, Maschinenbau und Werk-
stoffwissenschaften.

Die Bergbauakademie St. Petersburg, gegründet 
1773, verfügt über eine weltweit einzigartige, 
exzellente Infrastruktur für Lehre und Forschung. 
Ebenso wurden mit dem Bau eines großen Infra-
strukturzentrums hervorragende Wohnmöglich-
keiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Studierende geschaffen. Insgesamt gehört die 
Bergbauuniversität St. Petersburg zu den führen-
den Universitäten im Rohstoffbereich weltweit.

Waren die Kooperationsaktivitäten zwischen der 
Montanuniversität Leoben und der Bergbauuni-
versität St. Petersburg zunächst auf Studierenden-
austausch und regelmäßige Treffen von Forschern 
beschränkt, so entwickelten sich daraus in weiterer 
Folge Stipendienprogramme und gemeinsame 
Forschungsaktivitäten, die von österreichischen 
und deutschen Unternehmen maßgeblich unter-
stützt wurden.

Weitere Informationen: 

Vizerektor Univ.-Prof. Peter Moser 
Tel.: +43 3842 402 2001
peter.moser@unileoben.ac.at

mailto:erhard.skupa%40unileoben.ac.at?subject=
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Speicherung von elektrischer Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen

Das FFG-Leitprojekt HYDROMETHA hat die Kombination der 

noch relativ jungen Technologie der Hochtemperaturelektro-

lyse von Kohlendioxid und Wasser mit der katalytischen Me- 

thanisierung zum Ziel, um die Speicherung von elektrischer 

Energie aus fluktuierenden erneuerbaren Quellen mit hohem 

elektrischen Gesamtwirkungsgrad zu ermöglichen. Beim kürzlich stattgefundenen 

Mid-term Event des Projektes an der Montanuniversität Leoben wurden die neuesten Er-

kenntnisse ausgetauscht.

Auf Grund des immer höher werdenden An-
teils von Strom aus stark schwankenden, re-
generativen Energiequellen wie Wind- und 
Solarenergie ist ein dringender Bedarf zur 
Speicherung von großen Mengen an Über-
schussenergie gegeben. Da dies mit den 
heutigen Energiesystemen nur in sehr ein-
geschränktem Ausmaß möglich ist, bieten 
sich Power-to-Gas Verfahren an, mit welchen 
erneuerbarer Strom in Form von chemischen 
Energieträgern wie Wasserstoff oder Methan 
gespeichert und bei Bedarf wieder rückver-
stromt werden können. Auf diese Weise nach-
haltig hergestelltes Methan besitzt eine Reihe 
von Vorteilen, da es in das bestehende Erd-
gasnetz gespeist, in gasbefeuerten Kraftwer-
ken verstromt sowie in Erdgas-Fahrzeugen als 
Treibstoff verwendet werden kann.

Im Gegensatz zu konventionellen Pow-
er-to-Gas Systemen, welche auf der Elektrolyse 
von Wasser mit optional folgendem Methani-
sierungsprozess basieren, wird im Leitprojekt 
HydroMetha die Technologie der Ko-Elektroly-
se von CO2 und H2O in Festoxidzellen (SOECs) 
mit der katalytischen Methanisierung verbun-
den und in Form einer Laboranlage realisiert. 
Untersucht werden dabei folgende Szenarien:

• Hocheffiziente CO2-Senkung durch Um- 
 wandlung von CO2 und H2O in H2 und CO in  
    der entwickelten Festoxidzelle mit einem  
 Wirkungsgrad von über 90 Prozent 

• Betrieb der Methanisierung mit variablen  
 Durchsätzen von 20 bis 120 Prozent

• Essentiell verbessertes Wärmemanage- 
 ment und damit eine Reduzierung    
 der Wärmeverluste um über 50 Prozent

• Steigerung des elektrischen Gesamtwir- 
     kungsgrades des Ko-SOEC Systems mit   
 Methanisierung um über 30 Prozent

Beteiligung der Montanuniversität 
Leoben

Von Seiten der Montanuniversität Leoben sind 
an dem Projekt der Lehrstuhl für Physikalische 
Chemie und der Lehrstuhl für Verfahrenstech-
nik des industriellen Umweltschutzes betei-
ligt. Die Projektleitung hat die AVL List GmbH 
übernommen. Während der Lehrstuhl für Phy-
sikalische Chemie die Entwicklung von leis-
tungsstarken und langzeitstabilen Hochtem-
peraturelektrolysezellen zum Ziel hat, widmet 
sich der Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des 
industriellen Umweltschutzes der Optimie-

rung der Betriebsweise der Methanisierung. 
Weitere Projektpartner sind das Fraunho-
fer-Institut für Keramische Technologien und 
Systeme (IKTS), das Energieinstitut an der JKU 
Linz und die Prozess Optimal CAP GmbH. Das 
Projekt ist auf 4 Jahre ausgelegt und besitzt 
ein Projektvolumen von 4,5 Millionen Euro. 

Zusätzlich konnten assoziierte österreichische 
Industriepartner wie die OMV, RAG, EVN, voest- 
alpine und K1-MET gewonnen werden, welche 
auch bei der Definition der Anforderungen an 
das HydroMetha-System mitgewirkt haben. 
Im Falle eines positiven Projektabschlusses ist 
auch eine Beteiligung der Industriepartner am 
Aufbau einer größeren Pilotanlage geplant.

Im Rahmen des Mid-term Event des Projektes 
konnte den Gästen von verschiedenen Indus-
trie-, und Energieversorgungsunternehmen 
ein Überblick über erste Ergebnisse des Pro-
jektes gegeben und ein Ausblick auf die wei-
teren Arbeiten präsentiert werden.

Weitere Informationen: 

Univ.-Prof. Dr. Werner Sitte 
Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Phy-
sikalische Chemie
Tel.: 03842/402-4800 
sitte@unileoben.ac.at

Univ.-Prof. Dr. Markus Lehner 
Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für 
Verfahrenstechnik des industriellen Umwelt-
schutzes
Tel.: 03842/402-5000 
Markus.Lehner@unileoben.ac.at

mailto:?subject=
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Materials Center Leoben 
feierte 20-Jahre-Jubiläum   
Das renommierte Forschungsunternehmen Materials Cen-
ter Leoben Forschung GmbH (MCL) feierte am 20. November 
2019 mit einem Festakt in der Montanuniversität Leoben 
sein 20-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung war mit rund 
350 Besuchern, darunter prominente Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft, ein großer Erfolg. 

Das MCL wurde 1999 als Kplus-Zentrum ge-
gründet. Die Gründungspartner, verschiede-
ne Institute der Montanuniversität Leoben, 
der Technischen Universität Graz, der Techni-
schen Universität Wien sowie die österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften, die JO-
ANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft 
und die Stadt Leoben, verfolgten das Ziel, 
eine neue Forschungseinrichtung zu schaf-
fen, die zum einen eine Plattform für die Ak-
quise und Durchführung größerer gemein-
samer Forschungsprojekte bildet und zum 
anderen die Lücken im Kompetenzportfolio 
und in der Infrastruktur der Partner schließt.

Nach 20 Jahren exzellenter Forschungsleis-
tungen zieht man Bilanz: Das mit 10 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gestartete 
Forschungsunternehmen mit Wurzeln in der 
reinen experimentellen Materialforschung 
übertrifft mittlerweile alle Erwartungen 
und agiert mit 180 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der internationalen For-
schungslandschaft als anerkannter Partner 
in den Bereichen der Charakterisierung und 
Modellierung von Materialien sowie in der 
Simulation auf allen Längenskalen (von der 
atomaren Ebene im Material bis hin zu der 
Makroebene in Bauteilen). Darauf aufbau-
end expandiert das MCL seine Expertise und 
kombiniert physikalische Modelle mit künst-
licher Intelligenz, um beispielsweise aussa-
gekräftige Lebensdauermodelle für Materia-

lien und Bauteile zu entwickeln.   
Seit Anfang 2018 etabliert sich das MCL als 
Träger des COMET K2-Zentrums IC-MPPE 
als Kompetenzzentrum auf dem Gebiet des 
„Integrated Computational Material, Process 
and Product Engineering“. Ein neuer Ansatz 
für gleichzeitiges Design und Entwicklung 
von Materialien, Herstellungsverfahren und 
Produkten.

Gestärkt werden die Entwicklungen auf die-
sem Gebiet durch zahlreiche nationale und 
internationale Forschungsprojekte, die das 
MCL in öffentlichen Ausschreibungen ge-
winnen konnte.

Bis dato hat das MCL 210 Mio. Euro Projekt-
volumen im Rahmen von 240 Kooperations-
projekten – die gemeinsam von der Industrie 
und der öffentlichen Hand getragen werden 
– umgesetzt. Als COMET-Kompetenzzen- 
trum schlägt das MCL die Brücke zwischen 
Grundlagenforschung an der Universität 
und der anwendungsorientierten industriel-
len Forschung.
Dabei baut das MCL gemeinsam mit Indust-
rie und Wissenschaft Kompetenzen auf und 
stellt sicher, dass die erzielten Forschungser-
gebnisse den österreichischen Wirtschafts-
standort nachhaltig stärken.

Univ.Prof. DI Dr.techn.Dr.h.c. Wilfried 
Eichlseder, Rektor der Montanuniver-

sität Leoben: „Das MCL bedeutet für die 
Montanuniversität die Erweiterung der 
Forschungsbereiche und der Kapazität der 
werkstoffrelevanten Tätigkeiten. Es werden 
hier ergänzende Fachgebiete bearbeitet, ich 
nenne als Beispiel die umfassenden Simula-
tionen oder die Mikroelektronik.“

DI Dr. Andreas Weber, Bundesministe-
rium für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie: „Das MCL war eines der ersten KPlus und 
nunmehr ‚COMET‘-Zentren, die es eben seit 
mittlerweile gut 20 Jahren gibt. ‚COMET‘ hat 
das Ziel, die Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Wissenschaft zu stärken und österrei-
chische Forschung in spezifischen Bereichen 
auf Weltklasseniveau zu heben. In Zeiten der 
zunehmenden internationalen Arbeitstei-
lung und der Herausbildung von globalen 
Exzellenzzentren ist es für ein Land von ent-
scheidender Bedeutung, solche Leuchttür-
me wie das MCL zu haben.“

Mag. Dr. Stefan Riegler, Bundesminis-
terium für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort: „Die Stärkung unternehmerischer 
Innovationsfähigkeit durch Förderung 
standortrelevanter Forschung ist ein zentra-
les Anliegen des BMDW, um Wohlstand und 
Beschäftigung auch künftig zu sichern. Das 
MCL ist ein hervorragendes Beispiel, wie er-
folgreiche Kooperation im Rahmen des CO-
MET-Programms gelingen kann.“

Gerd Holzschlag, Steirische Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft, SFG: „In den vergange-

nen 20 Jahren hat es das COMET-Zentrum 
MCL geschafft, sich als Forschungsleucht-
turm mit internationaler Strahlkraft zu etab-
lieren und leistet damit, gemeinsam mit der 
Montanuniversität Leoben sowie den regio-
nalen Leitbetrieben, einen wesentlichen Bei-
trag zur Positionierung der Obersteiermark 
als europäische Hightech-Region.“

DI Otto Starzer, Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft mbH, FFG: 
„COMET ist das heimische Forschungs-Flag- 
ship-Programm von Bund und Ländern, 
das von der FFG umgesetzt wird. Das CO-
MET-Zentrum MCL stärkt durch seine ex-
zellente anwendungsorientierte Forschung 
nicht nur den Wirtschafts- und Forschungs-
standort Österreich. Durch seine bestens 
ausgebildeten Forscherinnen und Forscher 
wird auch der Auf- und Ausbau wesentlicher 
Humanressourcen und somit ein weiteres 
COMET-Kriterium sichergestellt.“ 

Zukünftige Perspektive

Die Jubiläumsfeier stand unter dem Motto: 
„Materialtechnologien der Zukunft: Charak-
terisierung-Modellierung-Digitalisierung“. 
Dipl.-Betrw. Gisele Amancio, MBA, Kauf-
männische Geschäftsführerin am MCL, er-
klärt: „In Zeiten der digitalen Transformation, 
steht auch die Materialforschung im Wandel. 
Zusätzlich zu den klassischen Charakteri-
sierungs- und Analysemethoden sind digi-
tale Technologien, komplexe Algorithmen, 
Computermodelle, neuronale Netzwerke 

mailto:erhard.skupa%40unileoben.ac.at?subject=
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und Datensammlungen ganz entscheidend, 
um die Entwicklung von materialbasierten 
Innovationen umfassend und schnell voran-
zutreiben.“

Das MCL erkannte diese Tendenzen und 
setzt somit auf die gezielte Anwendung von 
computergestützten Technologien (kom-
plexe Materialmodellierungen und Simula-
tionen sowie künstliche Intelligenz) gepaart 
mit hochmodernen Charakterisierungs- bzw. 
Analysemethoden. „Gerade durch diese 
Kombination von experimentellen und 
virtuellen Methoden werden schon heute 
Entwicklungszeiten wesentlich verkürzt, 
Innovationsprozesse beschleunigt und die 
Digitalisierung von Produkten und Herstell-
prozessen vorangetrieben, begründet Prof. 
Dr. Reinhold Ebner, wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer am MCL.

Mit mehr als 180 hochqualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern verfügt das 
MCL über die interdisziplinäre Expertise, um 
wichtige Beiträge für die Innovationen der 
Zukunft und das „Internet-of-Things“ zu leis-
ten.

Der Frauenanteil beträgt derzeit rund 30 Pro-
zent. Dieses Verhältnis gelte es in den nächs-
ten Jahren maßgeblich zu erhöhen, 50 zu 50 
werde angestrebt, sind sich Amancio und 
Ebner einig.

Fördergeber

Die Materials Center Leoben Forschung GmbH 
als Träger des COMET-K2-Zentrums IC-MPPE – 
„Integrated Computational Material, Process 
and Product Engineering“ wird im Rahmen 
von COMET – „Competence Centers for Excel-
lent Technologies“ von den österreichischen 
Bundesministerien für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) und für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort (BMDW), vertreten 
durch die österreichische Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG), und den Bundeslän-
dern Steiermark, Oberösterreich und Tirol ge-
fördert.

Weitere Informationen:

Dipl.-Betrw. Gisele Amancio, MBA 
Kaufmännische Geschäftsführerin, PR & 
Marketing 
Materials Center Leoben Forschung GmbH
Roseggerstraße 12
A-8700 Leoben
Tel: +43 3842 45922 0
gisele.amancio@mcl.at
www.mcl.at

v.l.n.r.: DI Otto Starzer (FFG), Gerd Holzschlag (SFG), DI Dr. Andreas Weber (BMVIT), Dipl.-Betrw. Gi-
sele Amancio, MBA (MCL), Univ.-Prof. Dr. Reinhold Ebner (MCL), Rektor Wilfried Eichlseder (Montan-
universität Leoben), KR Willibald Mautner (Finanzreferent Stadt Leoben), Mag. Dr. Stefan Riegler 
(BMDW)

mailto:erhard.skupa%40unileoben.ac.at?subject=
mailto:gisele.amancio%40mcl.at?subject=
http://www.mcl.at
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Mag. Julia Mayerhofer-Lillie
Öffentlichkeitsarbeit
Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842 402 7223, +43 664 80 898 7223
E-Mail: julia.mayerhofer-lillie@unileoben.ac.at
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Sehr gut besuchter Ball der 
Montanuniversität
Das im Vorjahr erstmals realisierte Konzept, den Ball der Mon-

tanuniversität Leoben in den Räumlichkeiten der Hochschule 

abzuhalten, kommt offenbar sehr gut beim Publikum an. Dies 

bewies der zweite Ball im Erzherzog-Johann-Trakt der Alma 

Mater Leobiensis, am 18. Jänner 2020. Ehrengäste, Leobener 

„Balltiger“ und nicht zuletzt sehr viele Studierende sorgten für beste Stimmung und fei-

erten bis in die frühen Morgenstunden. 

Wo ansonsten Studierende Vorlesungen lau-
schen und für Prüfungen lernen, hatte das 
Organisationskomitee rund um Prof. Helmut 
Flachberger mit stimmungsvollen Lichtef-
fekten und verschiedenen Dekoelementen 
wieder den passenden Rahmen für eine 
rauschende Ballnacht geschaffen. Hausherr 
Rektor Wilfried Eichlseder konnte neben vie-
len Angehörigen der Universität auch hoch-
rangige Ehrengäste begrüßen, darunter die 
Bürgermeister von Leoben und Trofaiach, Kurt 
Wallner und Mario Abl, Stadt- und Bezirkspoli-
zeikommandant Oberst Karl Holzer, die Rek-
torin der TU Wien Sabine Seidler, die Rektorin 
der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien Ulrike Sych, den Vizerektor der TU 
Graz Horst Bischof, den Vizerektor der TU Wien 
Johannes Fröhlich und Universitätsrat Hannes 
Hundegger.

Nach einer von der Tanzschule Glauninger ein-
studierten Polonaise der Studierenden sorg-
ten die drei Musikgruppen Herzkraft-Band, 
Endrina Rosales Latin Quartet und Roland 
Hollik Trio auf der großen Tanzfläche im Ober-
geschoß sowie in verschiedenen Bars im Erd-
geschoß für heiße Rhythmen. Zu späterer 
Stunde lockte dann noch eine Disco der ÖH 
mit DJ Soundvibes & DJ Junique feat. RoHoSax 
die Tanzbegeisterten an. Um Mitternacht zeig-
te eine Latein-Formation der Tanzschule Glau-
ninger ihr Können und wurden im Rahmen 
einer Verlosung attraktive Preise vergeben.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der 
Förderung ausländischer Studierender an der 
Montanuniversität durch die Plattform Leo-
ben International zugute.

mailto:%20julia.mayerhofer-lillie%40unileoben.ac.at?subject=
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ÖFFENTLICHSARBEIT 
Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben
Tel.: +43 3842 402 7224 
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Cover in der Zeitschrift
Advanced Functional 
Materials
Leobener Physiker konnten gemeinsam mit Fachkolle-
gen einen Artikel in der renommierten Zeitschrift „Ad-
vanced Functional Materials“ lancieren. Auch das Cover 
wurde von einem Leobener gestaltet.

Der Verlag WILEY-VCH hat in seinem renom-
mierten Journal „Advanced Functional Mate-
rials“ bahnbrechende Forschungen der Ras-
tersondenmikroskopie-Gruppe des Instituts 
für Physik zum lichtinduzierten Ladungsträ-
gertransport in organischen Halbleiternano-
strukturen auf zweidimensionalen Substra-
ten veröffentlicht. Der Artikel demonstriert 
mit einer Kombination spezieller Rasterson-
denmethoden das Schalten der Leitfähigkeit 
von kristallinen organischen Nanodrähten in 
diskreten Richtungen mittels polarisierten 
Lichts und eröffnet damit die Realisierung 
sogenannter „Lightgates“ für flexible organi-
sche Nanoelektronik. 

Zukünftig könnten derartige Strukturen zum 
Beispiel in sogenannten „Electronic Skins“ in 
der Medizin zum Einsatz kommen: Über diese 
Folien, die auf der Haut getragen werden, las-
sen sich medizinische Daten kontinuierlich 
abfragen oder auch Medikamente verabrei-
chen. 

Die Arbeit entstand im Rahmen eines von 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian Teichert geleite-
ten bilateralen Projekts des Fonds zur wissen-
schaftlichen Forschung (FWF) gemeinsam 
mit der französischen nationalen Forschungs-
agentur ANR. Neben den Forschern der Part-

nergruppe von der Aix Marseille Universität, 
die die verwendeten polaren Halbleitermo-
leküle synthetisierten, waren auch theoreti-
sche Physiker der Karl-Franzens-Universität 
Graz beteiligt, die wesentliche Berechnun-
gen beisteuerten. Als zusätzlicher Publizitäts-
erfolg ist zu werten, dass der Verlag eine vom 
Leobener Erstautor, Dr. Aleksandar Matković 
– derzeit Lise-Meitner Stipendiat des FWF 
– entworfene Illustration als Titelbild ausge-
wählt hat.

Informationen zum Artikel
A. Matković, J. Genser, M. Kratzer, B. Koll-
mann, D. Lüftner, Z. Chen, O. Siri, P. Puschnig, 
C. Becker, C. Teichert, „Light-assisted charge 
propagation in networks of organic semicon-
ductor crystallites on hexagonal boron nitri-
de”, Adv. Funct. Mat. 29 (2019) 1903816

Weitere Informationen: 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian Teichert
Institut für Physik
Montanuniversität Leoben
Tel.: 03842/402 4663
christian.teichert@unileoben.ac.at

www.afm-journal.de

Vol. 29 • No. 43 • October 24 • 2019

ADFM_29_43_cover.indd   5 20/09/19   10:05 PM

mailto:?subject=
mailto:christian.teichert%40unileoben.ac.at?subject=
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Der steirische Erzberg: 
12 Millionen Tonnen Verhieb und das 
härteste Enduro Rennen der Welt

Am 16. Dezember 2019 fand im HS Ku-
pelwieser ein Vortrag von Dipl.- Ing Mar-
tin Erich Lang statt. Er legte uns in zwei 
Stunden seine Tätigkeit als Sicherheits-
beauftragter beim Erzbergrodeo dar und 
erläuterte den geschichtlichen Werde-
gang, den heutigen Abbau und die Zu-
kunft des Erzbergs. Seit Beginn des Ab-
baus im 3. Jhdt. n. Chr. wurden insgesamt 
260 Mio. Tonnen Eisenerz abgebaut. 
Heute werden jährlich zwölf Mio. Tonnen 
Verhaumenge produziert. Damit ist der 
Erzberg der größte Tagbau Mitteleuro-
pas. Täglich werden ca. 8.000 Tonnen Erz 
an die Hüttenwerke Linz und Donawitz 
geliefert. 

Am Erzberg befindet sich außerdem ein 
Forschungszentrum der Montanuni-
versität Leoben - das Zentrum am Berg. 
Dort kann unter realen Untertage - Be-
dingungen zu Geo- und Messtechnik im 
Berg- und Tunnelbau in eigens dafür ge-
bauten Tunneln geforscht werden. Diese 
Tunnel werden unter anderem auch für 
Trainingszwecke der Einsatzorganisatio-
nen genutzt.

Großen Nutzen ziehen auch Endurofans 
aus aller Welt vom „Berg aus Eisen“: All-
jährlich findet für vier Tage das härteste 
Endurorennen der Welt - das Erzbergro-
deo - statt. Das große Highlight des Ren-
nens ist das Red Bull Hare Scramble. Bei 
diesem dürfen nach einer Vorentschei-
dung nur 500 der 1.500 Fahrer teilneh-
men. Das Rennen findet auf einer Strecke 
von 35 km statt, welche gut abgesichert 
werden muss. Das stellt die Sicherheits-
beauftragten vor eine schwere Aufgabe, 
da sie zwar den Berg im Vorfeld erkunden 
können, er sich durch den Abbau jedoch 
ständig verändert und sie erst 12 h vor 
Beginn mit den Sicherungsmaßnahmen 
beginnen dürfen.
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Zum Auftakt dieser Vortragsreihe wurde eine 
Vertreterin der Europäischen Kommission 
nach Leoben eingeladen, um über die Bedeu-
tung von Technologien für die Europäische 
Kommission zu berichten. Als zweiter Redner 
beehrte uns Vizerektor Peter Moser mit einem 
kurzen und informativen Vortrag, welche Vor-
teile sich durch die Europäische Union für 
Studierende der Montanuniversität Leoben 
im Bezug auf Auslandssemester und -praktika 
ergeben.

Debby de Roover, Policy Officer bei DG GROW 
in der Abteilung für Ressourceneffizienz und 
Rohstoffe der Europäischen Kommission, be-
schäftigt sich als Umweltanwältin seit vielen 
Jahren mit diversen Herausforderungen der 
Europäischen Union. Im Zuge ihres Vortrages 
erläuterte Ms de Roover die Zuständigkeits-
bereiche im Allgemeinen und das Zusam-
menspiel der drei Europäischen Institutionen 
– Europäische Kommission, Europäisches 
Parlament und Rat der Europäischen Union. 
Weiters wurde über die Tätigkeiten von DG 
GROW und speziell der Abteilung für Ressour-
ceneffizienz und Rohstoffe berichtet, welche 
unter anderem die Erstellung der Liste der 
kritischen Rohstoffe der Europäischen Union 
umfasst. Abschließend gab Ms de Roover 
einen Einblick in Horizon 2020 und Horizon 
Europe, womit sie sich neben anderen Tätig-
keiten hauptsächlich befasst und die Wichtig-
keit neuer Technologien, die im Bereich der 
Rohstoffversorgung, Recycling und vielen 
anderen Themengebieten eine große Rolle 
spielt.

Als Vizerektor für Internationale Beziehungen 
ist Peter Moser unter anderem auch für die 
Zusammenarbeit zwischen der Montanuni-
versität Leoben mit anderen europäischen 
sowie auch internationalen Universitäten 
zuständig. Diese Zusammenarbeit bietet 
den Studierenden die Möglichkeit, auf einer 
anderen Universität ein oder mehrere Se-
mester im Zuge eines Erasmus-Programms 
zu verbringen. In seinem Vortrag erläuterte 
Vizerektor Moser das Erasmus+ Programm, 
Statistiken über Auslandsaufenthalte der 
Studierenden der Montanuniversität und 
Fördermöglichkeiten für Studierende, die ein 
Auslandssemester oder -praktikum absolvie-
ren möchten. Außerdem informierte er über 
bereits vorhandene Joint Degree Master, die 
zwischen der Montanuniversität und ande-
ren europäischen/internationalen Universitä-
ten bestehen.

Nach einem Q&A, bei dem Debby de Roo-
ver und Peter Moser auf diverse Fragen zur 
Europäischen Union und zu den Erasmuspro-
grammen eingingen, wurde zu Bier und Bre-
zeln eingeladen.

Hierbei möchten wir uns noch einmal herz-
lich bei allen teilnehmenden Studierenden 
bedanken und hoffen, bei der nächsten Aus-
gabe der International Talks genauso viele 
interessierte Zuhörer begrüßen zu dürfen.

Glück Auf!
Euer RIC Leoben & MIRO Team

International Talks
Am 20.01.2020 fand der erste Vortrag der neuen Veranstaltungs-
reihe „International Talks“ statt, organisiert vom Resources Inno-
vation Center (RIC) der Montanuniversität Leoben, in Kooperation 
mit der ÖH Leoben. 

MetalDays 2020 des 
Department Metallurgie 

Du studierst an der Montanuniversität und hast jüngere Geschwister, Freunde, Be-
kannte und Verwandte, die sich ebenfalls für ein technisches Studium interessie-
ren? Du möchtest sie nach Leoben einladen?

Dann haben wir einen spannenden Tipp 
für dich: die MetalDays 2020! Diese wer-
den heuer bereits zum elften Mal vom De-
partment für Metallurgie veranstaltet und 
richten sich an Schülerinnen und Schüler 
ab 16 Jahren. Wenn sie sich für Technik, 
Metalle sowie innovative Werkstoffe und 
Produkte faszinieren und einen Einblick 
in das Metallurgiestudium an der Mon-
tanuniversität Leoben gewinnen wollen, 
sind sie bei den MetalDays genau richtig.

Unter dem Motto „Metalle – Erleben und Verstehen“ erhalten dabei 30 Schülerinnen 
und Schüler aus ganz Österreich und den angrenzenden Ländern die Möglichkeit, an 
einem viertägigen Programm teilzunehmen.

Vom 29.06.-02.07.2020 ist es möglich, die Montanuniversität in entspannter Atmo-
sphäre kennenzulernen, mehr über die aktuellen Forschungstrends zu erfahren, ei-
gene Metalle zu erschmelzen und modernste Science Labs zu besichtigen. Außerdem 
können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Absolventen über deren Karriere und 
Alltag plaudern, und Besuche bei Europas führenden Stahlhersteller und am Erzberg 
stehen auch am Programm. 

Dieser umfangreiche Einblick in die Welt der Metallurgie ist für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kostenlos. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Rahmenpro-
gramm werden von den Industriepartnern übernommen.

Also, wenn ihr jemanden kennt, der sich für unsere tolle Universität interessiert und der 
mehr über das Metallurgiestudium wissen möchte, dann gebt die Info weiter! 

Alles was für eine Teilnahme nötig ist, ist eine Bewerbung bis zum 24.05.2020 unter 
http://metaldays.at!

http://metaldays.at
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DELTA AKADEMIE – 
die kostenlose Zusatzausbildung 

für Studierende an der MUL

Ziel der DELTA AKADEMIE ist es, Studierende der 
Montanuniversität durch eine kostenlose stu-
dienbegleitende Zusatzausbildung auf höchstem 
Niveau in ihren Karriereperspektiven zu fördern. 
Das praxisbezogene Programm ermöglicht das 
Kennenlernen von renommierten Unternehmen 
und den direkten Kontakt zu deren Führungs-
kräften. 

Die Initiative wurde von der Montanuni-
versität Leoben in enger Zusammenarbeit 
mit dem Leitungsbeirat der Delta Akade-
mie entwickelt. Dieser setzt sich aus dem 
KTM-Chef Stefan Pierer, dem Vorstands-
vorsitzenden der Post Georg Pölzl, der Ge-
schäftsführerin der Mettop Iris Filzwieser 
sowie der Vizerektorin der Montanuniver-
sität Martha Mühlburger zusammen.

Management-Zertifikat von der Uni 
St.Gallen (HSG) und Job-Portal

Die Assets der Delta Akademie sind das 
Zertifikat der Universität St.Gallen (HSG), 
die hochkarätigen Vortragenden aus der 
Praxis und die Einbindung von österreichi-
schen Leitbetrieben als Partnerunterneh-
men, die das Programm mitfinanzieren 
und sich mit Praxisprojekten einbringen. 
Mit der HSG ist eine der renommiertesten 
Business Schools Partner der Ausbildung.
Das in Jahrgängen organisierte Programm 
findet überwiegend in der vorlesungsfrei-
en Zeit statt. Neben zwei Präsenzblöcken 
jeweils im September sind eLearning-Mo-
dule und ein Unternehmensprojekt Teil 
der Ausbildung. Im Wege von Clubaben-
den bringen ausgewiesene Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen ein. Ein Jobportal auf der 
Delta-Plattform erleichtert den erfolgrei-
chen Berufseinstieg.

Der Weg zur DELTA AKADEMIE – 
Bewerbung bis 23.02. möglich!

Nach der schriftlichen Einreichung der 
Bewerbung auf der Website der Delta 
Akademie erfolgt die Einladung zu einer 
Vorstellung vor dem Leitungsbeirat. Der 
persönliche Eindruck ist maßgeblich. 
Nach diesem Gespräch entscheidet der 
Leitungsbeirat über die Aufnahme in die 
Delta Akademie. 

Ein erfolgreiches Programm – Infovi-
deo auf deltaakademie.unileoben.ac.at

Nach vier Jahrgängen mit insgesamt 95 
„Deltas“ kann das Programm auf bes-
tes Feedback von allen Beteiligten zu-
rückblicken. Weitere Informationen und 
Kommentare von Delta-Studierenden und 
-Alumni sowie Partnerunternehmen sind 
auf der Website ersichtlich. Dort werden 
auch alle Fragen rund um die Delta Aka-
demie beantwortet (FAQ). 

Die kostenlose Zusatzausbildung 
für Studierende 

@ #montanuniversität
 #unistgallen

BEWIRB 

DICH 
JETZT!

Bewerbung: 
bis 23. Februar

Auswahltage: 
4. - 5. März

Information und Bewerbung auf:
deltaakademie.unileoben.ac.at

http://deltaakademie.unileoben.ac.at


diagonal diagonal

38 39

Die START-UP WERKSTATT bietet Personen mit einer Geschäftsidee 
die perfekte Möglichkeit gemeinsam mit ExpertInnen innerhalb eines 
Wochenendes kostenlos das eigene Start-up (weiter) zu entwickeln.

Wo: Montanuniversität Leoben, Erzherzog-Johann-Trakt

UnternehmerInnen berichten über ihren Weg zum Erfolg:
Mit Fachvorträgen und Coachingblöcken in lockerer Atmosphäre.

Top-ExpertInnen zu den Themen:

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
startupwerkstatt.com oder unternehmerwerden.at

Prämierung der besten 
Geschäftskonzepte am 27. März!

• Strategie für ein gutes Geschäftskonzept
• Geschäftsmodelle und Businessplan
• Finanzierungen und Förderungen
• Prototypenentwicklung und Serienüberleitung
• Zertifizierungen und Behördenanforderungen
• Markenaufbau und Marketing
• Vertriebssysteme und Onlineauftritt
• Vertrags- und Gesellschaftsrecht
• Steuer- und Gewerberecht
• Schutzrechte

Starte mit deiner 

idee durch!

fr. 20.03. 13:00 uhr - open End

sa. 21.03. 09:00 uhr - open End

So. 22.03. 09:00 uhr - 14:00 uhr

JETZT 

ANMELDEN 

bis 09. MArz 

UND DURCH- 

STARTEN!

. .

START-UP WERKSTATT - 
Smarte Ideen treffen auf geballtes 
Wissen!
Eine Geschäftsidee im Kopf zu haben ist 
gut. Eine Geschäftsidee in Form eines 
Businesskonzeptes auf Papier zu brin-
gen und auszuformulieren ist noch viel 
besser! Auf Grund des großen Erfolges 
wird es vom 20. bis 22. März 2020 am 
MUL-Campus die 5. Auflage der START-
UP WERKSTATT geben.

Kostenlos gemeinsam mit Experten 
ein Start-up entwickeln

Kreative Studierende erhalten kostenlos 
ein Wochenende lang wertvolle Inputs 
sowie Feedback um eine Geschäftsidee 
zu schärfen. Dies geschieht im Rahmen 
von Impulsvorträgen und in Form von 
individuellen Coaching-Gesprächen wäh-
rend der Arbeitsblöcke. Das Format ent-
wickelt sich ständig weiter: 2019 trafen 
25 Teams auf über 50 etablierte Unter-
nehmer und Experten!

Prämierung der besten Konzepte

Ziel der START-UP WERKSTATT ist es, die 
wesentlichen Komponenten eines erfolg-
reichen Businesskonzeptes step by step 
zu erarbeiten. Es werden Unternehmens-
strategien und Finanzierungsmodelle 
diskutiert, Märkte analysiert und Umset-
zungskonzepte für innovative Produkte 
und Dienstleistungen entwickelt. „An 
unserer Universität, aber auch außerhalb, 
treffen wir immer wieder auf Menschen, 
die voller Ideen sind – für innovative 
Produkte oder Dienstleistungen. In der 
START-UP WERKSTATT bekommen krea-
tive Köpfe die Möglichkeit, an Geschäfts-
konzepten zu arbeiten, unabhängig vom 
Reifegrad.“, so die Vizerektorin der Mon-
tanuniversität Martha Mühlburger.

Bodenständiges Format

Das Format ist bodenständig und ein-
fach organisiert: Eine auf Papier ge-
brachte Idee ist die Eintrittskarte. Fragen 
rund um das Gründen werden nicht nur 
theoretisch beleuchtet, die Teilnehmer 
bekommen auch Einblicke in den realen 
Business-Alltag und haben die einzigar-
tige Möglichkeit wertvolle Kontakte für 
die Zukunft zu knüpfen. Ein Mehrwert 
des Wochenendes (Freitag Nachmittag 
bis Sonntag Nachmittag) ist auch der in-
tensive Austausch in der Werkstatt-Com-
munity mit Gleichgesinnten. Im Rahmen 
des großen Finales werden die besten 
Konzepte prämiert.

Anmeldung bis 9. März möglich

Studierende können sich online unter 
www.startupwerkstatt.com bis 9. März 
2020 bewerben, alleine oder gerne auch 
im Team. Interessierte sollten sich schnell 
ein Ticket reservieren – die Anzahl der 
Teilnehmer ist begrenzt!

http://www.startupwerkstatt.com


diagonal diagonal

40 41

Liebe Studierende!

Der kürzlich gegründete Verein ‚Engineers for a Sustainable Future‘ setzt sich 
zum Ziel, Studenten technischer Studienrichtungen und junge Ingenieure auf 
die Problemthemen Klimawandel und Umweltschutz zu sensibilisieren. Hierzu 
werden in Zukunft Veranstaltungen wie Vortragsreihen und Netzwerktreffen 
organisiert, die die genannten Aspekte in den breiteren Fokus junger Techniker 
rücken und ihnen ihren eigenen Einfluss auf die brennensten Themen unserer 
Zukunft vor Augen führen sollen.

Ingenieure können zukünftig in ihren beruflichen Tätigkeitsfeldern maßgeblich 
an Ursachen und Lösungen der genannten Aspekte beteiligt sein. Wir wollen 
dazu beitragen, ihre Talente und Ambitionen in den nachhaltigen Bereichen für 
eine langfristig lebenswerte Zukunft zu  
bündeln!

Abonniert am besten den Newsletter auf unserer Webseite um über 
kommende Events informiert zu werden.

www.esfuture.at
contact@esfuture.at

http://www.esfuture.at
mailto:contact%40esfuture.at%20?subject=
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Freiwillige Feuerwehr 
Leoben-Stadt

Weihnachtsschwimmen 2019   
           
Am 16.12.2019 veranstaltete die Abtei-
lung Wasserdienst der Freiwilligen Feuer-
wehr Leoben-Stadt mit ihren Einsatztau-
chern und -schwimmern das traditionelle 
Weihnachtsschwimmen auf der Mur.

Mit ihrem Christbaumfloß und dem Leobe-
ner Christkind als Begleitung in einer Feu-
erwehrzille, schwammen die Einsatztaucher 
von der Pegelmessstelle am Mareckkai zur 
Waasenbrücke.

Der Kommandant der FF Leoben-Stadt, HBI 
DI Gerhard Wurzer, konnte dort eine große 
Besucherschar willkommen heißen, die das 
Christkind und die Taucher mit viel Applaus 
bedachte.
 
Die Taucher und Schwimmer wünschten den 
Gästen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Das Christkind richtete Grußworte an die 
Besucher, die sich, animiert durch das Christ-
kind, mit einem einfachen aber lautstarken 
DANKE für die Leistungen der Feuerwehr in 
ihrer Freizeit revanchierten.

Von der Brücke ging die Fahrt weiter bis 
zur Slippanlage der Freiwilligen Feuerwehr 
Leoben-Stadt, wo das Christkind trockenen 
Fußes wieder festen Boden betreten konnte.

Mit diesem Weihnachtsschwimmen bedank-
ten sich die Taucher für ein unfallfreies Ein-
satzjahr und hoffen auf ein ebenso glücklich 
verlaufendes Jahr 2020.

OLM d.V. Hubert Demmerer
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And the Oscar goes to...

Doch vor dem Hauptevent fand die Vor-
entscheidung zwischen den Studierenden-
teams, die das Physik- Institut herausfor-
dern wollten, statt. Diesmal gab es auch ein 
nachträglich entstandenes Team von spon-
tanen Todesmutigen namens „Die 3 lusti-
gen 4“ (Kathi, Marco und Gerhard), die sich 
schließlich nach einem anspruchsvollen 
Quiz, Adventkranzweitwurf und Logo-Raten 
für das Duell gegen den Endboss qualifizier-
ten.

Auf die Einhaltung aller Regeln achteten die 
zwei Notare Univ. Prof. Thomas Prohaska 
und Manuel Ranacher, die bei der vergange-
nen Veranstaltung gegeneinander antraten. 
Dies wurde auch mit einem Schwur auf den 
Christbaum besiegelt. 

Mit tosendem Applaus wurde dann zum 
Hauptevent das Physik-Team, bestehend 
aus Univ. Prof. Oskar Paris, Prof. Ronald 
Meisels und Dr. Rainer Lechner, empfangen. 

Gleich Anfangs mussten sich beide Teams 
kräftig ins Zeug legen, denn es kam zur 
Challenge, einen Luftballon aufzublasen, bis 
er platzt. 

…war das Motto der dritten Ausgabe der Veranstaltung „Beat the prof“ am 4.12.2019, 
wo sich diesmal das Physik- Institut in das Duell gegen Studierende wagte.

Entspannter, vor allem für die Ohren, ging 
es bei einem Quiz weiter, wo man den sonst 
eher ruhigen Prof. Meisels von einer ande-
ren Seite kennenlernen durfte. Hier zeigte 
vor Allem er sein großes Allgemeinwissen 
und bei der Frage, wo John F. Kennedy er-
mordet wurde, rief er lautstark „Dallas!“.

Dass das Physik- Institut mit ihrem Skrip-
tum bestens vertraut ist, bewiesen sie beim 
Spiel „Tackern“, wo sie mit einer ausgeklü-
gelten Taktik schnellstmöglich eine Brücke 
zwischen zwei Kleiderständern bauten.

Nach einem weiteren Quiz durften die Teams 
dann raten, wie das Publikum bei „Ich hab 
noch nie“ abstimmt. Beim Dauerbrenner „Ki-
sum“, wo Musik rückwärts erraten werden 
muss, setzte das Physik- Team deren Joker 
ein, nämlich den Veteranen der ersten Beat 
the prof- Ausgabe: Univ. Prof. Thomas An-
tretter. Doch trotz des sekundenschnellen 
Erratens von „Born to be wild“ durch diesen, 
gewannen jenes Spiel die Studierenden. 

Beim Spiel „Menschenkenntnis“ wurden zu-
fällig ausgeloste Studierende vor unbere-
chenbare Challenges gestellt und die Teams 
mussten schätzen, ob und in welchem Aus-
maß diese bewältigt werden konnten. Die 
Aufgaben reichten von T-Shirts in einer Mi-
nute anziehen, US-Staaten aufzählen, Smar-
ties mit Topfhandschuh sortieren bis hin zu 
Wäscheklammern im Gesicht anbringen (19 
wurden geschafft). Dass „die 3 lustigen 4“ 
ihre Mitstudierenden besser kennen, stellten 
sie hier unter Beweis.
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Beim vorletzten Spiel ging es dann ans 
Sägen, wo das Physik- Team zeigte, dass 
Teamwork sich meist bezahlt macht. Laut 
Dr. Lechner und Prof. Paris ist ihnen das 
Sägen allein nicht unbekannt, doch gemein-
sam mit den Kollegen, war dies eine Premie-
re für sie.

Bis zum Schluss war es ein Kopf an Kopf 
Rennen, doch beim letzten Spiel „Schnee-
schlagen“ hielt der Teamleader des Phy-
sik- Teams als erstes der Über-Kopf-Probe 
stand.

Prof. Paris nutze diese Veranstaltung auch 
um Werbung in eigener Sache zu machen: 
„Wir konnten das heute nicht verlieren, weil 
Mechanik und Chemie auch schon gewon-
nen haben. Morgen sehen wir uns hier im 
Hörsaal für die Vorlesung Physik 1B.“ Prof. 
Paris blickt sich im tobenden Hörsaal um. 
„Okay, ich komme fünf Minuten später. 
Höchstens zehn.“

Wir bedanken uns bei allen recht herzlich fürs Kommen und freuen uns schon auf die 
nächste Ausgabe von „Beat the prof“ im kommenden Semester.

Marina Auer
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Poetry Slam
Beim Poetry Slam geht es um eine Veranstaltungsform, bei der verschiedene 
Künstler mit ihren selbstgeschriebenen Texten in einer vorgegebenen Vortragzeit 
gegeneinander antreten. 

Es ist auch von einem Dichterwettstreit die Rede, wobei der Begriff womög-
lich falsche Eindrücke erwecken könnte. Denn während das Dichten in einem 
erstmal altbackene Bilder weckt, ist ein Poetry Slam viel facettenreicher und 
moderner als das. Von ernsthaften, ergreifenden Handlungen über fast banale 
Alltagsthemen bis hin zum Story-Telling mit Comedy-Anstrich kann nahezu al-
les vertreten sein. Schlagfertigkeit, unverkennbarer Wortwitz und künstlerische 
Grenzenlosigkeit machen so eine Poetry Slam Veranstaltung oft aus.

Beim Poetry Slam wird Respekt groß geschrieben. So ist es etwa ein absolutes 
Tabu einen Poeten auszubuhen, oder den Vortrag eines Textes durch Privatge-
spräche im Publikum zu stören. 

Jeder Vortragende wird zunächst mit einem ohrenbetäubenden Applaus auf der 
Bühne begrüßt, das stellen die Veranstalter eines solchen Slams sicher. Denn 
dadurch, dass jede beliebige Person im Rahmen des Slams auftreten darf, sind 
unter anderem immer wieder Personen dabei, die zum ersten Mal auf einer sol-
chen Bühne stehen. Ob nun Anfänger oder Wiederholungstäter, sich auf eine 
Bühne vor breitem Publikum hinzustellen und teils sehr persönliche und tief-
gründige Texte vorzutragen erfordert eine beachtliche Portion Mut und dies soll 
ganz unabhängig vom Text wertgeschätzt werden.

Nach dem Vortrag, der meist fünf bis sechs Minuten dauert, bewertet das Pub-
likum den Text zunächst mit ihrem Applaus. Natürlich gibt es auch eine zahlen-
mäßige Wertung, die am Schluss nach den Vorrunden die Finalisten festlegt. 
Das Besondere dabei ist, dass die Punkte stets vom Publikum vergeben werden. 
Dazu erhalten freiwillige oder vom Moderator zufällig gewählte Zuhörer Karten, 
mit denen sie bis zu 10 Punkte vergeben können. Bei einer solchen Beurteilung 
hält die Jury nach einem Countdown gleichzeitig ihre Wertung in die Höhe, wo-
bei die niedrigste sowie die höchste Punktzahl gestrichen wird. Anders wird das 
meist im Finale gehandhabt, wo der Sieger des Poetry Slams durch Intensität 
des Applauses gekürt wird. 
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Die einzigen Regeln beim Poetry Slam für die Vortragenden sind, dass sie sich 
an das vorgegebene Zeitlimit halten müssen, ihre Texte selbst geschrieben sein 
müssen und keinerlei Requisiten verwendet werden dürfen.

Historische Wurzeln

Als Begründer des Poetry Slams gilt der Bauarbeiter Marc Kelly Smith, der schon 
in seiner frühen Jugend gerne Gedichte schrieb. Nach seinen Arbeitstagen be-
suchte er oft Lesungen verschiedenster Arten. Ihn begeisterte die Literatur - den 
Vortragsweisen wiederum, die ihm oft unvorbereitet und nicht allzu enthusias-
tisch erschienen, konnte er nicht viel abgewinnen. Ebenso störten ihn die Orte, 
die für die Lesungen gewählt wurden. Denn für seinen Geschmack fanden sie 
häufig in einer viel zu sterilen Atmosphäre statt. 

So baute Smith Anfang 1985 zunächst die „Get Me High Lounge“ im Süden von 
Chicago zu einem Club für neue Poetry Formen um und etablierte dort schon 
bald die sogenannten „Pong Jams“. Dabei handelt es sich um eine Kreuzung 
aus Poem und Song. Sein Publikum wuchs sehr schnell und Chicago wurde 
zum Sammelplatz für die „Performance-Poeten“. Gemeinsam mit einer ebenso 
schnell wachsenden Zahl an jungen Dichtern führte die Idee schlussendlich zu 
dem Poetry Slam, wie man ihn heute kennt. Geburtsort war dabei 1987 der 
legendäre „Green Mill Jazz Club“ in Chicago. 

Bereits 1993 fanden in 19 Staaten der USA Poetry Slams statt und es dauerte 
nicht mehr lange, bis der Slam auch international gefragt war. Die ersten Ver-
treter waren Kanada, Schweden, Holland, Deutschland, Dänemark, Japan und 
Isreal, wo 1996 ein siebensprachiger Slam stattfand. Später folgten Italien, 
Frankreich, Schweiz, Österreich, Spanien, Brasilien, Osteuropa und Russland.

Auch in Leoben finden regelmäßig Poetry Slams statt, wobei man hierbei mit dem 
Vorurteil aufräumen muss, dass nur junge Poeten den Weg auf die Bühne finden. 
Hier waren in der Vergangenheit schon öfters die verschiedensten Altersgruppen 
vertreten.

Vanessa Veizer
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CO2-Speicherung unter Tage
Jeden Tag strömen Millionen von Tonnen CO2 aus den Kohlekraftwerken, 
aus Öl-Raffinerien, Industrie, Landwirtschaft, Flugzeugen und Autos. 
Kostenfrei und scheinbar unsichtbar entweicht es in die Atmosphäre. 
Dabei könnte das Treibhausgas auch unter Tage gepumpt werden, wo 
wir den Kohlenstoff in Form von Öl, Erdgas oder Kohle abbauen. Die 
zukunftsorientierte Idee, oder Stoffkreisläufe im Boden gefährdet?

Zwei-Grad-Ziel: Es beschreibt das Ziel der 
internationalen Klimapolitik (Pariser Klima-
abkommen 2015), die globale Erwärmung bis 
zum Jahr 2100 auf weniger als zwei Grad Cel-
sius, gegenüber dem Niveau vor Beginn der 
Industrialisierung, zu begrenzen.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) 
kann nur die Kombination unterschiedlicher 
Strategien zielführend sein. Dazu gehören 
Technologien und Maßnahmen zur Energie-
einsparung und Erhöhung der Energieeffi-
zienz sowie der massive Einsatz erneuerbarer 
Energieträger.

Weiters wären nach Berechnungen des Welt-
klimarats IPCC „negative Emissionen“, also das 
Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre, not-
wendig. 

International wird daher intensiv nach Lö-
sungen geforscht, um CO2 -Emissionen, bei 
weltweit stetig wachsendem Energiebedarf, 
nachhaltig zu reduzieren.

„CCS – Carbon Capture and Storage“: 
Geplant wäre die Reduzierung der CO₂-
Emissionen in der Atmosphäre, durch direkte 
Abspaltung am Kraftwerk und dauerhafter 
Einlagerung im Untergrund.

„CCU - Carbon Capture and Utilisa-
tion“: Erforscht werden auch energieeffizi-
ente Prozesse. Diese setzen das CO2 nach der 
Abscheidung als Rohstoff in der Industrie ein 
und zielen darauf ab, den CO2 -Stoffkreislauf 
zu schließen.

CCS-Gesetz: Bereits seit 2011 gibt es in Ös-
terreich das CCS-Verbotsgesetz. Auch noch 
2019 zeigten lt. Frau Köstinger die Ergebnisse, 
dass es keine Veranlassung gebe, Änderungen 
der Gesetzeslage vorzunehmen. Die Techno-
logie der Kohlendioxidspeicherung sei noch 
nicht ausgereift und zu unsicher. Der Bericht 
verweise auf die negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt, die solche Maßnahmen hätten.

In Österreich ist die geologische Speicherung 
von CO2 ausschließlich zu Forschungszwe-
cken und nur mit einem geplanten Gesamt-
speichervolumen von weniger als 100.000 
Tonnen erlaubt. (CCS Gesetz, BGBI. Nr. 
144/2011)

F&E-Initiativen: Österreichische Exper-
tInnen nehmen an internationalen F&E-Ini-
tiativen teil. Zum Beispiel am Technologie-
programm „Greenhouse Gas R&D Programme 
(GHG)“ der IEA.
Nationale F&E-Projekte zum Thema CCU wer-

den mit Unterstützung des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit), österreichischen Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen durchgeführt.

SET-Plan: „Der Europäische Strategieplan 
für Energietechnologie“ stellt den Rahmen 
für die Entwicklung und Umsetzung emissi-
onsarmer Energietechnologien dar. Für 2050 
zielt er darauf ab, die Treibhausgasemissionen 
der EU um 80-95 % abzusenken und die Be-
schränkung der globalen Erwärmung auf 2°C 
zu unterstützen.

Berechne doch mal deine eigene CO2-Bi-
lanz, den sogenannten „Carbonfoot-
print“, den du auf der Erde hinterlässt. 
Ganz einfach unter: https://www.car-
bonfootprint.com/

Simone Schachner

https://www.carbonfootprint.com/ 
https://www.carbonfootprint.com/ 
https://www.carbonfootprint.com/ 
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Erraten was beschrieben wurde? 
Die Lurgrotte in Peggau ist gemeint, die 
man während der Wintermonate mit 
einer fünf- bis sechsstündigen Aben-
teuerwanderung erforschen kann. Einige 
Steirer unter euch haben sie sicherlich als 
Pflichtprogramm in längst vergangenen 
Schulzeiten besichtigt, jedoch nur einen 
sehr kleinen Eindruck erhalten….

An einem verregneten Samstagmorgen 
treten wir von Leoben aus die 35-minü-
tige Fahrt zur größten Tropfsteinhöhle 
Österreichs an und haben dabei nur eine 
vage Vorstellung von dem, was uns dort 
erwarten könnte. Nach einem kurzen 
Kennenlernen der Gruppe und der Höh-
lenführer machen wir uns „höhlenfertig“: 
Wanderschuhe, Anorak sowie Helm und 
Stirnlampe (abgesehen von den Schuhen 
wird alles vom Veranstalter zur Verfügung 
gestellt!) werden angezogen und die auf 
uns zukommende Tour nochmals genauer 
erklärt. Voller Motivation und guter Laune 
wagen wir den Einstieg in das unterirdi-
sche Tunnelsystem. Der erste der insge-
samt vier Kilometer folge der normalen 
einstündigen Führung, die über den Som-
mer angeboten wird. Beim letzten Punkt 
dieser Route werden die Regeln für den 
Rest des Ausflugs besprochen, die aus 
drei Dingen, die man nicht berühren soll, 
bestehen: die Höhlenführer, die Tropfstei-
ne und die Fledermäuse.

Tatsächlich beträgt der Zuwachs der 
Tropfsteine unter den Bedingungen, die 
in der Lurgrotte herrschen, ungefähr die 
Größe eines Salzkorns pro Jahr (!!!), also 
sehr wenig. Was wiederum bedeutet, dass 
man mit einer einzigen Berührung jahre-
lange Arbeit zunichtemacht….

Was die Fledermäuse betrifft: die über-
wintern in der Höhle. Kopfüber hängen 
die ungefähr 4 cm großen Tiere an allen 
möglichen und auch scheinbar unmög-

In tiefen, kalten, dunklen Höhlen… 
Dort, wo Fledermäuse wohnen und Schatten sich mit Schatten paaren. 
Dort, wo kein Stein jemals natürliches Licht gesehen hat. Dort ist’s, 
wo man an Wintertagen hinabsteigen kann in absolute Dunkelheit und 
eisige Gewässer. 

lichen Stellen und warten, dass gerings-
te Temperaturänderungen sie aus ihrem 
Winterschlaf wecken. Als die Höhlenfüh-
rer uns auf ein besonderes Exemplar, die 
Große Hufeisennase, aufmerksam ma-
chen, das man nur recht selten vorfindet, 
und wir gespannt näher treten, um die 
Ausmaße der „großen“ Fledermaus sehen 
zu können, ist uns die Enttäuschung doch 
recht deutlich anzusehen, da diese Art nur 
um circa 2 cm länger als die, auf die wir 
bisher gestoßen waren.

Nach dieser kleinen Ernüchterung folgen 
schon die ersten Kletterpassagen. Grund-
sätzlich gilt: Es ist wie normales Klettern, 
nur dass alles rutschig ist. Alles in allem 
schaffen auch wir ungeübten Kletterer 
den Aufstieg. Vielleicht nicht so elegant 
wie manch anderer, aber wenn man ver-
zweifelt genug ist, spielt das auch keine 
Rolle.

Die nächste Hürde ist ein Abhang, über 
den wir von den Höhlenführern abgeseilt 
werden. Das ist solange lustig zum Zu-
schauen, bis man selbst dort steht und 
sich zurückfallen lassen soll. Mit genü-
gend Zuspruch jedoch ist auch das kein 
Problem und wir kommen alle wohlauf 
am Rastplatz an, wo wir unsere Mittags-
pause in absoluter Dunkelheit machen. 
Das bedeutet, dass alle Stirnlampen aus-
geschalten werden und man wirklich die 
Hand vor Augen nicht sehen kann. Da 
merkt man schnell, dass man ohne Licht 
nicht weit kommt.

Nachdem Jausen gegessen und Süßigkei-
ten miteinander geteilt wurden, treten wir 
den Rückweg durch den Bachlauf an, der 
mit einer zwischen 20 cm und 160 cm va-
riierenden Wassertiefe und der angeneh-
men Temperatur von ungefähr 9°C eine 

etwas andere Sorte einer Kneipp-Kur ist. 
Obwohl das eiskalte Wasser anfangs ein 
Schock ist, gewöhnt man sich doch recht 
schnell an die neuen Umstände und kann 
die einzigartige Umgebung noch einmal 
von einem komplett anderen Blickwinkel 
aus genießen. Die Wände sind mit zahl-
reichen Einkerbungen übersäht, die das 
Wasser im Lauf der Zeit glattpoliert hat. 
Selbst kleinste Verwirbelungen sind darin 
zu erkennen. 

Viel zu schnell lassen wir die unterirdi-
schen Gewässer hinter uns und wandern 
dem Tageslicht entgegen. Die letzte Auf-
gabe des Abenteuers: ohne dem Licht 
der Stirnlampen durch den Bach hinaus-
finden. So bewegen wir im Gänsemarsch, 
mit einer Hand auf der Schulter des Vor-
dermanns und mit der anderen an der 
Wand entlang tastend, im Schneckentem-
po zum Ausgang und sind dann doch ein 
bisschen erleichtert, wieder im Tageslicht 
zu stehen.

Für weiter Infos siehe 
http://www.lurgrotte.com/.

Rebecca Seywerth

http://www.lurgrotte.com/
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Wer hat es noch nie gehört? Der Mozart- 
effekt! Erstmals beschrieben wurde eben 
jener im Jahr 1991. Seitdem kursiert die 
Meinung, dass das Hören von klassischer 
Musik beim Lernen eine gewisse Leis-
tungssteigerung hervorbringt. Zu der Zeit 
um 1998 wurde das Thema vom damali-
gen Gouverneur von Georgia so hoch-
gelebt, dass er sogar veranlasste, jeder 
Mutter eines Neugeborenen eine kosten-
lose Klassik CD zukommen zu lassen. Zur 
erfolgversprechenden Wirkung sei so 
viel gesagt: in Folgestudien, die versuch-
ten die 1991 entstandene Publikation 
von Alfred A. Tomatis zu beweisen oder 
zu widerlegen, konnte der Mozarteffekt 
manchmal reproduziert werden, manch-
mal auch nicht. In einigen Fällen trat der 
Mozarteffekt beim Hören von klassischer 
Musik eines anderen Komponisten auf, 
manchmal trat er auf, wenn der ein oder 
anderen Person eine Geschichte vorge-
lesen wurde. Daraus entwickelte sich die 
These, dass die positive Stimmung im 
Gehirn sowie die damit einhergehende 
Aktivierung des zentralen Nervensystems 
eine kurzfristige Leistungssteigerung her-
vorbringen kann. Wie hilft das nun uns 
Studenten? Beim Lernen gar nicht, da 
müssen wir alle durch, jedoch kann man 
dennoch vor Prüfungen versuchen, sich in 
eine positive Stimmung zu versetzen, um 
so das Gelernte besser abrufen zu können.

Bei einem gesunden Gehirn mag das 
Lernen mit Musik vielleicht nur bedingt 
Erfolge bringen, während dies für an De-
menz erkrankte Menschen wiederrum 
ganz anders aussieht. So beschreibt Nils 
Birbaumer in seinem Buch „Dein Gehirn 
weiß mehr, als du denkst“, dass sich De-
menz Patienten mit einem Gehirn, das 
löchrig wie ein Schweizer Käse ist (und 

das ist nicht im übertragenem Sinne ge-
meint), viel leichter Texte lernen, wenn 
sie diese musikalisch verknüpfen kön-
nen. Dies liegt schlicht darin begründet, 
dass die musikalischen Hirnareale relativ 
spät von der degenerativen Krankheit 
befallen werden. Unser Gehirn hat näm-
lich eine spezielle Stärke, welche darauf 
beruht seine Ressourcen auslagern zu 
können. Die Neurowissenschaften teilen 
zwar das Gehirn in bestimmte Hirnarea-
le ein, welche mittels Messungen von 
Hirnströmen bei gewissen Tätigkeiten 
kategorisiert werden. Fällt jedoch ein 
Teil aus, so werden eben andere Berei-
che dafür genutzt, was als „Plastizität“ 
des Gehirns bezeichnet wird. Musikhö-
ren alleine schützt aber leider nicht vor 
Demenz. Schade…

Die Musik muss vielmehr mit einer Tä-
tigkeit kombiniert werden, die vom 
Gehirn assoziative Aktivität einfordert, 
wozu nicht nur das Erlernen von Texten, 
sondern auch motorische Abläufe, wie 
Tanzen oder Musizieren gehören. So er-
kranken aktive Musiker erst relativ spät 
an Alzheimer, während Dirigenten meist 
völlig davon verschont bleiben. Dem-
jenigen, der sich jetzt denkt: „Okay nett 
ich erkranke nicht an Demenz, aber was 
bringt es mir sonst“ denkt, dem sei ge-
sagt, dass solche Studien speziell auf er-
krankte Menschen ausgelegt waren. Zur 
Zeit laufen zwar aktuelle Studien über 
Leitungssteigerung im Gehirn für Mu-
siker und speziell Musikschüler in diese 
Richtung, jedoch sind diese noch nicht 
abgeschlossen und man darf somit noch 
gespannt sein welche Auswirkungen ak-
tives Musizieren auf unser Gehirn hat.

Hanspeter Kopeinig

Die Auswirkungen 
von Musik auf unser 

Gehirn
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Unser flüssiges Brot- 
die 5. Jahreszeit als Starkbierzeit
Starkbier, was ist das?
Als Starkbier bezeichnet man keinen Bier-
stil per se, sondern einen Überbegriff aller 
Biere mit einer Stammwürze von über 16 % 
und folglich einem höherem Alkoholgehalt. 
Dieser muss mindestens 6,5% aufweisen. 
Stammwürze beschreibt den Nährstoff-
gehalt eines Bieres vor dem Einsetzen des 
Gärungsprozesses. Per Faustregel lässt sich 
sagen, dass je höher der Stammwürzege-
halt ist, desto vollmundiger der Geschmack 
und desto höher der Alkoholanteil ist.

Mit dem Beinamen „flüssiges Brot“ enthält 
das Fastenstarkbier sogar eine Stammwür-
ze von über 18 %. Spricht man nun von 
einer bestimmten, gefühlten „Biersorte“, 
so meint man in der Regel klassische, bay-
rische Starkbiere für die Fastenzeit, also 
dunkle, untergärige Doppelblöcke.

Namentlich gesehen muss die letzte Silbe 
eines bayrischen Starkbiers auf -ator en-
den. Dies begründet sich auf das Paulaner 
Salvator, welches das berühmte dunkle 
Starkbier vom Nockherberg ist. Weitere 
Beispiele für Starkbiere sind der Maximator 
als Augustiner-Starkbier, der Animator von 
Hacker-Pschorr oder der Suffikator vom 
Bad Reichenhaller Bürgerbräu.

Geschichte des Starkbiers
Warum ist eigentlich die Fastenzeit auch 
die Zeit der Starkbiere? Zurückgehend auf 
das 15. Jahrhundert brauten die Mönche in 
der Fastenzeit ihre Biere mit viel mehr Hop-
fen und Malz. Daher erhielt das Bier deut-
lich mehr Nährstoffe. Die Enthaltsamkeit 
der Mönche im Hinblick auf feste Nahrung 
sollte daher durch die „flüssige Nahrung“ 
kompensiert werden. 

Das erste und älteste Starkbier ist wohl das 
Bier der Paulanermönche. Gestiftet dem 
Namenstag des Paulaner Ordensstifters 
Franz von Paula war das Bier ursprüng-
lich als Festbier und nicht als Fastenbier 
ins Leben gerufen worden. Da eine Geneh-
migung des Starkbierverzehrs von seiner 
Obrigkeit selbst erforderlich war, schickten 
die Mönche ein Fass Starkbier zum Papst. 
Aufgrund des Transports, wo es kräftig ge-
schüttelt und durch die Sonne immer wie-
der erhitzt wurde, kam nach einigen Wo-
chen ein bis dahin bereits saures Bier beim 
Heiligen Vater an. Der kostete vom vielver-
sprechenden Getränk, fand es gräulich, be-
fand das Seelenheil seiner Brüder nördlich 
der Alpen nicht weiter abträglich und er-
teilte die gewünschte Brauberechtigung. 

Das Starkbier selbst war jedoch nur für die 
Klostergemeinschaft vorgesehen – doch 
wie es so oft bei Gutem ist – erreichte es 
schon bald die Menschen außerhalb der 
Klostermauern. Erst ab 1780 erhielten die 
Ordensbrüder dann die offizielle Erlaubnis, 
ihr Starkbier unter die Leute zu bringen. 
Seitdem ist das Starkbier ein typisches Ge-
tränk für die Fastenzeit, ein Relikt aus al-
ten Zeiten, in denen noch wirklich gefastet 
wurde und eine gute Ausrede, um genie-
ßen zu können. 

Starkbierfeste- eine große Tradition
Bekannt als 5. Jahreszeit in Bayern beginnt 
die Starkbierzeit am Aschermittwoch und 
endet an Ostern. Den Höhepunkt bildet der 
feierliche Salvatoranstich auf dem Nock-
herberg in München. Daran anschließend 
folgt eine mehrwöchige Festzeit in den 
Brauhäusern. 

Selina Flechsenhar
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Hier noch mal dein Starkbier-Guide:

Aussehen Je nach Starkbier-Art: dunkel, bernsteinfarbend, bräunlich 
bis strohfarbend

Alkohol Mindestens 6,5%

Geruch Malzig, teils Rostaromen von Karamell und Dörrobst, Kaf-
fee, Schokolade, fruchtig, zitrusartig

Geschmack Süßlich, malzig brotig, harzig, tropisch-fruchtig und zit-
rusartig, bitter oder schokoladig
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Selbstverteidigungskurs
Im Wintersemester hatten 24 Studentinnen die Gelegenheit, an einem 
Selbstverteidigungskurs teilzunehmen. Organisiert und finanziell unter-
stützt wurde der Kurs von der ÖH Leoben. 

An insgesamt drei Abenden im No-
vember und Dezember kamen die Ju-
jutsu-Trainer Daniel und Alina vom 
Jujutsu Kobudo Verein Heijoshin aus 
Graz an die Montanuni, um den Kurs-
teilnehmerinnen nicht nur die wich-
tigsten Techniken der Selbstverteidi-
gung zu zeigen, sondern ihnen auch 
die Rechtslage zur Notwehr zu erklä-
ren. In den Theorieteilen erfuhren die 
Teilnehmerinnen außerdem, dass der 
Täter dem Opfer meistens bekannt ist 
und dass bereits leichte Gegenwehr, 
also z.B. um Hilfe schreien, in 64% der 
Fälle zu einem Tatabbruch und zum 
Flüchten des Täters führt.1 In der Grup-
pe wurden auch verschiedene Strate-
gien zum Thema „Sicherer Heimweg“ 
diskutiert und ausgetauscht.

Die Kursleiter legten viel Wert auf das 
Wiederholen der erlernten Techniken, 
denn nur durch das Automatisieren 
der Bewegungsabläufe kann man im 
Ernstfall auch richtig reagieren. Löse-
techniken, Verteidigung gegen Schläge 
im Stehen und am Boden und sich aus 
einem Würgegriff zu befreien wurden 
immer mit einer Kollegin geübt, die 
Partner wurden regelmäßig gewech-
selt. Am letzten Kursabend wurden 
noch einmal alle erlernten Abwehr-
techniken wiederholt. Anschließend 

hatten die Teilnehmerinnen die Mög-
lichkeit, das Erlernte in einer mög-
lichst realen Situation anzuwenden: 
nach dem Absolvieren eines Zirkeltrai-
nings und infolge mit erhöhtem Puls 
(zum Simulieren einer Stresssituation) 
konnten die Abwehrtechniken dann 
an den gut gepolsterten Trainern ge-
testet werden. 

Zum Abschluss erhielten die Kursteil-
nehmerinnen von Daniel und Alina 
noch ein detailliertes Kursheft, in dem 
alle erlernten Techniken noch einmal 
nachgeschlagen werden können. 

Anna Hollergschwandtner

1 Studie der Kriminalpolizei Hannover
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Grat inierter Polenta

Zutaten für 2 Personen:

Zubereitungszeit:
12 min + 15 min backen

• 1 EL Butter
• Salz
• 1 Knoblauchzehe
• 80g Instant Polenta
• 100g Champignons
• 1 EL Öl

• Pfeffer
• 100g TK – Rahmspinat
• 30g Pinienkerne
• 100g Blauschimmel

Zubereitung: 

 • Backofen vorheizen (200°C)
 • 300 ml Wasser mit Butter aufkochen und geschälten Knoblauch dazu pressen
 • Polenta hinzufügen und so lange rühren, bis die Masse dick und cremig wird (ca. 2 

min)
 • Polenta in eine Auflaufform streichen
 • Pilze putzen, in Scheiben schneiden und in geölter Pfanne anbraten
 • Pilze mit Salz und Pfeffer würzen
 • Pilze, gefrorene Spinatplättchen und Pinienkerne auf Polenta verteilen
 • Blauschimmelkäse in Stücke schneiden und auf Polenta verteilen
 • Ca. 15 min backen

Guten Appetit!

Mascarpone - Wein - 

Creme

Zutaten für 2 Personen:

• 150g Mascarpone
• 100g Joghurt
• 2 – 3 EL Zucker
• 2 – 3 EL trockenen Weißwein (z.B. Riesling)
• Zimtpulver
• 100g Weintrauben
• 4 Cantuccini

Zubereitung:

 • Zuerst wird die Mascarpone mit Joghurt und Zucker gut verrührt und de Weißwein 
dazugegeben. 

 • Nun schmeckt man die Creme mit Zimtpulver ab und bei Bedarf kann noch etwas 
Weißwein hinzugegeben werden. 

 • Die Cantuccini werden im Gefrierbeutel mit einem Nudelholz grob zerbröselt. 
 • Die Creme wird in zwei Weingläsern angerichtet. Zuerst wird die Hälfte der Cantuc-

cinibrösel in den Gläsern verteilt und die Weincreme darübergeschichtet. 
 • Die Weintrauben und restlichen Cantuccini werden auf die Creme gestreut.

Viel Spaß und gutes Gelingen! 
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Bei MILESTONE gibt‘s alles

Premium Student Living in Leoben! 
Genieße deine Unabhängigkeit zum All-In Preis ab 305 €/Monat

www.milestone.net   milestone.net my.milestone

auf einen Blick!

Herrencreme

Zutaten für 2 Personen:

• 250 ml Milch
• 20g Speisestärke
• 1 Eigelb
• 30g Zucker
• 1 P. Vanillezucker
• 100g Sahne
• 50g Zartbitterschokolade
• 2 cl Rum

Zubereitung:

 • Zuerst werden 50 ml Milch mit 20g Speisestärke und einem Eigelb verrührt. 
 • Danach wird die restliche Milch (200 ml) mit 30g Zucker und dem Vanillezucker in 

einem Topf erwärmt, bis es aufkocht. 
 • Nachdem das Gemisch aufgekocht ist, wird der Topf von der Herdplatte genommen 

und das Eigelbgemisch wird untergerührt. 
 • Nun wird unter ständigem Rühren die Masse aufgekocht und danach vom Herd 

genommen, sodass sie abkühlt. (Tipp: auf den Pudding eine Frischhaltefolie legen)
 •  Jetzt kann die Schokolade grob gehackt werden und unter die geschlagene Sahne 

gerührt werden. 
 • Nun die Schokolade-Sahne und den Rum unter den Pudding heben. 
 • Die Herrencreme kann noch mit Rum abgeschmeckt und mit Schokoraspeln gar-

niert werden.

Guten Appetit!
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Einsteinrätsel
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Das Rätsel:

Fünf Häuser stehen nebeneinander. In ihnen wohnen Menschen von fünf 
unterschiedlichen Nationalitäten, die fünf unterschiedliche Getränke trinken, 
fünf unterschiedliche Automarken fahren und fünf unterschiedliche Haustie-
re haben.

1. Der Engländer lebt im roten Haus.

2. Der Spanier hat einen Hund.

3. Der Ukrainer trinkt gern Tequila.

4. Das grüne Haus ist (direkt) links vom weißen Haus.

5. Im grünen Haus wird Whiskey getrunken.

6. Die Person, die einen Ferrari fährt, hat eine Schnecke.

7. Der Bewohner des mittleren Hauses trinkt Schnaps.

8. Der Bewohner des gelben Hauses fährt einen Lamborghini.

9. Der Norweger wohnt im ersten Haus.

10. Der Suzuki-Fahrer wohnt neben der Person mit dem Fuchs.

11. Der Mann mit dem Pferd lebt neben der Person, die einen Lamborghini fährt.

12. Der Nissan-Fahrer trinkt Bier.

13. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.

14. Der Japaner fährt einen Volvo.

15. Der Suzuki-Fahrer hat einen Nachbarn, der Wein trinkt.

Finde heraus, wem die Schlange gehört!

Tipp: legt eine Tabelle an :D

„Achtung, Mama hat gerade 
einen pH-Wert von 2!“
Bruder (21), Chemie Student, 
warnt mich, dass meine Mutter 
ziemlich sauer ist.

Wie fällt man einen Baum?
Man quadriert ihn, dann ver-
schwindet die Wurzel.

Wo stellt sich ein Mathematiker im Zim-mer hin, wenn es kalt ist?In eine Ecke. Da sind 90°

Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? 
Er rechnet mit Brüchen.

Physik Professor gerade: „Warum braucht 

man keine Physik-Polizei?„

Die physikalischen Gesetze kann man gar 

nicht brechen.

Meine Mutter war eine Radio-

login. Sie hat meinen Vater 

kennengelernt, als er eines 

Tages zum Röntgen kam. Ich 

frage mich, was sie in ihm gese-

hen hat …

Was macht ein Mathematiker 

im Garten?

Wurzeln ziehen.

Wie heißt ein helles Mammut?

Hellmut

Warum sind die Tage im Sommer länger?

Weil sich bei Wärme alles ausdehnt.

753 Rom schlüpf  aus 

dem Ei.

Was soll das denn für eine 

Eselsbrücke sein, wenn sich 

nur die letzte Zahl reimt?

3.1415926535897932384, 

das merk ich mir.

Hier eine Eselsbrücke für die 

19 ersten Nachkommastellen 

von Pi. =P

Parallele haben so viel gemeinsam. Zu schade, 
dass sie sich niemals treffen werden.

Warum können Seeräuber keinen Kreis be-
rechnen?
Weil sie Pi raten!



diagonal diagonal

66 67

Richtlinien und eckdaten

REDAKTIONELLE RICHTLINIEN

• Leseransprache wird klein geschrieben (du, euch, ihr, etc.)
• Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung (BenutzerInnen bzw. Benutzer_innen) verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

• Tausenderstellen werden mit einem Punkt gekennzeichnet (1.500 bbl)
• Semesteranzahl wird in Zahlen geschrieben (1. Semester)
• Zahlen von null bis zwölf werden ausgeschrieben, außer es gibt einen technischen 

Bezug (10 mD)
• Technische Einheiten werden abgekürzt (40 Pa)
• Eigennamen werden unter Anführungsstriche gesetzt, außer sie sind allgemein 

bekannt (Audi, Apple)

Beiträge von Fraktionen und Beiträge mit fraktionsbezogenem Inhalt werden nicht 
gedruckt.  

ECKDATEN

Format: B5
Text: Sollte möglichst wenig formatiert sein, da jede Formatierung gelöscht werden 
muss
Bilder: Müssen eine ausreichende Qualität haben und extra mitgeschickt werden, nicht 
nur in einem Word-Dokument eingefügt
Länge:  2.600 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und ein Bild füllen eine einfache Seite
 3.800 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und ein Bild füllen eine Doppel-Seite

Viel Spaß beim Lesen!
Bis zur nächsten Ausgabe,

eure Redaktion!
presse@oeh.unileoben.ac.at
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