
magazin der

Exkursion – Semmering Basistunnel – Tunnelabschnitt

Fröschnitzgraben S.34

Montanuni forscht an alternativen
Wickelfolien für den Transport 
(S.24)

Ressourceneffizienz spielt bei der
Entwicklung, Produktion und Anwen-
dung von Kunststoffen eine beson-
ders große Rolle. Deswegen rücken 
Kunststoffe auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe verstärkt in den Mittel-
punkt.

Bambus- ein Lifestyle Trend
oder die Lösung? (S.44)

„Bambus- die nachhaltige Rettung für  
unsere Erde!“- propagieren unzählige Werbe-
anzeigen. So soll man statt zu Plastikzahnbürs-
ten zu jenen aus Bambus greifen und auch den  
Coffee-to-go Becher gibt’s schon in der „nach-
haltigen“ Ausführung.
Doch ist dieser Trend begründet?
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Editorial

Impressum

Liebe Leser!
Besondere Umstände fordern besondere Maßnahmen. 
Demnach hat das Presseteam beschlossen, euch eine 
ganz besondere Ausgabe zu liefern. Erstmals gibt es das 
Diagonal nur in digitaler Form, das hält uns davon aber 
nicht ab, euch ein noch bunteres Programm zu liefern. 
Lest alle Neuigkeiten der Universität wo auch immer ihr 
wollt, im Garten, auf der Terrasse oder auf der gemüt-
lichen Couch. Sammelt Eindrücke von Exkursions-Re-
views und plant eure zukünftigen Ziele. Erkundigt euch 
über andere Kulturen, Städte und Trends betreffend die 
Menschen, Natur und Technik und lasst so eure eige-
nen Ideen wachsen. Wagt es und druckt euch die letz-
ten Seiten selbst aus: kniffelige Rätsel, schmackhafte 
Rezepte und easy DIY-Anleitungen warten darauf von 
euch gelöst, gekocht und ausprobiert zu werden. 

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Schmö-
kern und bleibt Gesund!

Euer Presseteam

(Ps: gerade in der jetzigen Zeit finden viele wieder zu ihren 
kreativen Wurzeln. Falls du eine neue Idee oder einen Bei-
trag für das Diagonal hast, zögere nicht uns zu schreiben ;)
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Vorsitz
Aktuell

Liebe 
Kolleginnen  & 
Kollegen! 
Wir Studierenden sind aktuell mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Durch die Krise rund um das Coro-
na-Virus sind wir gezwungen, unseren Studienalltag den Gegebenheiten anzupassen.
Wir als ÖH Leoben sind Tag für Tag bemüht, aus der Situation trotzdem das Beste zu machen und das Semester so 
gut wie möglich zu retten.
Für weitere Informationen könnt ihr die Mails des ÖH-Vorsitzes der letzten Wochen nachlesen!

Achtung: Alle Informationen in diesem Bericht sind mit Stand 21.04.2020 verfasst worden!

ÖH-Sozialfonds
Viele Studierende müssen im Laufe des Studiums 
mit finanziellen Notlagen zurechtkommen. In die-
ser Krise kommt es zumal vermehrt zu Kündigun-
gen eines Arbeitsplatzes. Ein Arbeitsplatz kann 
für Studierende oft existenznotwendig sein. Bei 
einem Entfall des Einkommens durch eine Kündi-
gung können finanzielle Probleme auftreten.
Um Studierenden, die Härtefälle egal welcher Art 
erleben müssen, so gut und schnell wie möglich 
zu helfen, wurde der ÖH-Sozialfonds aufgestockt!
Der Sozialfonds hilft Studierenden mit Auszahlun-
gen von Beträgen, die dringend benötigt werden.

Wenn du den ÖH-Sozialfonds in Anspruch neh-
men möchtest, wende dich bitte direkt an das So-
zialreferat unter soziales@oeh.unileoben.ac.at

Prüfungen

Ab 11. Mai sind schriftliche Präsenzprüfungen 
grundsätzlich wieder möglich, sofern bis zu die-
sem Tag keine neuen Maßnahmen, die das Betre-
ten der Universität verbieten würden, der Bundes-
regierung zur Eindämmung des Corona-Virus in 
Kraft treten.

Schriftliche Online-Prüfungen sind allerdings auch 
vor diesem Datum möglich. Informationen zum 
Ablauf von Online-Prüfungen bekommt ihr direkt 
von der oder dem PrüferIn.
Mündliche Prüfungen sollen und werden weiter-
hin online stattfinden.

Lehrveranstaltungen

Aufgrund der sehr strengen, aktuell geltenden 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
finden bis auf Weiteres alle möglichen Lehrveran-
staltungen online statt.

Übungen und prüfungsimmanente Lehrveranstal-
tungen werden, sobald es möglich ist, nachgeholt. 
Sollten Lehrveranstaltungen im Sommer stattfin-
den und ihr durch ein Praktikum, einen Zivil- oder 
Präsenzdienst o.Ä. verhindert sein, so wird es eine 
Lösung für alle Betroffenen geben (individuelle 
Lösung gemeinsam mit der oder dem LV-LeiterIn)!

Praktika und Exkursionen

Unsere Curricula sehen eine verpflichtende Praxis 
für den positiven Abschluss des Bachelor-Studi-
ums vor. Einige Curricula sehen zudem verpflich-
tende Exkursionen für einen positiven Abschluss 
des Studiums vor.

Da aufgrund der aktuellen Krise viele Praktika und 
Exkursionen abgesagt werden mussten, sieht hier 
unser Curriculum vor, stattdessen Ersatzleistungen 
zu erbringen. Solltet ihr von so einer Situation be-
troffen sein, wendet euch bitte direkt an den oder 
die LV-LeiterIn und besprecht direkt mit ihr oder 
ihm, wie die weitere Vorgehensweise sein wird.

ÖH-Tutor im Wintersemester

Trotz der Situation sind wir als ÖH bemüht, den 
Erstsemestrigen auch heuer im Wintersemester 
einen einfachen Start in den Studienalltag zu er-
möglichen.

Zu diesem Zweck gibt es das Tutoriumsprojekt 
der ÖH Leoben. Bei diesem Projekt übernehmen 
zwei Studierende aus höheren Semestern eine Tu-
toriumsgruppe, um den Erstsemestrigen die Uni-
versität, die Stadt Leoben und alles Weitere in den 
ersten Wochen zu zeigen und näher zu bringen.
Wenn du dir vorstellen kannst, gemeinsam mit 
einer oder einem anderen Studierenden der Mon-
tanuni eine solche Gruppe zu übernehmen, kannst 
du dich per Online-Formular als Tutor bewerben. 
Bewerbungen werden bis 17.05.2020 entgegen-
genommen. Das Bewerbungsformular findest du 
in deinem StudMail.

So erreichst du uns während der Corona-Krise

• vorsitz@oeh.unileoben.ac.at
• Digitaler Kummerkasten (ÖH-Homepage)
• Telefonisch per +43 660 6023643
• coronateam-studierende@unileoben.ac.at  (Mail-Hotline der Montanuniversität)

Falls irgendwelche Fragen, Probleme aller Art oder Anliegen auftauchen, bitte zögert nicht, euch bei 
uns zu melden! 
Wir stehen gerne für Fragen und Auskunft zur Verfügung!

Wir wünschen euch alles Gute in dieser herausfordernden Zeit! Bleibt gesund!

Glück Auf!

Robert, Viola und Philipp
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Neues aus dem Sozialreferat

Mein Name ist Katharina Skoff, ich stu-
diere Montanmaschinenbau und bin seit 
Oktober 2019 im Sozialreferat tätig. Ich 
werde versuchen, dich in Fragen rund um 
Beihilfen, Studienwechsel, Versicherung 
etc. bestmöglich zu beraten. Solltest du 
dich in finanziellen oder sozialen Not-
lagen oder Krisensituationen befinden, 
werde ich dir helfen, die richtige Unter-
stützung zu finden.

Unterstützt werde ich von den Sachbe-
arbeiterinnen Anna Stachel, Anna- Carina 
Seitlinger, Hélena Konrad, Vanessa Veizer, 
dem Sachbearbeiter Daniel Schaller und 
der freien Mitarbeiterin Lisa Hahn. Ein 
großes Danke an euch, dass ihr das Team 
vervollständigt!

Wenn du Fragen hast oder vielleicht auch 
selbst im Referat mitwirken möchtest, 
kannst du gerne in unserer Sprechstun-

de vorbeikommen (Dienstag von 8:30- 
9:30) oder per E-Mail mit uns Kontakt auf-
nehmen (soziales@oeh.unileoben.ac.at).

Zu guter Letzt möchte ich auch noch ein 
paar Worte an unsere ehemalige Refe-
rentin richten:

Liebe Sophie, 
vielen Dank für deinen jahrelangen, un-
ermüdlichen Einsatz im Referat. Mit deinem 
Wissen hast du unzähligen Studierenden 
weiterhelfen können. Danke auch für deine 
Bemühungen, mich auf die kommenden 
Aufgaben vorzubereiten. Ohne deine Unter-
stützung hätte die Übernahme des Referats 
nicht so reibungslos funktioniert. 

Ich wünsche euch allen noch ein 
erfolgreiches Semester!

Katharina

wöchentlichen 

Sprechstunde: 

Dienstag von 8:30- 9:30 im 

ÖH Büro (bitte beachte, dass in 

der vorlesungsfreien Zeit keine 

Sprechstunde abgehalten wird.)

Alternativ kannst du auch per 

E-Mail mit uns Kontakt aufneh-

men:

soziales@oeh.unileoben.ac.at

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In diesem Semester gab es einige personelle Veränderungen im Sozialreferat, 
ich darf mich nun als deine neue Sozialreferentin vorstellen: 
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Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Wer sind wir?

Nach dem österreichischen Hoch-
schülerInnengesetz gibt es drei 
Referate, die an jeder ÖH zwin-
gend eingerichtet werden müssen. 
Eines davon ist das Sozialreferat. 

Unser Team setzt sich aus der Sozialre-
ferentin Katharina Skoff, den Sachbear-
beiterinnen Anna Stachel, Anna- Carina 
Seitlinger, Hélena Konrad, Vanessa Vei-
zer, dem Sachbearbeiter Daniel Schaller 
und der freien Mitarbeiterin Lisa Hahn 
zusammen.

Zu den Hauptaufgaben unseres Refe-
rats zählen Beratung und Aufklärung 
der Studierenden zu folgenden The-
menbereichen:

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

Was machen wir?

Wie kannst du uns erreichen?

Die Beratung findet in unserer wöchentlichen Sprechstunde jeweils am Dienstag 
von 8:30- 9:30 ÖH Büro statt (bitte beachte, dass in der vorlesungsfreien Zeit keine 
Sprechstunde abgehalten wird). Alternativ kannst du auch per E-Mail mit uns Kon-
takt aufnehmen (soziales@oeh.unileoben.ac.at).

Um immer auf dem neuesten Stand zu 
bleiben, nehmen wir regelmäßig am BAK-
SA (Bundesarbeitskreis für Sozialreferate 
und Referate für ausländische Studieren-
de) teil. Bei diesen Seminaren werden 
Fallbeispiele und häufig gestellte Fragen 
in Bezug auf Familien- und Studienbei-
hilfe sowie Versicherungen behandelt. 
Da es zu diesen Themen unterschiedliche 
Voraussetzungen und Fristen zu beachten 
gilt, agiert das Sozialreferat als beratende 
Stelle. 

Außerdem unterstützen wir dich auch 
bei deinem Studium unter schwierigeren 
Umständen, wie etwa Studieren mit Kind 
oder Studieren mit Beeinträchtigung, so-
wie in speziellen Notsituationen.

In extremen sozialen Notlagen und Krisensi-
tuationen bieten sowohl die ÖH Leoben als 
auch die Bundes- ÖH eigene Sozialfonds an. 
Solltest du in eine Notsituation geraten sein, 
kannst du hierbei um eine einmalige Unter-

stützung ansuchen. Die Notlagen können 
beispielsweise entstanden sein durch: 
plötzlich erhöhte Wohnkosten, Kosten fürs 
Studium, Ausgaben für Versorgung und 
Betreuung von eigenen Kindern, einmalige 
Ausgaben für medizinische Behandlungen 
oder andere Notsituationen, die unverschul-
det entstanden sind. Genaue Infos zur An-
tragstellung bekommst du am Sozialreferat. 

Besonders stolz sind wir auf die Zusam-
menarbeit mit lokalen Psychologen um 
den Studierenden eine zeitnahe und kos-
tengünstige psychologische Beratung zu 
ermöglichen. Nähere Informationen dazu 
findest du unter https://www.oeh-leoben.
at/de/psychologische-beratung.
  
Weiters sind wir für die Vergabe des Men-
saausweises (1€ Ermäßigung auf jedes 
Gericht in der Mensa), der Mensabeihil-
fe für Steirer (derzeit werden vom Land 
Steiermark pro Jahr sechs bis acht För-
derungen zu je 320€ für Studierende mit 

Liebe Studierende!
Wie jedes Jahr möchten wir uns kurz vorstellen.
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Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Hauptwohnsitz in der Steiermark, aus-
genommen Leoben, vergeben) und der 
Wohnförderung der Stadt Leoben ver-
antwortlich. Über Antragstellung, Voraus-
setzungen und Fristen für die jeweiligen 
Beihilfen informieren wir dich rechtzeitig 
per E-Mail.

Sollten sich Fragen zu gewissen Themen 
häufen, bemühen wir uns einen Vortrag 
mit Experten zu diesem Thema zu orga-
nisieren. Ein fixer Termin ist unser Vortrag 
zu Beginn jedes neuen Wintersemesters. 
Dabei wollen wir uns bei den Schwam-
merln vorstellen und über die Aufgaben 
und Projekte des Sozialreferats aufklären. 
Natürlich laden wir auch alle anderen Stu-
dierenden ein, an diesem Vortrag teilzu-
haben.

In Kooperation mit der Psychologischen 
Beratung aus Graz, organisieren wir regel-
mäßig kostenlose Workshops für euch. 
In diesem Semester wurde bereits zum 

zweiten Mal das NLP - Basic - Training an-
geboten. Dabei wird beispielsweise ge-
lernt, die eigene Kommunikation gezielter 
und bewusster auf den Kommunikations-
partner abzustimmen. Wir versuchen 
Workshops anzubieten, die die Interessen 
der Mehrheit abdecken. Demzufolge sind 
wir immer offen für eure Vorschläge und 
Wünsche.

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

Dein Sozialreferat

Katharina, Anna, Anna- Carina, 
Daniel, Hélena, Lisa und Vanessa

wöchentlichen 

Sprechstunde: 

Dienstag von 8:30- 9:30 im 

ÖH Büro (bitte beachte, dass in 

der vorlesungsfreien Zeit keine 

Sprechstunde abgehalten wird.)

Alternativ kannst du auch per 

E-Mail mit uns Kontakt aufneh-

men:

soziales@oeh.unileoben.ac.at
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Keine Angst 
vor Fehlern!

„Aus Fehlern wird man klug“. Heißt es. Aber mal ehrlich, niemand schätzt Situationen, in denen 
die Dinge schiefgehen, man auf die Nase fällt, an einer Aufgabe gescheitert ist oder die letzte 
Prüfung negativ beurteilt wurde. Ein Ziel zu verfehlen ist ärgerlich und schmerzhaft. Diese Er-
fahrungen machen wir alle und sie sind unausweichlich – und oft lehrreich. Nicht selten führten 
und führen Fehler zu großen Entdeckungen. 

Barbara Tolliner, Lebens- und Sozialberaterin, Lerncoach, Ex-
pertin für Motivation und Zeitmanagement, Lehrbeauftragte der 
Montanuniversität Leoben – die LV „Leichter lernen. Motiviert 
bleiben“, „Motivation. Ihr innerer Antrieb zum Erfolg“ und „Selbst-
organisation. So organisieren Sie sich selbst“ finden regelmäßig 
statt -, Autorin.
take off Lern- und Beratungsinstitut, 
Peter-Tunner-Straße 14, 8700 Leoben
office@take-off-net.at | www.take-off-studentcoaching.at

Meine 3 Monate alte Enkeltochter lernt jeden Tag 
und macht jeden Tag Fehler. Sie setzt sich ein Ziel, 
welches ein bisschen zu hochgesteckt ist – so sind 
Kinder angelegt! Sie übt und übt, hat noch dazu 
Freude daran, lernt aus ihren Fehlern und macht 
dadurch gewisse Dinge anders. Eines Tages schafft 
sie es und greift bewusst zB. nach einem Greifring, 
hält ihn in der Hand und kann ihn bewusst auch 
wieder loslassen.

Niemals würde sie auf die Idee kommen in diesem 
Prozess aufzuhören, weil es nicht sofort funktio-
niert oder sie einen Fehler bei sich entdeckt. Wa-
rum auch? Fehler sind ein Teil des Lernprozes-
ses. „Jetzt habe ich es schon so oft versucht und 
es gelingt mir noch immer nicht. Ich bin zu dumm 
dazu.“ „Ich schaffe das nicht. Ich gebe auf.“ „Die 
anderen Kinder können das schon und ich noch 
nicht!“ So denken wir grundsätzlich nicht. Diese 
Sätze eignen wir uns an.

Im Laufe unseres Lebens treffen wir auf unzählige 
Menschen, die uns belehren wollen. Wir gehen 
in die Schule und jeder Fehler, der gemacht wird, 
wird benotet. Auch in den meisten Unternehmen 
werden Fehler bestraft. Was ist das beste Rezept, 
wenn wir keine Fehler machen wollen? Den Ball 
flach halten, wenig tun, keine Entscheidungen 

treffen, genau abwägen und wenig ausprobieren. 
Wer nicht handelt, macht auch keine Fehler! 
Unvorstellbar! Oder?

Damit wir aus unseren Fehlern lernen und an 
„Rückschlägen“ und „Niederlagen“ wachsen kön-
nen, müssen wir anders mit ihnen umgehen.

Ändern Sie den Blickwinkel

Ich mag diesen Trick von Ben Zander – er ist ein 
amerikanischer Dirigent - sehr. Jedes Mal, wenn 
sich ein Musiker verspielt hat, soll er sofort den 
Arm heben, breit grinsen und laut sagen: „Wie 
faszinierend!“ Sie können sich vorstellen, dass 
sich dadurch unmittelbar und automatisch die 
Beurteilung eines Fehlers verändert. 

Für mich sind Fehler objektiv gesehen eine Art 
Feedback, welche wunderbar dafür geeignet 
sind, das Lernen zu unterstützen. Probieren Sie 
es aus, wenn Sie das nächste Mal ein komplexes 
Mathematikbeispiel rechnen oder sich in die 
Welt der Chemie vertiefen! Sie werden staunen, 
wie gelassen und souverän Sie plötzlich auf 
Fehler, reagieren.

Erkennen Sie das eigene Potential

Dr. Carol Dweck, Psychologin an der University 
of Stanford, stellte in Studien Folgendes fest: 
Menschen, die Intelligenz als fixe Konstante an-
sehen – ich bin eben nicht so gescheit -, sind im 
Allgemeinen schneller frustriert, scheuen Her-
ausforderungen und sind weniger erfolgreich, 
als Menschen, die ihre Intelligenz als etwas 
Formbares und Dynamisches ansehen. Welche 
Haltung man hat, ist sogar in den überwachten 
Gehirnaktivitäten erkennbar. Bei Menschen mit 
einer dynamischen Vorstellung von Intelligenz 
zeigt sich eine rege Hirnaktivität. Sie scheinen 
sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen. 
Nicht so Menschen, die eine statische Vorstel-
lung von Intelligenz hatten.

Mit diesen beiden Fragen, finden Sie schnell 
heraus, zu welcher Haltung Sie neigen:

Wie reagieren Sie auf Herausforderungen? 

Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? 

Erkennen Sie das eigene Potential

Halten Sie immer wieder inne und schreiben Sie 
die Gründe für Erfolg oder Misserfolg auf! Fra-
gen Sie sich, was Sie in Zukunft besser machen 
können. Vermerken Sie sich Verbesserungsvor-
schläge. Legen Sie sich ein Buch an, in dem Sie 
Ihre „Lessons learned“ eintragen. 
Dadurch verstehen und nutzen Sie Ursache und 
Wirkung. Sie lernen aus Ihren Erfahrungen, Feh-
lern und Erfolgen aus der Vergangenheit. Durch 
die Reflexion in der Gegenwart und Fragen wie: 
Was war gut? Was war verbesserungsfähig? Was 
konkret mache ich beim nächsten Mal anders? 
können Sie nutzbare Lerneffekte in der Zukunft 
erzielen. Sie vermeiden, dieselben Fehler noch 
einmal zu machen. Das erworbene Wissen lässt 
sich auch auf ähnliche Situationen transferie-
ren. 

Wer nicht handelt, macht auch keine Fehler! 
Sehen Sie die Welt, Ihr Studium als Experimen-
tierfeld, als einen Raum, wo Sie Dinge auspro-
bieren können und lernen, was funktioniert und 
was nicht. Erlauben Sie sich Fehler zu machen. 
Um zu lernen. Um zu wachsen. Und um zufrie-
dener, glücklicher und erfolgreicher zu sein.

Auf Ihren Erfolg!
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STV - Angewandte Geowissenschaften

Geologenwanderung

Im Wintersemester fand die erste Geolo-
genwanderung dieses Studienjahres mit 
Prof. Melcher statt. Startpunkt war die 
Maßenburg, von dort aus ging es weiter 
zur Pampichlerwarte und dann wieder 
zurück in die Stadt. Auf dem Weg konnten 
wir viele lehrreiche Information über die 
Geologie rund um Leoben erfahren, was 
besonders für unsere Schwammerl sehr 
spannend war. Als Abwechslung zum 
theoretischen Unialltag wurde fleißig mit 
Geologenhammer und Kompass gearbei-
tet und Aufschlüsse in der Natur betrach-
tet. Neben der Erkundung der Geologie 
stand auch die Vernetzung der Studenten 
im Mittelpunkt - sowohl Erstsemestrige 
als auch Austauschstudenten und einige 
höhersemestrige Studenten waren mit 
dabei.

Vorstellung der Lehrstühle

Erstmalig fanden am 2. und 9. März Vor-
träge der einzelnen Lehrstühle statt, in 
denen aktuelle Forschungsthemen so-
wie wissenschaftliche Arbeiten vorge-
stellt wurden. Weiters konnten sich die 
Studenten über mögliche Bachelor- und 
Masterarbeitsthemen informieren und 
einen Einblick in mögliche zukünftige Be-
rufsfelder erhalten. Da die erste Vortrags-
reihe sehr gut besucht war, werden diese 
Vorstellungen auch in Zukunft fortgesetzt 
werden. Besonders möchten wir unsere 
Schwammerl und alle Bachelorstuden-
ten einladen, da diese Vorträge eine gute 
Grundlage zur Orientierung innerhalb der 

unterschiedlichen Arbeitsgebiete eines 
Geologen/Geophysikers bieten.

Wir freuen uns auf viele weitere
Veranstaltungen!

Eure STV AG

Elisabeth, Timo und Verena

STV - Kunststofftechnik

Liebe Kunststofftechniker 
und Kunststofftechnikerinnen,

endlich gibt es sie, die neuen Jacken. Vie-
le von euch haben sich schon eine geholt, 
aber wir wollen noch mehr von euch damit 
ausstatten. So können wir uns als starker 
Studiengang präsentieren und uns noch 
mehr als eine Gruppe fühlen. Meldet euch 
für Bestellungen und kommt bei Interesse 
zu ausgeschriebenen Anprobeterminen.

Des Weiteren wollen wir euch über unse-
re Veranstaltungen informieren:

Unsere Vortragsreihe „ Im Gespräch 
mit…“ ist nun bei der Halbzeit angelangt 
und wir konnten bereits die Lehrstühle 
mit Themenschwerpunkt Spritzgießen, 
Werkstoffprüfung und Composite Ver-
arbeitung bei einem kühlen Hopfensaft 
und Hubi-Verpflegung kennenlernen 
und einiges über deren Projekte erfah-
ren (Foto). Weitere spannende Vorträge 

folgen noch und wir würden uns wieder 
über euer zahlreiches Erscheinen freuen.
Gemeinsam mit dem VLK sorgten wir 
Ende des Wintersemesters für den größ-
ten Fashion-Fauxpas des Jahres, mit 
unserer Bad-Taste Party konnten wir alle 
Modeverbrecher an einen Ort locken 
und sorgten für genug Fotomaterial, für 
das wir uns noch das restliche Jahr schä-
men können. Wiederholung? Aber sicher! 
Die Einnahmen helfen unseren Welten-
bummlern bei der Hauptexkursion der 
Kunststofftechniker die Landesgrenzen 
zu verlassen und mehr oder weniger weit 
in die Welt hinauszuziehen.

Meldet euch gerne mit euren Anliegen bei 
uns!

Eure STV
Rita, Carina, Max
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Im vergangenen Semester haben wir uns als Studienvertretung gut eingelebt. Wir ha-
ben schon mit der Umsetzung von zahlreichen Projekten begonnen, unter anderem 
mit unserem neuen Studiengangsbeauftragten Prof. Raul Bermejo. Nach einer kurzen 
Rückschau wollen wir euch einen Überblick über laufende und zukünftige Aktionen 
geben.

Im Rahmen der LV Halbleiterwerkstoffe wurde uns die Möglichkeit geboten, bei einer 
Exkursion die AMS AG und die Joanneum Research zu besichtigen. Die AMS AG entwi-
ckelt und produziert analoge Halbleiterbauelemente für Anwendungen bei Sensoren 
und Sensorschnittstellen und Wireless. Dort durften wir die Produktionslinie, inklusive 
Labor und Reinräume bestaunen. Weiter ging es dann nach Weiz, wo die zweitgrößte 
außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreich einen Standort hat – die Joan-
neum Research. Das Labor in Weiz beschäftigt sich unter anderem mit Hybridelek- 
tronik und Laser- und Plasmatechnologien. Die Studienvertretung förderte diese Ex-
kursion und ermöglichte es somit über zwanzig Studierenden potentielle Arbeitgeber 
und Interessensgebiete kennenzulernen.

Das Werkstofflerfrühstück im Falkensteiner Restaurant fand Anfang November statt. 
Aufgrund der hohen Nachfrage werden wir dieses Semester versuchen, mehr Studie-
renden die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. 

Außerdem wollen wir auf das Bestehen der Bücheraktion hinweisen. Die Studienvertre-
tung fördert studienrelevante Bücher, wie beispielsweise den Gottstein, mit Beträgen 
zwischen fünf und 20 Euro. Die genauen Titel und Förderungen sind auf der Website 
(einfach Studienvertretung Werkstoffwissenschaft googeln) zu finden. Für eine Förde-
rung müsst ihr uns die Rechnung im Original, Ausdruck oder Scan zukommen lassen 
und bei uns ein Formular ausfüllen.  

Liebe Werkstoff-Studierende!

Die Sprechstunde findet im ÖH Büro jeden Donnerstag von 11-12 Uhr statt. Wir beraten 
euch dort, falls ihr spezielle Anliegen, Probleme oder Verbesserungsvorschläge habt. 
Wir sind auch über Whatsapp oder Mail unter stv-ww@oeh.unileoben.ac.at erreichbar. 

Ein weiterhin erfolgreiches Semester wünschen euch 
Charlotte, Johanna und Silvester

STV -Werkstoffwissenschaft
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STV - Metallurgie

Hauptexkursion des LS für Eisen- und Stahlmetallurgie 2019

Neben einem spannenden Kulturpro-
gramm standen auch Besuche an Univer-
sitäten und bei namhaften Stahlherstel-
lern und Anlagenbauern in verschiedenen 
Teilen Japans am Programm.

Beim Besuch der Tohoku University kam 
es neben einer Vorstellung der Universi-
täten Leoben und Tohoku auch zu einem 
regen Wissensaustausch im Zuge einer 
deutsch-japanischen Konferenz zum The-
ma Stahlherstellung. Neben dem Effekt 
von Wasserstoff in verschiedenen Berei-
chen der Metallurgie wurde auch über 
Verbesserungen und Forschung im Be-
reich der aktuellen Stahlherstellung refe-
riert.

Als zweite Bildungseinrichtung wurde 
die University of Tokyo besucht, wo die 
Studierenden neben dem Campus auch 
einige Laboreinrichtungen zu Gesicht be-
kamen. 

Bei den besuchten Firmen handelte es 
sich um JFE East Chiba, NIPPON Steel Ki-
mitsu Steel Works, Kobe Steel, JFE Fukuya-
ma und Primetals Hiroshima. Im Zuge der 
Exkursionen zu diesen Firmen wurden 
einige sehr interessante Forschungsein-

richtungen besucht. Unter anderem z.B. 
der Versuchs - Hochofen der Nippon Steel 
Company und das Forschungszentrum 
der Kobe Steel Research Company, in dem 
unter anderem der ITmk3 Prozess zur Ei-
sen-Nugget-Herstellung erforscht wurde. 

Beim Besuch des Headquarters von Pri-
metals in Hiroshima wurde den Studie-
renden neben der Besichtigung der Pro-
duktionsanlagen auch ein Einblick in die 
japanische Arbeitskultur gewährt. Die 
richtige Position und Körperhaltung beim 
Essen, im Taxi oder im Fahrstuhl ist nun 
jedem der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bestens bekannt. 

Unsere Studierenden hatten neben den 
Besuchen an Universitäten und Firmen 
auch die Gelegenheit die japanische Kul-
tur und Geschichte kennenzulernen. Die 
besuchten Städte Osaka, Kobe, Nara, Ky-
oto, Tokyo und Hiroshima hatten sowohl 
im Bereich der großen Bauten und Denk-
mäler als auch im kulinarischen Bereich 
einiges zu bieten.

Ein großer Dank gilt den Sponsoren der 
Exkursion, die einen großen finanziellen 
Beitrag geleistet haben. 

Die Hauptexkursion des Lehrstuhls für Eisen- und Stahlmetallurgie ging im Septem-
ber 2019 für einige der Masterstudenten in das weitentfernte Japan.

Gruppenbild bei Kobe Steel vor einer sogenannten Ofensau
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STV - Montanmaschinenbau

Liebe Studierende!

Am 21.01.2020 fand unser drittes Maschi-
nenbauer Frühstück im Falkensteiner Ho-
tel statt. Bei zahlreichen Köstlichkeiten 
fand ein reger Austausch zwischen den 
rund 30 anwesenden Maschinenbauern 
statt.

Weiters wollen wir euch über die dies-
jährige MMB Hauptexkursion nach Ham-
burg informieren. Es werden folgende 
Firmen besichtigt: Airbus, Trimet Alumi-
nium, Jungheinrich, Containerterminals 
am Hamburger Hafen, DESY – Teilchen-
beschleuniger, Vibracoustic und implant-
cast. 

Wir bedanken uns bei euch, dass die 
Hauptexkursion dieses Jahr so großen 
Anklang gefunden hat. Die Plätze für die 
Hauptexkursion waren nach ! 8 ! Minuten 
ausgebucht. 

Glück auf!

Andreas, Peter, Christoph, 
Dominik und Florian

Wir hoffen, Ihr seid gut in das neue Semester gestartet und habt die ersten Prü-
fungen absolviert. 

A
nz

ei
ge
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Montanuni Leoben forscht 
an alternativen Wickelfolien 
für den Transport
Ressourceneffizienz spielt bei der Entwicklung, Produktion 
und Anwendung von Kunststoffen eine besonders große 
Rolle. Deswegen rücken Kunststoffe auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe verstärkt in den Mittelpunkt.

Wir alle kennen das Bild: Paletten sind mit 
Unmengen an Folien umwickelt, die danach 
in den Müll wandern. In Europa werden jähr-
lich rund 25,8 Millionen Tonnen Plastikabfall 
produziert, wobei 59 Prozent davon auf den 
Bereich der Verpackungen, inklusive Paletten-
verpackungen, entfallen.

Neu strukturierte Folien

Plastik als herkömmlicher Kunststoff basiert 
zu einem Großteil auf fossilen Rohstoffen. Eine 
Substitution durch biobasierte Kunststoffe im 
Sinne der Nachhaltigkeit ist notwendig. „Der-
zeit wird massiv Geld in die Erforschung und 
Entwicklung neuer biobasierter Kunststoffe 
gesteckt, diese sind jedoch preislich noch 
nicht konkurrenzfähig“, erläutert Dr. Michael 
Feuchter vom Lehrstuhl für Werkstoffkunde 
und Prüfung der Kunststoffe. Deswegen wird 
derzeit intensiv an verbesserten Strukturen 
gearbeitet. Mithilfe von biobasierten Kunst-
stoffen soll es zu einer Materialeinsparung 
von 30 Prozent kommen. 

Verschiedene Forschungsaspekte

Zuerst werden die Bedingungen des Verpa-
ckungs- und Transportprozesses analysiert 
und die qualitativen und quantitativen An-
forderungen an das Folienmaterial verifiziert. 

Anschließend werden die bereits verfügba-
ren biobasierten Materialien getestet, ob sie 
als Ersatzstoffe geeignet sind. „Erstmals wer-
den die unterschiedlichsten Anforderungen 
verschiedener handelsüblicher technischer 
Biopolymere auf Basis nachwachsender Roh-
stoffe analysiert. An ausgewählten Referenz-
materialien erfolgt die Untersuchung der 
im Gebrauch auftretenden physikalischen 
Werkstoffbeanspruchung mittels morpho-
logischer, thermischer, thermomechanischer, 
mechanischer und bruchmechanischer Un-
tersuchungsmethoden“, erklärt Feuchter. An-
schließend wird eine Folie im Labormaßstab 
erzeugt. Mithilfe von mathematischen Model-
lierungen soll ein finales Produkt gefunden 
werden, das den spezifischen Eigenschaften 
entspricht. In weiterer Folge soll auch ein 
adaptives Wickelkonzept (Prozess- und An-
lagenkonzept) entstehen. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass immer nur genau so viel 
Folie wie nötig verwendet wird. Schlussend-
lich soll sichergestellt werden, dass eine sinn-
volle Kosten-Nutzen-Rechnung sowohl für 
Produktions- als auch für Transportindustrie 
gegeben ist.

Projektpartner

Das vom Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie geförderte Projekt 

wird von der Fraunhofer Austria Research 
Gesellschaft geleitet. Der Lehrstuhl für Werk-
stoffkunde und Prüfung der Kunststoffe der 
Montanuniversität Leoben ist wissenschaft-
licher Partner. Weitere Partner sind Lenzing 
Plastics GmbH & Co KG, das Institut für An-
gewandte Physik der Technischen Universität 
Wien, AN-COR-TEK Ltd. sowie Pamminger Ver-
packungstechnik GesmbH.

Weitere Informationen:

Dr. Michael Feuchter
Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Prüfung der 
Kunststoffe
Tel.: 03842/402 2110,
michael.feuchter@unileoben.ac.at
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COVID-19: 
Montanuni greift zur Selbsthilfe
Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Flächen-
reinigungsmitteln greift die Montanuniversität Leoben zur 
Selbsthilfe. Dringend notwendige Desinfektionsmittel wer-
den seit 11.03.2020 von der Universität selbst hergestellt.

„Um den weiteren Universitätsbetrieb so si-
cher wie möglich zu gestalten und umfassen-
de und in rascher Abfolge notwendige Desin-
fektionsmaßnahmen für Flächen durchführen 
zu können, ist natürlich auch die Verfügbarkeit 
entsprechender Mengen dieser Mittel sicher-
zustellen“, erläutert Montanuni-Pressesprecher 
Erhard Skupa, „daher haben wir uns nach einer 
Sitzung unseres Krisenmanagementteams an 
unsere Chemieexperten im Hause gewandt, 
die innerhalb weniger Stunden bereits mit der 
Produktion dieser Desinfektionsmittel begon-
nen haben“.

Produziert und abgefüllt werden die Flächen-
desinfektionsmittel von einem Team des Lehr-
stuhls für Allgemeine und Analytische Chemie 
unter der Leitung von Univ.-Prof. Thomas Pro-
haska, der sich bei der Rezeptur an eine Vorga-
be der WHO hält: „Eine regelmäßige Desinfek-
tion von Kontaktmitteln ist eine wesentliche 
Maßnahme, die hier bei uns sofort umgesetzt 
wurde. Wichtig bei der Verwendung von Des-
infektionsmitteln ist, auf eine viruzide Wir-
kung zu achten. Deshalb verwenden wir eine 
Mischung von Alkoholen und oxidierenden 
Substanzen. Dabei achten wir darauf, dass die 
eingesetzten Mittel bei der Anwendung unbe-

denklich sind.
Von Eigenmischungen im Haushalt raten wir 
aber ab, da es sich im Allgemeinen um Che-
mikalien handelt, die geschultes Personal er-
fordern. Außerdem sind „Hausmittel“ auf Alko-
holbasis nur bedingt viruzid und machen die 
Hände spröde und rissig, wodurch wiederum 
Keime leichter eindringen können“, erläutert 
Prohaska. Anwendungsbereiche sind in erster 
Linie Handläufe, Türgriffe, Pulte und Bespre-
chungs- und Labortische, aber natürlich auch
Computertastaturen. „Ich freue mich außeror-
dentlich über diese hausinterne Initiative, die 
uns hilft, die Sicherheit unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und unserer Studierenden 
ein wenig zu erhöhen“, erklärt Rektor Wilfried 
Eichlseder.

Montanuni: Intensive Bemü-
hungen zur Fortsetzung des 
Lehr- und Prüfungsbetriebes
Intensiver Kontakt und regelmäßiger Austausch zwischen 
Lehrenden und Studierenden waren schon immer Marken-
zeichen der Montanuniversität Leoben. In Anbetracht der 
Schließung der Universität aufgrund der Empfehlung des 

Wissenschaftsministeriums und der Verordnungen der Bundesregierung wurden in 
den vergangenen Tagen alle Anstrengungen unternommen, um den Kontakt zu den 
Studierenden über virtuelle Kanäle so rasch wie möglich wieder herzustellen.

„Dazu hat Rektor Wilfried Eichlseder eine Task 
Force Lehre eingerichtet, welche die dies-
bezüglichen Arbeiten koordiniert und den 
Lehrenden die vielfältigen Möglichkeiten der 
Nutzung des so genannten ‚Distance Lear-
nings‘ aufzeigt“, erklärt der Vorsitzende des 
Professorenverbandes und ‚Task Force Beauf-
tragter‘ Univ. -Prof. Helmut Flachberger.

Übergeordnete Ziele der Task Force Lehre 
sind zum einen das Setzen kurzfristiger Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Lehre bis 
zum Beginn der Osterferien und zum anderen 
das Abklären möglicher Szenarien und mittel-
fristiger Maßnahmen zur Fortsetzung eines 
möglichst friktionsfreien Studien- und Prü-
fungsbetriebes in den kommenden Monaten.
„Gegenwärtig bieten wir Informationen und 
Schulungen an, in denen verschiedene Soft-
ware-Pakete präsentiert und deren Handha-
bung für das ‚Distance learning‘ präsentiert 
werden“, so Flachberger.

Mittels eines auf der Homepage der Montan-
universität veröffentlichten Links ist eine dies-
bezügliche Schulung beispielhaft abrufbar: 
https://youtu.be/rDILe5_tvaA

„Sowohl von den Lehrenden als auch von 

den Studierenden wird diese Möglichkeit der 
Fortsetzung des Lehrbetriebes erfreulicher-
weise sehr gut angenommen“, ergänzt Stu-
diendekan Univ. -Prof. Oskar Paris, der eben-
falls Mitglied der ‚Task Force’ Lehre ist. „Anstatt 
im Hörsaal findet man sich in einem virtuellen 
Raum zusammen, der Lehrende kann seinen 
Bildschirm mit den Studierenden teilen, Bei-
spiele können erläutert, Folien präsentiert, 
Rechnungen auf so genannten ‚virtuellen 
White Boards‘ aufgeschrieben und Fragen 
mittels der Chat-Funktion gestellt werden“, so 
Paris. Sogar das Hand-Heben ist möglich, wel-
ches dem Lehrenden aufzeigt, dass eine Frage 
aufgetaucht ist.

„Natürlich können diese Werkzeuge den so 
wichtigen direkten, persönlichen Austausch 
zwischen Lehrenden und Lernenden nicht zur 
Gänze kompensieren, aber für die kommen-
den Tage und Wochen sind die getroffenen 
Maßnahmen jedenfalls ein taugliches Mittel 
zur konsequenten Fortsetzung des Bildungs-
auftrages an der Montanuniversität“, so Paris, 
der abschließend auch darauf verweist, dass 
man auch mit Hochdruck an den technischen 
Voraussetzungen zur Abhaltung von On-
line-Prüfungen und deren gesetzeskonfor-
mer Umsetzung arbeite.
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Regionales Konsortium stellt Mehr-
weg-Gesichtsschutzschilde für regio-
nale medizinische Einrichtungen her
In Leoben werden von einem Konsortium aus regionalen Un-
ternehmen sowie Lehrstühlen und Studierenden der Montan-
universität derzeit auf Hochtouren Gesichtsschutzschilde im 
3D Druck-Verfahren für das Leobener Landeskrankenhaus 
sowie ansässige praktische Ärzte und Zahnärzte hergestellt. 

Die erste Tranche an Visieren von 150 Stück wurde dem Landeskrankenhaus Leoben 
bereits übergeben.

Der Schutz unseres medizinischen Personals 
muss gewährleistet sein, damit unser Gesund-
heitssystem weiterhin reibungslos funktionie-
ren kann und Patienten, die mit SARS-CoV-2 
infiziert sind, auch weiterhin behandelt wer-
den können. Ein Team aus Mitarbeitern der 
Luxinergy GmbH, des FabLAB Leoben, des 
Lehrstuhls für Kunststoffverarbeitung an der 
Montanuniversität Leoben sowie Studieren-
den der Universität unterstützt deshalb das 
örtliche Landeskrankenhaus sowie ansässige 
praktische Ärzte und Zahnärzte mit selbst pro-
duzierten Gesichtsschutzschilden.

Druck und Montage der Schilde geschehen 
in den Laboren des Lehrstuhls für Kunststoff-
verarbeitung und des FabLAB Leoben, die 
Luxinergy GmbH stellt das Material für das 
FabLAB zur Verfügung, der Lehrstuhl für Kunst-
stoffverarbeitung greift auf sein Lager zurück. 
Auch viele Studierende der Montanuniversität 
Leoben beteiligen sich an der Initiative und 
drucken auf ihren privaten 3D Druckern fleißig 
Faceshields.

Die Schilde bestehen aus zwei Komponenten: 
einer Halterung, mit der das Schild am Kopf 
fixiert werden kann sowie einer transparenten 
Overheadfolie, die als Barriere gegen die durch 
Tröpfchen verbreitete Infektion wirkt. Die Pro-

duktion einer Maske dauert zwischen 50 und 
65 Minuten. Für die 3D gedruckte Halterung 
kommen unterschiedliche Materialien zum 
Einsatz: PLA (Polylactide, oder auch Polymilch-
säure), PETG und ABS-Kunststoff.

Die erste Idee dazu kam von der Frau von 
Assoz. Prof. Thomas Grießer, welche Zahnärz-
tin ist und keine Gesichtschutzschilde mehr 
kaufen konnte. Eine weitere Anfrage an die 
Montanuniversität kam vom LKH Leoben, wo 
sich die Vernetzung im Bereich der additiven 
Fertigung jetzt auszahlte. Beim FabLAB, einer 
offenen High-Tech-Werkstätte, stehen drei 3D 
Drucker zur Verfügung und es wird auch am 
Abend zu Hause gefertigt. An der Montanuni-
versität werden im Technikum des Lehrstuhls 
für Kunststoffverarbeitung ebenfalls drei Dru-
cker verwendet, wobei zwei davon größer 
sind und entsprechend mehrere Teile auf ein-
mal produzieren können. Die Designs können 
durch diese additive Produktionsmethode 
auch schnell angepasst werden und somit op-
timiert werden.

Am 15. April wurden die ersten 150 Schilde 
an Harald Kapeller, MBA (Betriebsdirektor) 
und Prim. Dr. Heinz Luschnik, MSc (Ärztlicher 
Direktor) vom LKH Leoben übergeben. Weite-
re 100 Stück sollen in den nächsten Tagen an 

niedergelassene Ärzte und Zahnärzte verteilt 
werden. Diese ersten 250 Stück werden den 
medizinischen Einrichtungen kostenlos zur 
Verfügung gestellt, weitere Gesichtsschutz-
schilde sind in Arbeit und werden zum Selbst-
kostenpreis abgegeben.

Kontakt & Koordination:
Assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas 
Grießer
Lehrstuhl für Chemie der Kunststoffe an der 
Montanuniversität Leoben und Luxinergy 
GmbH
thomas.griesser@unileoben.ac.at

FabLAB Leoben
office@fablab-leoben.at

Die Partner im Überblick
• Montanuniversität Leoben 

• Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung
• Luxinergy GmbH
• FabLAB Leoben

Bild 1: Die Herstellung der Halterungen für die Ge-
sichtsschutzschilde erfolgt im 3D Druck-Verfahren. 
© Kunststofftechnik Leoben | Lukas Hentschel

Bild 2: Das aus PLA, PETG oder ABS-Kunststoff 
(Halterung) und Overheadfolie (Visier) bestehen-
de Geschichtsschutzschild ist bereits in 50 bis 65 
Minuten fertiggestellt und einsatzbereit. 
© Kunststofftechnik Leoben | Lukas Hentschel

Bild 3: Übergabe von 150 Gesichtsschutzschilden 
an das LKH Leoben: v.l.n.r. Prim. Dr. Heinz Lusch-
nik, MSc (Ärztlicher Direktor LKH Leoben), DI Ste-
phan Schuschnigg (Lehrstuhl für Kunststoffver-
arbeitung, Montanuniversität Leoben), Thomas 
Rockenbauer (Luxinergy GmbH), Roland Schmidt 
(FabLAB Leoben), Susanne Hiden (FabLAB Leo-
ben), Assoz. Prof. Dr. Thomas Grießer (Lehrstuhl 
für Chemie der Kunststoffe, Montanuniversität 
Leoben und Luxinergy GmbH und Harald Kapeller, 
MBA (Betriebsdirektor LKH Leoben)
© FabLAB Leoben | Roland Schmidt



diagonal

3130

 
diagonal

Erhard Skupa
PRESSESPRECHER/ LEITER, ÖFFENTLICHSARBEIT 
Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben
Tel.: +43 664 80 898 7220 
E-Mail: erhard.skupa@unileoben.ac.at 

WO AUS FORSCHUNG 
ZUKUNFT WIRD

„Start-up Werkstatt hinter verschlosse-
nen Türen“ - Herausfordernde Zeiten brau-
chen innovative Ideen!
Auch wenn die Start-up Werkstatt heu-
er im März erstmalig nicht stattfinden 
konnte – das Zentrum für angewand-
te Technologien (ZAT) ist weiterhin für 
dich da, denn auch in Zeiten wie diesen 
braucht es innovative Köpfe und span-
nende Ideen!

Die Umsetzung der eigenen Produkt- oder 
Dienstleistungsidee ist gerade für Studie-
rende schwer, denn oft fehlt die richtige 
Unterstützung. Deswegen gibt es von der 
Montanuniversität und der Stadt Leoben 
das Zentrum für angewandte Technolo-
gie.

Was ist das ZAT?

Das ZAT ist das Gründerzentrum der 
Montanuniversität und der Stadt Leoben 
und ist bemüht einen nachhaltigen Bei-
trag für die wirtschaftliche Entwicklung 
sowie das Gründungsklima in der Ober-
steiermark zu leisten. Hier werden güns-
tige Rahmenbedingungen für die Um-
setzung von innovativen Geschäftsideen 
bereitgestellt. Bisher wurden über 70 
Start-ups erfolgreich begleitet.

Was macht das ZAT so besonders?

Die unkomplizierte Kontaktaufnahme 
und der individuelle Betreuungsprozess 
von der Vorbereitungs-, über die Grün-
dungs- bis hin zur ersten Wachstumspha-
se! Bereits bei der Erstellung der ersten 
Konzepte erhalten interessierte Studie-
rende Unterstützung vom ZAT-Team, das 
gerne für Erstgespräche bereitsteht.

Du hast eine Geschäftsidee? Was 
kann das ZAT für dich tun?

Eine Idee im Kopf zu haben ist gut, wo-
ran es aber oft fehlt, ist das Know-how, 
die Erfahrung, die Unterstützung und 
auch die Ermutigung, um sie Realität 
werden zu lassen. Und genau hier setzt 
das ZAT an. Du findest bei uns bereits in 
der Ideenphase kompetente Ansprech-
partner, um deine Unternehmensidee zu 
schärfen und weiterzuentwickeln. 

Die drei Eckpfeiler der ZAT-Startför-
derung sind:
• Projektbezogene Finanzierung
• Intensive inhaltliche Unterstützung        
 und
• Bereitstellung von moderner  
 Infrastruktur 

Durch dieses Service kannst du dich voll 
auf die Umsetzung deiner Geschäfts-
idee konzentrieren und diese zu einem/r 
markttauglichen Produkt oder Dienst-
leistung reifen lassen!
Du hast Interesse? 

Wir sind für dich da!

Wenn dein Interesse jetzt geweckt wur-
de, kannst du dir gerne auf unserer 
Homepage www.unternehmer-werden.at 
weitere Infos holen oder direkt Kontakt 
mit dem ZAT-Team aufnehmen. 

BE SMART – START UP!

Neue Online-Studienberatung 
an der Montanuniversität Leoben
Seit 08.04.2020 können Studieninteressierte sich online 
über die Studienrichtungen der Montanuniversität beraten 
lassen. Messen, Schulbesuche und Informationstage an der 
Universität – all diese wichtigen Kanäle für Studieninteres-
sierte können derzeit nicht genutzt werden. Das Leben geht 
jedoch weiter, und so müssen auch in der derzeitigen her-

ausfordernden Situation wichtige Entscheidungen über den weiteren Ausbildungs-
weg getroffen werden. Daher bietet die Montanuniversität Leoben ab sofort ein Tool 
für die Online-Studienberatung an.

Persönlicher Kontakt

Das System ermöglicht Studieninteressierten, 
direkt mit den Beraterinnen und Beratern des 
Schulwerbeteams in Kontakt zu treten. Das 
funktioniert folgendermaßen: Interessierte 
buchen einen freien Termin über https://alles-
aussergewöhnlich.at/studienberatung/. und 
treten an diesem über die Plattform „webex“ 
mit einem Teammitglied in Verbindung. Da-
bei obliegt es natürlich den Interessierten, ob 
er oder sie nur per Mail, per Audio oder per 
Video kommunizieren möchten. 

Besonders wichtig ist dabei, dass die jeweili-
gen Beraterinnen und Berater selbst die be-
treffende Studienrichtung belegt haben. 
Die Studienberatung 4.0 wird von Mitgliedern 
des Studienberatungsteams der Montanuni-
versität durchgeführt. Auf Augenhöhe – und 
trotzdem kontaktlos – können so Schülerin-
nen und Schüler individuelle Fragen zu den 
Studienrichtungen der Montanuniversität 
ebenso stellen, wie über das Campusleben in 
Leoben. „Nachdem uns alle Zugänge zu Studi-
eninteressierten aufgrund der herrschenden 

Situation unmöglich gemacht wurden, er-
hoffen wir uns durch dieses Angebot, dass wir 
den Ausfall der für uns so wichtigen Messen 
und Informationsveranstaltungen, aber auch 
unserer Truck-Tour, ein wenig kompensieren 
können“, erläutert Pressesprecher Erhard Sku-
pa, „und ich bedanke mich ausdrücklich bei 
Clemens Weihs – einem erfahrenen Mitglied 
meines Studienberatungsteams – für diese 
beispielgebende Initiative.“

Link zur online Studienberatung: 
https://allesaussergewöhnlich.at/studienbe-
ratung/
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Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt
Kellerbrand Erzstraße 30.03.2020 
           
Am 30.03.2020 um 20:00 Uhr alarmierte die Bereichsfunkleitstelle Florian Leoben die Freiwil-
lige Feuerwehr Leoben-Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göß mit dem Alarmstich-
wort „B04-Elektrische-Anlage“ und dem Hinweis „Stiegenhaus verraucht“ zu einem Brand in 
der Erzstraße. Durch die ersteingetroffenen Kräfte wurde eine sehr starke Verrauchung des 
kompletten Stiegenhauses festgestellt. Sofort wurde durch die Einsatzleitung über die Be-
reichsfunkleitstelle veranlasst, einen neuerlichen Alarm „B12-Wohnhaus“ auszulösen.

Unter schwerem Atemschutz wurde durch 
mehrere Trupps die Menschenrettung und 
parallel die Brandbekämpfung, nach dem 
Setzen des Rauchvorhanges im Keller, durch-
geführt. Gleichzeitig wurde mittels Be- und 
Entlüftungsgeräten das Stiegenhaus belüf-
tet und rauchfrei gemacht, an der Rückseite 
die Menschenrettung über tragbaren Lei-
tern, an der Vorderseite über die Drehleiter 
ausgeführt.

In der Zwischenzeit wurde durch das Atem-
schutzfahrzeug ein Atemschutzsammelplatz 
eingerichtet.

Die geretteten Personen wurden durch den 
Notarzt und dem Roten Kreuz versorgt. Ins-
gesamt wurden 11 Personen gerettet, von 
diesen mussten 5 mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung in das LKH Hochsteiermark 
Standort Leoben eingeliefert werden. Eben-
falls wurden 2 Katzen aus dem Gebäude ge-
rettet.

Zur Unterstützung der Brandbekämpfung 
wurde zusätzlich ein Schaumangriff von 
außen durchgeführt. Um 21:45 Uhr konnte 
von der Einsatzleitung „Brand aus“ gegeben 
werden. Nach den erforderlichen Nachlösch-
arbeiten, Kontrolle der Brandstelle mittels 
Wärmebildkamera und Freimessen des Ge-
bäudes rückten die Feuerwehren um 23:35 
Uhr wieder in die Feuerwehr ein.
Das Gebäude wurde behördlich gesperrt. 
Sämtliche Bewohner konnten in Ausweich-
quartieren untergebracht werden.

Die Brandursache ist Gegenstand laufender 
Ermittlungen der Polizei. Eine Brandwache 
wurde durch die Feuerwehr bis in den Mor-
gen gestellt.

Eine zusätzliche Belastung für die Einsatz-
kräfte bei diesem Ereignis stellten die Vorga-
ben aufgrund des Sars-Cov-2 dar. So müssen 
die Einsatzkräfte auch Abstand wahren, zum 
Schutz Masken tragen und zusätzliche Hy-
gienemaßnahmen, zu den standardisierten, 
durchführen.

Eingesetzte Kräfte:

FF Leoben-Stadt, 

FF Leoben-Göß, 

BTF Voestalpine Do-

nawitz, Rotes Kreuz, 

Notarzt, Polizei

HBI Dipl. Ing. Gerhard Wurzer

Freiwillige Feuerwehr 
Leoben-Stadt 

Ein gemeinsames Ziel verfolgen – und für einander einstehen 
– kurz: Teamgeist! 

           Wir brauchen 
deine Freiwilligkeit 

deine Fähigkeiten 

dein Feuer! 
Nimm Kontakt mit uns auf! 

leoben@stadtfeuerwehr.com 

D e i n e   S t a d t    b r a u c h t    D I C H  !!! 

Gemeinsam sind wir stark 

Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl ist 
bei uns eine Selbstverständlichkeit, aber 
auch eine wichtige Voraussetzung. Nur so 
können wir uns im Einsatz „blind“ 
aufeinander verlassen. 
 
Feuerwehrleute erleben viel miteinander. 
Durch die unterschiedlichen Situationen bei 
Einsätzen oder Übungen, Veranstaltungen 
und gemeinsamen Aktivitäten oder 
Bereitschaften entstehen so Freundschaften 
die Menschen verbinden – unabhängig von 
Herkunft, Beruf, Alter und Geschlecht. 
 
 

Beweggründe 
Es gibt für jeden von uns viele und 
unterschiedliche Gründe, weshalb wir uns in 
der Freizeit ehrenamtlich in der Feuerwehr 
engagieren. Einige davon sind: 
 
Anderen Mitmenschen direkt helfen zu 
können – ein gutes Gefühl. 
Das freundschaftliche Verhältnis der 
Kameradinnen und Kameraden 
untereinander. 
Ein anerkanntes, ehrenamtliches 
Engagement auszuüben. 
Eine Möglichkeit, außergewöhnliche 
Situationen zu erleben. 
Sich Fähigkeiten und Wissen durch eine 
fundierte, kostenlose Ausbildung aneignen 
und anwenden zu können. 
 

 

Retten – Löschen – Bergen 

– Schützen 
Egal ob bei Verkehrsunfällen, Ölspuren, 
Zimmerbränden, Säureaustritten, 
Vermurungen, Brandmeldealarmen, 
Sturmschäden, Wasserrohrbrüchen, 
Menschenrettungen, Überschwemmungen, 
Suchaktionen oder Wasserversorgungen - 
es wird immer die Feuerwehr gerufen. 
 

Ein gemeinsames Ziel verfolgen 
– und für einander einstehen – 

kurz: Teamgeist! 

 

D e i n e  S t a d t  b r a u c h t  D I C H ! ! !
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Exkursion – Semmering Basistunnel – 
Tunnelabschnitt Fröschnitzgraben

Die Semmeringbahn verläuft durch 
kompliziertes Gelände. Sie überwindet 
von Gloggnitz bis zum Scheitelpunkt 
(898m ü.A.) eine Höhendifferenz von 
459 m, und von Mürzzuschlag 271 
m. Die Steigung beträgt auf 60 % der 
Wegstrecke mindestens 20 ‰. Wei-
ters verläuft die Strecke ungefähr zur 
Hälfte in Bögen, deren engster Radius 
190 m misst.
Dieses in die Topografie eingeschmieg-
te Weltkulturerbe, muss erhalten blei-
ben und entlastet werden.

Projekt Semmering-Basistunnel

Im Fröschnitzgraben angekommen 
wurde uns vorerst das Bauvorhaben 
präsentiert und ausführlich erklärt. 
Es wurden diverse Varianten geplant 
den Semmering zu überfahren bzw. 
zu durchqueren. Immer wieder schei-
terten diese an diversen geologischen 
Untersuchungen oder durch Bürger- 
initiativen. Letztendlich hat es 26 Jahre 
gedauert, bis das 3,3 Milliarden Pres-
tigeprojekt auf Schienen war. Nun kam 
die Trassenvariante „Pfaffensattel“ zur 
Ausführung, die weitaus südlicher in 
den Fischbacher Alpen liegt und in 
einer Kurve durch den Pfaffensattel 
führt (Bauherr: ÖBB-Infrastruktur AG).

Am 25. April 2012 erfolgte in Glogg-
nitz der erste Spatenstich für den 27,3 
km langen Tunnel, der Gloggnitz (NÖ) 

und Mürzzuschlag (STMK) verbinden 
soll. Es ist eine Geschwindigkeit von 
230km/h, bei einer durchschnittlichen 
Längsneigung von 8,4 ‰ vorgesehen 
und soll laut ÖBB-Infrastruktur bis 
2027 fertiggestellt werden.
Der Semmering Basistunnel ist in 
jede Richtung eingleisig und wird in 
fünf Bauabschnitte unterteilt (Portal-
bereich Gloggnitz, Tunnelabschnitt 
Gloggnitz, Tunnelabschnitt Frösch-
nitzgraben, Tunnelabschnitt Mürzzu-
schlag, Portalbereich Gloggnitz). In 
Gloggnitz und Mürzzuschlag wird die 
Strecke am Bahnhof eingebunden. Die 
beiden Röhren verlaufen in einem Re-
gel-Achsabstand von 40 bis 70 m und 
sind durch Querschläge miteinander 
verbunden.

Im Fröschnitzgraben (STMK) wurden 
zwei 400 m tiefe Schächte in den Berg 
gesprengt. Von ihrer Sohle aus begann 
der Tunnelvortrieb in Richtung der bei-
den Tunnelportale. Weiters sind hier 
eine 6.000 m² große Nothaltestelle 
und ein Belüftungssystem geplant.

Durch einen dieser Schächte gelang-
ten wir bei der Exkursion mit einem 
Lift in den Tunnel. Im Zuge der Ex-
kursion wurde uns dort sowohl eine 
Teilstrecke in Richtung Gloggnitz, als 
auch in Richtung Mürzzuschlag vorge-
stellt und die benötigten Anlagen und 
Maschinen erklärt. Wir konnten bei 

laufenden Bauarbeiten den Alltag im 
Tunnelbau verfolgen. Bis zum Vortrieb 
kamen wir leider nicht.

Weitere Baumaßnahmen: 
Um ein solches Projekt realisieren zu 
können, bedarfs es einer umfassenden 
Infrastruktur. Vor Baubeginn müssen 
Strom-, Wasser-, Kanal- und Infra-
strukturanschlüsse vorhanden sein 
bzw. geschaffen werden. Die Straßen 
müssen für eine derartige Belastung 
auch zugelassen sein. Weiters benöti-
gen die Bauarbeiter Unterkünfte und 
Versorgung. Hier im Fröschnitzgraben 
wurde z.B. die Stromversorgung von 
Langenwang verwendet sowie Wohn-
bauten für die Arbeiter neu erbaut. Die 
Straßen wurden teilweise erneuert so-
wie eine Autobahnanbindung (damals 
Asfinag) wieder in Betrieb genommen.

Auch eine Deponie für Bodenaushub 
und Baureste muss geschaffen wer-
den. Diese liegt für den gesamten 
Semmering-Basistunnel in unmittel-

Über 160 Jahre hat die alte Semmeringbahn bereits am Buckel. Seit 1854 ist sie 
eine Teilstrecke der Südbahn in Österreich und verläuft von Gloggnitz über den 
Semmering nach Mürzzuschlag. Die 41 km lange Bahnstrecke zeichnet sich nicht 
nur durch ihr stolzes Alter aus, sondern war die erste normalspurige Gebirgsbahn 
Europas und wurde 1998 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt.

barer Nähe des Tunnelabschnittes 
Fröschnitzgraben und wurde ebenfalls 
im Zuge der Exkursion besichtigt. Sie 
liegt in einem Graben, welcher am 
Grund einen kleinen Fluss führte. Die-
ser wurde umgeleitet und verläuft nun 
über der Deponie. Das Material vom 
Fröschnitzgraben wird über ein För-
derband in die Deponie transportiert. 
Material aus den anderen Abschnitten 
wird ausschließlich durch LKWs ange-
liefert. In diese Deponie werden durch-
schnittlich 15.000 t Material geliefert, 
im Sommer und auch im Winter.

Nicht zu vergessen: Auch die Gewäs-
serschutzrichtlinie muss beachtet 
werden. Das Abwasser muss vor Ein-
lass in ein öffentliches Gewässer auf-
bereitet und auf die Temperatur des 
Vorfluters gebracht werden. Auch das 
Sickerwasser der Deponie muss auf-
bereitet werden. Im Fröschnitzgraben 
dient dazu eine Aufbereitung durch 
Absetz- und Überlaufbecken mit Flo-
ckungsmittel.
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Zukunftsblick: 
Durch den Semmering-Basistunnel 
wird nicht nur der Güterverkehr erheb-
lich verbessert, auch der Reisekomfort 
soll deutlich zunehmen und lockt mit 
einer Zeitersparnis von 30 Minuten 
zwischen Wien und Graz. Die Fahrtzeit 
zwischen den beiden Städten wird auf 
der neuen Strecke etwas mehr als zwei 
Stunden betragen.

Bundesministerium für Klimaschutz - 
INFObox: 
Der ÖBB-Rahmenplan lässt neben dem 
Ausbau der Südstrecke und dem Bau 
des Brenner-Basistunnels Investitions-
mittel des Infrastrukturministeriums 
auch in den Ausbau des Bestands-
netzes fließen. Durch die Modernisie-
rung von Bahnhöfen, die Errichtung 
von Park&Ride-Anlagen sowie die 
Verbesserungen beim Handy- und 
WLAN-Empfang wird die Qualität des 
Bahnangebots weiter verbessert.

Durch diese Maßnahmen und In-
vestitionen bleibt unsere Wirtschaft 
international wettbewerbsfähig und 
die Umwelt atmet auf, denn laut LTE-
Group verursacht jede Tonne Fracht 
auf der Schiene etwa 27-mal weniger 
CO2-Emissionen pro km als ihr Trans-
port mit einem durchschnittlichen 
LKW. (CO2-Emissionen je Tonnenkilo-
meter: Bahn 4,5 g/km / LKW 123 g/
km)

Simone Schachner

Veranstalter: 
Referat für Kultur und wissenschaftliche 
Veranstaltungen, 
Referentin Veronika Kanzler, 

Diverse Informationen wurden seitens der 
ÖBB-Infrastruktur AG vor Ort bereitge-
stellt.
Kodym, E. (2013, September 12). Infopor-
tal rund um die Semmeringbahn.
Abgerufen 15.02.2020, von 
http://www.semmeringbahn.at/index.php

A
nz

ei
ge



    
EX

K
U

RS
IO

N

38 39

diagonal diagonal

Exkursion im Zuge der LV Hableiterwerkstof-
fe zu den Unternehmen AMS AG und Joaneum 
Research

Der erste Programmpunkt war die 
Besichtigung des Unternehmens 
AMS AG, welches kürzlich aufgrund 
der Übernahme des deutschen 
Unternehmens Osram Licht AG ös-
terreichische Wirtschaftsgeschichte 
schrieb.
In Unterpremstätten wurden wir sehr 
herzlich zuerst von Frau Anna Oyrer 
(MSc.) begrüßt, die uns die beruf-
lichen Möglichkeiten bei AMS AG 
näherbrachte und uns einen kurzen Einblick in die Unternehmensphilosophie gab. 
Im Anschluss folgte ein technischerer Vortrag von Frau Dr. Ingrid Jonak-Auer, die am 
Institut für Physik der Montanuniversität vor mehr als 20 Jahren promoviert hat, über 
die Produktpalette der AMS AG und die Funktionsweise der jeweiligen Sensoren. Von 
CMOS über LiDAR zu VCSEL war alles dabei. Wir durften im Anschluss einige der Sen-
soren auch im Showroom ausprobieren.

Nach einer kurzen Stärkung ging es dann los mit den Führungen durch die Produktion, 
wo wir einerseits die FAB-Line mit ihren Reinräumen, als auch die Labore betrachten 
konnten. In der FAB-Line wurde uns von Herrn Dr. Ewald Wachmann die Produktion 
ausgehend von dem unbehandelten Silizium-Wafer bis zum fertigen Chip gezeigt. Im 
Charakterisierungslabor zeigte uns der Laborleiter Herr Ing. Andreas Wagner wie unter 
anderem die anschließende Qualitätsprüfung der Chips aussieht.

Der zweite Programmpunkt war die Besichtigung des Joanneum Research Forschungs-
instituts „Materials“ am Standort Weiz. Dort erhielten wir zunächst zwei spannende 
Vorträge. Den ersten von Herrn DI Dr. Georg Jakopic zu allgemeinen Tätigkeiten der 
Forschungseinrichtung und einen zweiten von Herrn Mag. Dr. Herbert Gold, ebenfalls 

Am 23.1.2020 startete eine Gruppe Studenten der Studienrichtung Werk-
stoffwissenschaften um 8:45 Uhr ihre Exkursion der LV Halbleiterwerkstoffe 
mit Prof. Christian Teichert und Prof. Ronald Meisels zu den renommierten 
Unternehmen AMS AG in Unterpremstätten und Joanneum Research in Weiz.

ein Absolvent des Physikinstituts der MUL, zu Rolle-zu-Rolle Verfahren. Anschließend 
erfolgte eine Laborführung, bei welcher uns unter anderem die zuvor theoretisch er-
klärte Rolle-zu-Rolle Anlage gezeigt wurde. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Mik-
ro- und Nanostrukturen für ein weites Bereichsspektrum kontinuierlich und daher kos-
tengünstig hergestellt werden können. Bei den anderen Anlagen, welche uns gezeigt 
wurden, hatten wir manchmal sogar das Glück, dass trotz der späten Stunde noch Mit-
arbeiter vor Ort waren und uns mit ihrem Expertenwissen einen noch detaillierteren 
Einblick ermöglichten. Es war auch jederzeit möglich Fragen zu stellen, welche immer 
ausführlichst beantwortet wurden. 
Nach Abschluss der Lab-Tour traten wir die sichere Heimreise mit dem ebenfalls an Mi-
kroelektronik sehr interessierten Busfahrer des Busunternehmens Ulrich nach diesem 
ereignisreichen Tag an.

Daniel Werner; Silvester Becker
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Mit den Cable Cars durch 
San Francisco

Neben der Golden Gate Bridge, der 
Lombard Street, Fisherman´s Wharf 
sowie Alcatraz zählen die Cable Cars 
zu den schönsten Sehenswürdigkeiten 
San Franciscos. Seit mehr als hundert 
Jahren werden diese genutzt und sind 
besonders bei Touristen eines der be-
liebtesten Fortbewegungsmittel der 
Stadt. San Franciscos Cable Cars bilden 
die Kabelstraßenbahnen, die heute welt-
weit die einzig verbliebene Kabelstra-
ßenbahn mit entkoppelbaren Wagen 
ist.  Eindrucksvoll „quälen“ sich dabei 
die Cable Cars über die unzähligen stei-
len Hügel der Stadt hinauf- und das mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 15,3 
km/h. Die imposanten Wägen haben es 
sogar zu einem der beweglichen Natio-
naldenkmäler der Vereinigten Staaten 
von Amerika geschafft…

Man schreibt den 1. September 1873, 
als die ersten Cable Cars entwickelt 
von Andres Smith Hallidie durch die 
Straßen von San Francisco fuhren, da-
mals noch von Pferden gezogen. Inner-
halb von nur wenigen Jahren wurde die 
erste Versuchslinie erweitert und die 
Pferde von Dampfmaschinen abgelöst.

Als es jedoch Anfang des 20. Jahrhun-
derts zum verheerenden Erdbeben von 

San Francisco kam, wurden alle Ca-
ble-Car-Linien zerstört. Nach und nach 
wurden die Cable Cars repariert und der 
Betrieb lief ab Mai 1912 auf acht Linien 
weiter. Im Zuge der Modernisierung 
kam es durch den verstärkten Einsatz 
von Bussen oder elektrischer Straßen-
bahnen schnell zum Schließen einiger 
Linien. Als die Proteste der Bürger San 
Franciscos 1947 dabei immer lauter 
wurden, entschied sich die Stadt zum 
Erhalt der drei verbliebenen Linien und 
so kann man heute noch die Powell & 
Hyde-Linie, die Powell & Mason-Linie 
oder die California-Linie genießen.

Anders als bei vielen Straßenbahnen 
verläuft das Seil der Kabelbahnen von 
San Francisco in einem Graben unter-
halb der Straße. Mit einer Spannklaue 
können die Wagen durch einen Schlitz 
in der Fahrbahn das endlos umlaufende 
Seil greifen. Trifft ein Cable Car nun an 
ihrer letzten Haltestelle an, so kann sie 
nicht einfach wenden. Mit Hilfe einer 
Drehscheibe wird daher jeder Wagen 
gedreht und kann anschließend auf 
dem Gegengleis mit dem rücklaufen-
den Seil weiterfahren. Die historischen 
Wägen der Linien sind alle gleich aufge-
baut: zwei Drehgestelle mit je zwei Ach-
sen, eine Länge von 8,4 m, eine Breite 

von 2,4 m und ein Gewicht von 7030 
kg. Insgesamt kann jedes Cable Car 60 
Passagiere mit 29 Sitzplätzen durch die 
Stadt chauffieren. Für denjenigen, der 
sich mehr für die technischen Daten 
der Cable Cars interessiert, empfiehlt 
sich ein Besuch im Cable Car Museum. 
Dort erhält man einen Einblick in alte 
Wagen des 19. Jahrhunderts oder kann 
die verschiedenen Werkzeuge zur War-
tung und zum Betrieb der Cable Cars 
bewundern.

Eine „komplette“ Innenstadttour ohne 
große Anstrengungen kann man bei 
der Powell & Hyde Linie erleben. Aus-
gehend von der Market Street geht es 
gen Norden, vorbei am Union Square 

bis zur Jackson Street nahe Chinatown. 
Dabei kommt man auch am Cable Car 
Museum und der Lombard Street, die 
einigen wohl durch seine kurvenreiche 
Form in verschiedenen Actionfilmen 
bekannt ist, vorbei. Zum Schluss endet 
die Tour an Fisherman´s Wharf. Was die 
Fahrt dieser Route so besonders macht 
ist, dass sie erst steil bergaufwärts zur 
California geht, anschließend bergab 
mit zwei kleineren Steigungen und man 
einen ersten Blick auf Alcatraz erhält.

Selina Flechsenhar
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Diese drei benachbarten Länder zählen 
zu den bewaldesten Europas und entlang 
ihrer Küstenlinie finden sich weitläufige 
Strände, die im Sommer zum Baden und 
Beachvolleyball spielen einladen. Außer-
dem wird auch kulturell viel geboten, denn 
in dieser Region Europas treffen zentral-
europäische, skandinavische und russi-
sche Einflüsse aufeinander. Die bewegte 
Geschichte der drei doch sehr unterschied-
lichen Staaten hält einige Überraschungen 
bereit.

Ich hatte das Vergnügen längere Zeit in 
Riga verbringen zu dürfen, darum will ich 
euch ein wenig mehr über die Hauptstadt 
Lettlands erzählen. 

Im Sommer ist man froh, dass der nächste 
Strand nur eine halbe Stunde mit dem Zug 
entfernt ist, aber auch mit dem Bus kann 
man fahren und auch ein sehr netter Rad-
weg führt direkt von Riga aus ans Meer. 
Die beste Saison, finde ich, ist im frühen 
Herbst, wenn das Wetter noch nicht ganz 
so regnerisch ist und die Sonne sich noch 
oft zeigt. Da ist nämlich die Zeit der Bee-
ren und Pilze. Lettland ist sehr flach und zu 
über 40% bewaldet. Im Herbst werden auf 
dem Zentralmarkt unvorstellbare Mengen 
von Heidelbeeren, Cranberries, Aronia-
beeren und allerlei Pilze und Schwammerl 
verkauft, frisch aus dem Wald gesammelt. 

Architektonisch kann Riga mit einer schö-
nen Altstadt aufwarten, viele Jugendstil-

gebäude sind über die ganze Stadt ver-
teilt und es gibt viele nette Märkte, die 
regionale Produkte anbieten. Ebenfalls 
begeistert hat mich die ausgeprägte Se-
cond-hand Kultur, denn in Riga gibt es bei 
weitem mehr Humana Shops als H&Ms. 
Wer gerne nachhaltig shoppt und sich über 
Vintage-Läden freut, ist hier goldrichtig. 
Auch Möbel werden zu sehr fairen Preisen 
in großem Ausmaß gebraucht gehandelt. 
Wer länger in Riga bleibt, oder sogar dort 
studiert, darf sich über den billigen öffent-
lichen Transport freuen, aber auch für Be-
sucher sind die Verkehrsmittel verglichen 
mit unseren Preisen sehr billig. Das lädt 
dazu ein sich kostengünstig in die Nach-
barländer aufzumachen. Tallin, Estlands 
Hauptstadt, beeindruckt mit ihrem mittelal-
terlichen Zentrum, der Nähe zum Meer und 
dem Künstlerviertel Telliskivi. Der finnische 
Einfluss ist stark in Kultur und Sprache zu 
merken. Auch Litauens Hauptstadt Vilnius 
ist sehenswert. Die free walking tours sind 
in jeder der Städte wirklich wundervoll ge-
macht und hochinteressant. 

Den Winter übersteht man in Riga am 
besten indem man die vielen kulturellen, 
musikalischen, kulinarischen und künstleri-
schen Events besucht. Jeden Abend findet 
man irgendwo Live-Musik, ein Food-Spe-
cial oder ein Sport-Event. Wer das Glück 
hat während der „Restaurant-Week“ oder 
dem internationalen Filmfestival in Riga zu 
sein, sollte diese Gelegenheit auf jeden 
Fall voll ausnutzen! 

Ein Ausf lug ins Bal tikum
Drei Staaten die einem vielleicht nicht als allererstes Urlaubsziel 
einfallen: Estland, Lettland und Litauen. 
Allerdings hat das Baltikum viel zu bieten:

Strand am Kap Kolka 

Höhlen im Gauja Nationalpark 

Lasst euch einfach selbst überraschen was das Baltikum zu bieten hat ;) 

Sutrich Marlene
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Hard Facts

Die Pflanze „Bambus“ wächst in tropischen Ge-
bieten rund um den Äquator und das Haupt-
importland ist derzeit China. Die Sortenvielfalt 
dieses Grases reicht von wenigen Zentimetern 
bis hin zu 40 Meter hohen „Wäldern“.

Einige Bambusarten haben großflächige Wur-
zelsysteme, aus denen ständig neue Pflanzen 
wachsen, wodurch beim Fällen eines Bambus-
halms nicht die ganze Pflanze stirbt, wie zum 
Beispiel bei einem Baum. Des Weiteren wach-
sen viele Bambusarten besonders schnell und 
können bereits nach drei bis fünf Jahren geern-
tet werden.  Durch dieses schnelle Wachstum 
können jährlich große Mengen gefällt werden, 
ohne dass dabei der Bestand gefährdet wird. 
Einen weiteren Vorteil stellt die hohe Speicher-
kapazität von C02 dar.

Die Pflanze ist äußerst widerstandsfähig, wes-
halb beim Anbau kaum Düngemittel, Pestizide 
oder künstliche Bewässerungsmethoden ein-
gesetzt werden. Dadurch sind die unmittelba-
ren Auswirkungen des Bambusanbaus auf die 
Umwelt recht gering.

Den vielen Vorteilen stehen jedoch die langen 
Transportwege und die damit verbundenen 
schädlichen Treibhausgase gegenüber.

Einsatzgebiete

Während des Wachstums industriell nutzbarer 
Sorten verholzen die Halme und stellen somit 
eine Alternative zum Baumholz dar. Da das 
Holz sehr hart und dicht ist, lassen sich robus-
te, langlebige Möbel und Bodenbeläge aus 
Bambus fertigen. Gleichzeitig ist es leicht und 
flexibel und eignet sich beispielweise auch 
als Baumaterial, als Verkleidungen für Elektro-
geräte und sogar als Fahrradrahmen. Deshalb 
ist es auch keine Überraschung, dass aufgrund 
aktueller Lifestyle-Trends Produkte aus Bam-
bus auch in Europa vermehrt an Beliebtheit 
gewinnen.

Bambusbecher und Bambusgeschirr

Firmen versprechen, dass Bambusbecher und 
-geschirr die Einwegprodukte aus Kunststoff 
ersetzen.

Bambus- ein Lifestyle Trend 
oder die Lösung?

„Bambus- die nachhaltige Rettung für unsere Erde!“- propagieren un-
zählige Werbeanzeigen. So soll man statt zu Plastikzahnbürsten zu je-
nen aus Bambus greifen und auch den Coffee-to-go Becher gibt’s schon 
in der „nachhaltigen“ Ausführung. Doch ist dieser Trend begründet?

Produktionsverhältnisse

Derzeit kommt der Hauptanteil des hierzu-
lande verkauften Bambus von Plantagen aus 
China und wächst dort vor allem in bergigen 
Gebieten. Die Lage ist zurzeit noch so, dass 
viele Bauern jeweils kleine Mengen an Bambus 
selbst anbauen und ernten. Die Bambuspflan-
ze wird dann von Hand geschlagen und vom 
Straßenrand abgeholt und weiter transpor-
tiert.

In Äthiopien setzt man nun auch vermehrt auf 
den Bambusanbau, um die sich ausbreitende 
Wüste zurückzudrängen und neue Arbeitsplät-
ze zu schaffen.

Da der Bambus-Trend in Europa gerade erst 
begonnen hat, gibt es kaum Zertifizierungen, 
die einen nachhaltigen und umweltverträg-
lichen Abbau gewährleisten. Prinzipiell ist der 
Anbau von Bambus für Umwelt und arbeiten-
de Personen weitaus verträglicher als die Pro-
duktion anderer Produkte wie Kaffee, Bananen 
oder Baumwolle. Jedoch ist es wichtig, darauf 
zu achten, dass für die Plantagen keine Pri-
märwälder zerstört wurden. Das eingeführte 
FSC®-Siegel ist für Bambusprodukte noch sehr 
selten.

Dabei werden aber wichtige Details ausgelas-
sen. Bambus allein würde beim Kontakt mit 
einer Flüssigkeit sofort aufquellen, weshalb 
Melamin und Formaldehyd zur Verhinderung 
dieses Prozesses beigemischt werden. Bei den 
meisten Bechern aus Bambus liegen die Werte 
für diese Stoffe weit über den zugelassenen 
Grenzwerten. Die Gefahr steigt durch das Ein-
füllen heißer Getränke, da diese Stoffe dadurch 
leichter ins Getränk gelangen.

Bambusgeschirr wäre ohne künstliche Binde-
mittel und Zusätze nicht nutzbar und keines-
falls waschbar. Dadurch entsteht ein Verbund-
stoff, der sich nur sehr schwer recyceln lässt.

Die „nachhaltige und langlebige“ Alternative 
stellen Produkte aus Edelstahl und Porzellan 
dar.

Marina Auer
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Pfandflaschen
Bis in die 1990er Jahre war es eigentlich ganz normal, leere Flaschen 
zurückzubringen, also Pfandflaschen. Aus unterschiedlichen Gründen 
haben sich dann aber Einwegflaschen mehr und mehr durchgesetzt, bei 
Mineralwasser lag der Anteil in Österreich 2018 bei 81,6%.  Mit dem 
größer werdenden Umweltbewusstsein könnten wiederverwendbare 
Flaschen jedoch wieder an Bedeutung gewinnen.

Sehen wir uns die Situation in anderen 
Ländern an - etwa in Deutschland. Dort 
wurde im Jahr 2006 das allgemeine Fla-
schenpfand eingeführt, bei dem sowohl 
Einweg- als auch Mehrwegfalschen be-
pfandet werden müssen. Für Einweg-
flaschen sind dort in der Regel 25 Cent, 
für Mehrweg-Kunststoffflaschen 15 Cent 
und für Glasflaschen 5 Cent einzusetzen. 
Das hat zufolge, dass viele Menschen 
dort meist zu Mehrweg-Glasflaschen 
greifen, die bis zu 50 mal wieder befüllt 
werden können.

Hier in Österreich ist Pfand nicht ver-
pflichtend, dennoch werden Mineralwäs-
ser in Pfandflaschen angeboten.

Auch in etlichen anderen Ländern gibt es 
Pfandsysteme unterschiedlicher Art.

Abgesehen von Müllreduktion und Res-
sourcenschonung hat dies einen weite-
ren großen Vorteil: Einweg-PET Gebinde 
werden zurück an den Verkaufsmarkt 
gebracht, diese werden dann separat 
behandelt, was die PET-Wiederverarbei-
tung massiv erleichtert. Aus reinem, 
hochwertigem Polyethylen kann wieder 
ähnlich hochwertiges Material von der 

Industrie hergestellt werden. Wird es mit 
minderwertigerem Kunststoff vermengt, 
leidet meist die Qualität darunter.

Zu bedenken ist aber auch, dass für die 
Wiederverwertung eine relativ aufwen-
dige Prozesskette notwendig ist, etwa 
der Rücktransport zur und die Reinigung 
in der Abfüllstation.

Aber nicht nur Kunststoffflaschen kön-
nen durch Pfandflaschen ersetzt werden. 
Auch etwa Milchgebinde, bei denen sich 
in den vergangenen Jahrzehnten am 

ehesten Einweg-Kartons durchgesetzt 
haben, könnten künftig wieder verstärkt 
in Glaspfandflaschen gekauft werden. 
Ein großer Hersteller reagiert nun auf 
diese geänderte Nachfrage und verkauft 
über die großen Handelsketten in Öster-
reich nun wieder Milch in wiederbefüll-
baren Pfandflaschen.

Zu beachten ist aber, dass es dabei zu-
nächst nur einen Anbieter gibt, der die 
Flaschen an einem einzigen Ort füllt; 
möchte man also in nächster Zeit Fla-
schenmilch kaufen, so kann man dabei 
noch nicht auf das Produkt der lokalen 
Molkerei setzen, sondern eben nur auf 
eine einzelne Firma, die die Flaschen 
dafür durch das ganze Land fährt. Der 
Mehrwert für die Umwelt ist dadurch 
also zunächst zu hinterfragen.

Außerdem gibt es aktuell einige Anbieter 
die Milch in der Einweg-Glasflasche an-

bieten. Diese stellt jedoch eine sehr gro-
ße Umweltbelastung dar. Man sollte also 
beim Kauf von Milch in Glasflaschen dar-
auf achten, ob es sich dabei auch wirklich 
um eine Pfandflasche handelt oder nicht. 

Ob Österreich in Zukunft ein verpflich-
tendes Pfandsystem nach deutschem 
Vorbild einführen wird, wird sich zeigen. 
Außerdem ist noch unklar, wie der Kunde 
letztlich darauf reagieren würde. Vermut-
lich würden dann aber wieder viel mehr 
Konsumenten zum Mehrwegprodukt 
greifen.

Gernot Polke
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Züchtung VS Gentechnik

Was unterscheidet eigentlich Züch-
tung von der Gentechnik?

Das Züchten von Lebewesen bedeutet, sie 
kontrolliert fortzupflanzen. Das heißt be-
stimmte Tier- und Pflanzenarten sowie -sorten 
miteinander zu vermehren, mit dem Ziel einer 
bestimmten Eigenschaftsausprägung. Durch 
nachfolgende Selektion, sprich das Auswäh-
len jener Lebewesen, welche die gewünschte 
Eigenschaft mit sich tragen, wird die Spreu 
vom Weizen getrennt. Es gibt also keine Züch-
tung ohne nachfolgende Selektion. Das ist es 
was der Mensch bereits seit Jahrtausenden 
und die Natur seit Äonen tut. Ganz nach dem 
Darwin’schen Modell: Survival of the fittest; 
zu Deutsch: Das Überleben des Anpassungs-
fähigsten (und nicht wie vielerorts geglaubt 
wird das Überleben des Stärksten).

Während die Züchtung von Pflanzen und Tie-
ren durch den Menschen in den meisten Fäl-
len eine Verbesserung einer Eigenschaft, wie 
bspw. die Vergrößerung einer Frucht, oder die 
Veränderung einer Blütenfarbe (damit man 
endlich schwarze Rosen kaufen kann) zum 
Ziel hat, ist die Gentechnik in ihren Aufgaben-
gebieten weitaus breiter aufgestellt. Gentech-
nisch veränderte Produkte werden nicht nur 
in der Landwirtschaft eingesetzt, sondern in 
der gesamten Nahrungsmittelindustrie, in der 
Pharmaindustrie und in der Abfallwirtschaft.

Prinzipiell funktioniert Gentechnik durch 
die Kenntnis des Genoms in Lebewesen und 
durch die entwickelte Technik bestimmte 
Sequenzen einer DNA extrahieren und ein-

Der nachfolgende Artikel dient der Aufklärung, der Veranschaulichung und 
der Gegenüberstellung oben genannter Terminologien.

pflanzen zu können. Die oben genannten 
Industrien setzen diese Vorgehensweise bei 
Bakterien, Viren, Pflanzen und Hormonen ein, 
mit dem Ziel sie gentechnisch zu verändern 
und ihnen somit Eigenschaften zu geben, 
welche sie auf natürlichem Wege niemals er-
halten hätten, um sie sich danach zu Nutze 
zu machen. In der Abfallwirtschaft werden 
gentechnisch veränderte Organismen kurz 
GVO bspw. zur Trinkwasserreinigung, zur Be-
handlung von Abfällen oder zur Sanierung 
von Böden verwendet.

Dies klingt doch eigentlich gar nicht so be-
denklich. Warum haben nun GVOs trotzdem 
den Ruf den Sie haben, welcher alles andere 
als ein positiver ist? Lässt man Argumenta-
tionen wie „der Mensch dürfe nicht in Gottes 
Werk eingreifen“ außer Acht und betrachtet 
es von einer wissenschaftlichen Seite, so wur-
de es durch den damaligen Konzern Monsan-

to (heute fusioniert mit Bayer) eindrucksvoll 
bewiesen, was passieren kann, wenn man 
GVOs aus reiner Profitgier einsetzt.

Es wurden GVOs ohne hinreichende Studien 
legalisiert und in keinster Weise reguliert. In 
den USA unterliegen GVOs den gleichen Re-
gulierungen, wie sie für traditionell gekreuz-
te Sorten gelten. Dies hat dazu geführt, dass 
solche Pflanzen ausgepflanzt werden durften, 
ohne einen Nachweis für die Verträglichkeit 
mit der Natur bringen zu müssen. Es kam wie 
es kommen musste: da sich viele dieser Pflan-
zen durch Pollenflug vermehren, kam es zu 
Kreuzungen mit ursprünglich reinen Sorten 
und mittlerweile findet man GVOs in der Na-
tur auf der ganzen Welt. Das Problem dabei 
ist, dass die GVOs nicht wie von Monsanto be-
schrieben unbedenklich zu verwenden sind, 
sondern es zu unvorhersehbaren Ausprägun-
gen anderer Merkmale kommt und dadurch 
teils sogar zu einer Schwächung der Pflanze. 
Beim Verzehr der Früchte kann es in weiterer 
Folge zu Erkrankungen unterschiedlichster 
Art kommen, was durch einige klinische Stu-
dien belegt wird. Andere Studien wiederrum 
belegen das genaue Gegenteil, man muss 
sich also selbst einen Reim darauf machen, 
welchen Studien man glauben schenkt und 
welchen nicht. Es kam nicht ausschließlich, 
wie es von Monsanto in den ersten Fällen 
gewünscht wurde, einfach nur zu einer Aus-
bildung einer Resistenz gegen Glyphosat und 
somit zu einer Resistenz gegen das damals 
meist verkaufte Unkrautbekämpfungsmittel 

der Welt, Roundup (ebenfalls ein Produkt von 
Monsanto). Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist 
natürlich die Anreicherung von Glyphosat in 
der Nahrungskette, da die Unkrautbekämp-
fung mit diesen Sorten kinderleicht zu hand-
haben ist, was ebenfalls seine Folgen nach 
sich zieht, wie auch die Kontamination durch 
das synthetische Gen in ungeahnten Maßstä-
ben.

Die Natur lässt sich nun mal nicht kontrollie-
ren und das Einbringen von neuen Gense-
quenzen in ein Genom, in welches sie nicht 
hineingehören, birgt ungeahnte Risiken. 
Falls die obigen Zeilen dein Interesse wecken 
konnten, findest du alles weitere über GVOs 
und über den Werdegang von Monsanto in 
dem Buch „Monsanto mit Gift und Genen“ 
von Marie Monique Robin und in der gleich-
namigen Arte Dokumentation, die übrigens 
sogar auf YouTube verfügbar ist.

Abschließend kann gesagt werden, die Gen-
technik ist eine interessante Sache und eine 
bemerkenswerte technische Leistung. Jedoch 
muss man sich selbst die Frage stellen, will 
man von bestimmten Konzernen abhängig 
werden und zudem die Artenvielfalt reduzie-
ren, oder will man nicht mit dem technischen 
Fortschritt nur um des Fortschritts willen vo-
ranschreiten und traditionellen Anbau und 
Züchtungen unterstützen.

Hanspeter Kopeinig
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Rückkehr zum Mond

Das Raumfahrtprojekt, das die NASA 2019 gestartet hat, heißt Artemis. Die Herangehensweise 
für eine Mondlandung ist fundamental anders als bei den Apollomissionen. Bei den Apollomis-
sionen flogen drei Astronauten mit dem Apolloraumschiff, an das auch die Mondlandefähre 
angedockt war, zum Mond. Während zwei Astronauten in die Mondlandefähre umstiegen und 
auf dem Mond landeten verblieb der dritte Astronaut im Apolloraumschiff und umrundete 
den Mond. Nach Beendigung der Mission auf der Mondoberfläche kehrten die Astronauten 
mit der Mondlandefähre zum Apolloraumschiff zurück und 
starteten Richtung Erde.

Für die Artemismissionen (benannt nach der Göttin des 
Mondes und Schwester von Apollon) soll in einem ersten 
Schritt ein sogenannter „Lunar Orbital Platform-Gateway“ 
(kurz LOP-G) in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht 
werden. Dabei handelt es sich um eine bemannte Raum-
station an der neben den USA, Russland, Europa, Japan und 
Kanada beteiligt sein werden. Die Raumstation ermöglicht 
eine stabile Funkverbindung zwischen Mond und Erde und 
dient als Zwischenstation für die Artemis-Astronauten. 
Mit der leistungsstärksten Rakete der Welt, der SLS-Rake-
te (kurz für “Space Launch System“), können dann bis zu 4 
Astronauten in der Orionfähre (das Nachfolgemodell von 
Apollo) bis zur Mondraumstation reisen. Sowohl die Orion-
kapsel als auch die SLS-Rakete befinden sich bereits in der 
Entwicklung und Orion hat bereits unbemannte Testflüge 
absolviert. Der entscheidende Unterschied zwischen den 
Apollo- und den Artemismissionen ist die Mondlandung. 
Bei den Artemismissionen setzt die NASA nämlich auf soge-
nanntes „pre-staging“. In Kooperation mit anderen Raum-
fahrtbehörden und privaten Unternehmen wird alles was 
die Astronauten später auf dem Mond brauchen (Mond-
fahrzeuge, Experimente, Wohnmodule, etc.) bereits vor den 
Astronauten unbemannt auf den Mond geschossen. Die 

Am 14. Dezember 1972 um 05:40 Weltzeit verließ mit Eugene Cernan der bisher letzte 
Mensch den Mond. Mit Apollo 17 beendete die NASA seine Flüge zum Mond. Jetzt, 50 Jahre 
später, gibt es wieder konkrete Pläne bemannte Flüge zum Mond zu unternehmen. Doch die 
Rahmenbedingungen und Motive haben sich in den letzten 50 Jahren stark verändert. Ging 
es damals noch um einen politischen Wettkampf zwischen den USA und der Sowjetunion, 
soll nun der Mond eingehend erforscht werden um mehr über das Universum, die Erde und 
den Mond selbst zu lernen. Ein anderer wichtiger Grund sind die Vorbereitungen für eine 
Marsmission. Der Mond eignet sich ideal, um sämtliche Prozedere für eine bemannte Mis-
sion zu erproben.

Mondlandefähre wird an das Gateway angedockt und erst dann reisen die Astronauten zum 
Gateway, steigen in die Mondlandefähre um und landen anschließend auf dem Mond. Nach 
der Absolvierung der Mission auf dem Mond kehren sie zum Gateway zurück, steigen wieder 
in die Orionfähre um und können zur Erde zurückreisen.

Wie eingangs schon erwähnt ist das Hauptmotiv der NASA für die Mondmissionen die Erpro-
bung und Vorbereitung für eine bemannte Landung auf dem Mars. Hierfür soll LOP-G wieder-
um als Zwischenstation dienen. Von dort sollen dann die Astronauten Richtung Mars starten. 
Bleibt nur noch die Frage nach dem wann. Wie immer bei solchen großen und komplexen 
Projekten ist der genaue Zeitrahmen schwer vorherzusehen (Stichwort: Flughafen Berlin). Der 
erste unbemannte Flug zum Mond ist für 2021 geplant. Frühestens 2024 soll dann die erste 
bemannte Landung am Südpol des Mondes erfolgen. In den Jahren danach soll es dann regel-
mäßige Artemismissionen geben, in denen auch das LOP-G stufenweise ausgebaut wird. Und 
zum Mars? Am nächsten sind sich Erde und Mars in den Jahren 2033 und 2048. Übrigens, die 
NASA sucht Astronauten: www.usajobs.gov unter dem Hashtag #BeAnAstronaut.

Tiago Hron
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Die kurze Geschichte des 
Turnens
Jeder von uns hat schon mal, ob im Fernseher oder am PC, Leistungstur-
ner gesehen oder sogar selbst Geräteturnen an der Schule gehabt. Doch 
die wenigsten wissen wie es zum eigentlichen Turnen gekommen ist. 
Denn ganz am Anfang des Turnens standen die Leibesübungen.

Eine der ältesten Aufzeichnungen von Lei-
besübungen stammt aus der Antike von per-
sischen Kundschaftern. Sie beobachtet die 
Spartaner an den Thermopylen bei ihren Lei-
besübungen vor der Schlacht. Für die Kund-
schafter war dies reine Eitelkeit, aber, wie man 
später herausfand, war dies eine Tradition um 
die Götter vor einer Schlacht zu ehren. Doch 
mit dem Aufstieg der griechischen Hochkul-
turen und dem Aufkommen von Gelehrten, 
wurden Leibesübungen immer mehr als un-
sittlich und eines Gelehrten nicht würdig an-
gesehen. Nach und nach verschwanden nun 
die Hochkulturen und die Leibesübungen 
kamen mit dem römischen Reich wieder. 
Hier waren diese nämlich für alle römischen 
Legionäre Pflicht, um den harten Alltag eines 
Legionärs zu überstehen. Am Höhepunkt der 
römischen Geschichte begannen die Leibes-
übungen jedoch wieder in den Hintergrund 
zu rücken. Kunst und Philosophie bekamen 
einen erneuten Aufschwung. Die Leibesübun-
gen gerieten immer mehr in den Hintergrund. 
Als letztes Aufbäumen versuchte der römi-
sche Dichter Juvenal, durch seinen Ausruf “ 
[…] Orandum es ut sit mens sana in corpore 
sano!“ (Denn nur in einem gesunden Körper 
ist ein gesunder Geist) einen weiteren Abstieg 
der Leibesübungen zu verhindern, leider mit 
mäßigem Erfolg. Die Leibesübungen waren 
lange Zeit nur ein Mittel um auf den Krieg vor-
bereitet zu sein, doch mit dem Aufkommen 
von Feuerwaffen wandten sich immer mehr 
Leute von den Leibesübungen ab. Erst im 19. 
Jahrhundert erkannte Friedrich Ludwig Jahn 
die Vorteile einer sportlichen Gesellschaft 
und entwickelte aus den Leibesübungen das 

heute nicht mehr wegzudenkende Turnen. 
Der Hintergrund hierfür war die bevorste-
hende Gefahr der Franzosen unter Napoleon. 
Jahns Gedanke war durch Leibesübungen 
eine freie und starke Gesellschaft zu formen, 
um besser auf Bedrohungen gefasst zu sein. 
Einen wichtigen Meilenstein markiert der ers-
te öffentliche Turnplatz welcher 1811 auf der 
Hasenheide eröffnet wurde. Damit wurden 
die Leibesübungen oder das Turnen ab die-
sem Zeitpunkt zu einem Massenphänomen. 
Leute trafen sich und turnten gemeinsam auf 
einem Platz. Jahn entwickelte Turngeräte und 
schrieb zudem Bücher und Lehrbücher über 
das Turnen. Auf Grundlage dessen entwickel-
te sich das Turnen zu dem was wir heute ken-
nen.

Zwar hätte Jahn nie vorhersehen können, 
dass Turnen zu einem publiken Leistungs-
sport wird, dennoch lebt sein Erbe im Schul-
sport und auch in Turnvereinen. Denn genau 
hier wird, um den geistigen Anstrengungen 
zu entkommen und um einen Ausgleich zu 
finden geturnt. Denn nach wie vor gilt meiner 
Ansicht nach „nur in einem gesunden Körper 
lebt ein gesunder Geist“.

ANDREAS: Hey!

SUSI: Hi.

DOMINIK: Hallo, Leute.

SANDRA: Hallo!

(Grinsende Gesichter, dummes Winken in 

die Kamera.)

ANDREAS: Wie geht’s? Was macht ihr so?

SANDRA: Ich sehe dich nicht.

DOMINIK: Ich hör dich nicht.

SUSI: Eigentlich nur herumgammeln. Funk-

tioniert echt gut, vor allem seitdem Netflix 

mein neuer bester Freund ist… 

DOMINIK: He, ich habe gedacht, das bin 

ich!

SUSI: Tja, jeder ist ersetzbar.

SANDRA: Mal ehrlich, esst ihr jetzt auch im-

mer so viel?

ANDREAS: Ja, ständig!

SANDRA: Hoffentlich komm ich da nicht 

mit einem Corona-Bauch wieder raus.

DOMINIK: Zu spät, mit dem bist du schon in 

die Krise gegangen... 

SUSI: He, Andi, kannst du bitte deinen Hin-

tergrund weichzeichnen? Dein Chaos-Zim-

mer ist ja nicht zu ertragen.

ANDREAS: Das ist ein kompliziertes Ord-

nungssystem. Klar, dass du das nicht ver-

stehst.

Benjamin Suppan

DOMINIK: Ich habe nächste Woche übri-

gens meine erste Onlineprüfung via Web-

cam.

ANDREAS: Ich würde dich so feiern, wenn 

du dich ohne Hose hinsetzt!

DOMINIK: Ja, und dann heißts, einmal die 

Kamera schwenken bitte!

SANDRA: Hab‘ letzte Woche auf meine ein-

zige LV vergessen, also schau, dass du dich 

rechtzeitig an deine Prüfung erinnerst.

ANDREAS (steht auf ): Super, Sandra! Dafür 

gibt’s eine Standing-Ovation!

SANDRA: Zum Glück hast du gerade eine 

Hose an.

SUSI: Leute, ich glaub, ich habe gerade das 

Internet gelöscht… 

ANDREAS: Der Klassiker.

DOMINIK: Also dein Video stockt bei mir.

SANDRA: Ich glaub, sie hat einfach nur zu 

oft „Frozen“ gesehen.

SUSI (verdreht die Augen): Haha, sehr lus-

tig, Sandra. Da fällt mir ein, dass ich euch 

unbedingt noch was erzählen muss!

ANDREAS: Na dann, schieß los.

SUSI: Als ich heut beim…

(Susi hat die Unterhaltung verlassen.)

Rebecca Seywerth

Ein ganz normales 
Skype-Gespräch
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Schnelles Studenten- Ragout

Zutaten:

 • Ca. 350g fertig mariniertes Fleisch
 • 1 Packung Creme Fraiche
 • 1 Packung pasteurisierte Tomaten
 • Etwas Grillgewürz und Salz

Zubereitung: 

 • Fleisch in Würfel schneiden und in einer Pfanne anbraten.  

 • Danach die pasteurisierten Tomaten dazu geben und etwa 10min köcheln 
lassen.  

 • Im Anschluss die Creme Fraiche und mit etwas Grillgewürz und Salz abschme-
cken und fertig. Am besten mit Nudel anrichten. 
 
Ein leckeres Gericht für jeden der mal etwas Gutes essen möchte, aber nicht die 
Zeit und das Geld für aufwändige Kochvorhaben hat.

Einfacher Schoko- 
Nuss-Becherkuchen

Zutaten:  

 • 1 Becher Sauerrahm 
(diesen Becher zum Messen der  
restlichen Zutaten verwenden)

 • 1 Becher geriebene Nüsse
 • 1 Becher Kakaopulver
 • 1 Becher Mehl
 • 1 Pkg. Backpulver
 • ½ Becher Öl
 • 1 Becher Zucker

 • 1 Pkg. Vanillezucker
 • 3 Stk. Eier
 • Etwas Butter für die Form

Zubereitung: 

 • Backofen auf 180°C (Ober- Unterhitze) vorheizen
 • Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut mixen.
 • ODER: Sauerrahm, Nüsse, Kakao, Mehl und Backpulver gut mixen. Öl, Zucker, Eier 

schaumig schlagen und unter die Masse heben.
 • Gewünschte Form mit geschmolzener Butter ausstreichen, mit Mehl bestäuben und 

die Masse einfüllen, 50 Minuten backen (mit einem Holzstäbchen in den Kuchen 
stechen, wenn keine Masse am Stäbchen kleben bleibt, ist der Kuchen fertig), 5 
Minuten abkühlen lassen, auf ein Teller stürzen und nach Belieben mit Staubzucker 
bestreuen. 
 
Tipp: Kann nach dem Abkühlen mit Schokolade überzogen und mit Schlagobers und 
Früchten serviert werden.

Viel Spaß und gutes Gelingen! 

Guten Appetit!
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Fool-proof Schokokuchen

Zutaten: 

• 140 g Butter
• 140 g Zucker
• 140 g Schoko 
• 140 g geriebene Mandeln
• 6 Eier
• Eine Prise Salz und Vanillezucker für Feinschmecker und optional ein Schuss Rum 

wer mag

Zubereitung: 

• Warme Butter und Zucker schaumig rühren.  

• Dotter zurühren, geschmolzene (und abgekühlte!) oder geriebene Schokolade  
 zugeben.  

• Eischnee mit Prise Salz und Vanillezucker steif schlagen und unter die Masse   
 heben. Am Ende die Mandeln dazugeben. 

• Bei 160°C im vorgeheizten Backrohr 50-60 Minuten backen (Stäbchenpro-  
 be: mit einem Zahnstocher in den Kuchen stechen und überprüfen ob noch   
 was dranhängt).

Do It Yourself 
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Do-It-Yourself 
Blumenübertopf:

1. Einfach den Untertopf 
der Blume mit Alufolie 
überziehen und in den 
Boden Löcher stechen. 

2. Einen passenden Teller 
aus der Küche ebenso 
mit Alufolie überziehen. 

3. Blume auf den Teller 
stellen.

Backofen reinigen 
ganz einfach:

1. 5Pkg.Backpulver, 60ml Wasser und einen großen 
Schuss Essig gut durchmischen.  

2. Den gesamten Backofen damit einreiben.  

3. Etwas Masse im Topf lassen und diesen für 1 Stunde 
bei 100°C in den Backofen stellen.  

4. Danach einfach mit einem angefeuchteten Lappen 
abwischen.
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Rätsel
Rätsel 1

Die fünf Töchter von Prof. Rea-
der schenkten sich zu Ostern 
Bücher, jede einer oder meh-
reren ihrer Schwertern. Dabei 
verschenkte jede vier Bücher und 
erhielt auch vier Bücher, jedoch 
verteilten niemals zwei Mädchen 
ihre Bücher auf die gleiche Weise 
(d.h. genau eine gab zwei Bücher 
einer Schwester und zwei einer 
anderen). Anna gab alle Bücher 
Alina, Sissi schenkte drei Bücher 
Sabrina.

Welche Schwester schenkten 
Lisa die vier Bücher?

Rätsel 2
Wie kann man die Zahl 666 um 
die Hälfte vergrößern, ohne sie 
durch eine Rechenoperation zu 
verändern?

Rätsel 3
Durchschnittsgeschwindigkeit
Ein Radfahrer fuhr mit einer 
Geschwindigkeit von 23 km/h den 
Berg hinauf. Wie schnell muss 
er dieselbe Strecke zurückfah-
ren, um insgesamt die doppelte 
Durchschnittsgeschwindigkeit, 
also 46 km/h, zu erreichen?

Rätsel 4
In einem Hafen hatten vier 
Schiffe festgemacht. Am 
Mittag des 2. Januar 1953 
verließen sie gleichzeitig den 
Hafen. Es ist bekannt, dass 
das erste Schiff alle 4 Wo-
chen in diesen Hafen zurück-
kehrte, das zweite Schiff 
alle 8 Wochen, das dritte 
alle 12 Wochen und das vier-
te alle 16 Wochen.
Wann trafen alle Schiffe das 
erste Mal wieder in diesem 
Hafen zusammen?

Rätsel 5

Wie kann man ein Rechteck mit 3 
Strichen zeichnen?

Rätsel 6 : Rosinenbrötchen
11 Studenten sind dabei für eine Prüfung zu lernen, als ein 12ter hinzu-
stößt und eine Pause vorschlägt. „Ich könnte für jeden von euch Rosinen-
brötchen bei der Mensa holen“, schlug er vor. Etwas später kommt er 
mit einem Korb voll Brötchen von insgesamt 48 Stück zurück. Da es von 
der gleichen Sorte nicht genug gab, nahm er verschiedenen Sorten von je 
20, 30, 40 und 60 Cent. 5 Stück um je 60 Cent hat er für sich selbst 
gekauft. Der Rest wird unter den restlichen 11 Studenten gerecht auf-
geteilt. Wie viel muss somit jeder einzelne zahlen, wenn jeder Student 
eine andere Kombination von Größen nimmt?
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Ein Jäger und ein Statistiker 
gehen auf die Jagd und sehen 
einen riesigen Hirschbock. Der 
Jäger setzt an und schießt 50m 
hinter dem Hirsch vorbei. Der 
Jäger ärgert sich, lädt nach, 
setzt an und schießt 50m vor dem 
Reh vorbei. Darauf springt der 
Statistiker auf und jubelt:  
“Getroffen!“

Ein Studierender, der von monatlich € 500.- Studienbeihilfe lebt, ist ein armer Schlucker. Wenn ich die Studienbeihilfe eines armen Schluckers um € 1.- erhöhe, ist er immer noch arm. Es folgt mit vollständiger Induktion: Egal wie hoch die Studienbeihilfe ist,  Studenten sind arme Schlucker.

Professor zum Studenten: "Fährt eine 

Straßenbahn eigentlich mit Gleich- oder mit 

Wechselstrom?"

Student: "Mit Wechselstrom!"

Professor: "Aber müsste die dann nicht 

immer hin und herfahren?"

Student: "Aber das tut sie doch!"

Wenn du einen Mathematiker, 

zwischen einem Brötchen und 

ewiger Seligkeit wählen lässt, 

was nimmt er?

Natürlich das Brötchen: Nichts 

ist besser als ewige Seligkeit - 

und ein belegtes Brötchen ist 

besser als nichts...

Was ist ein Häufungspunkt von Polen?

Warschau.

Physiker: "Pi ist gleich drei, für genügend 

kleine Pi und große 3."

Student: „Herr Professor, 

können Sie uns zu diesem 

Beweis auch ein Beispiel vor-

rechnen?“

Professor: „Mit diesem Be-

weis habe ich Ihnen bereits 

alle Beispiele vorgerechnet.‘“

Warum werden bei BMW keine Mathemati-
ker mehr beschäftigt?
Die haben allgemein ein Auto mit n Rädern 
konstruiert und erst danach den Spezialfall 
n=4 betrachtet...

Rätsel
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Rätsel 1: Es gibt genau fünf Arten, die Bü-
cher zu verteilen: 
a.) 4 0 0 0   b.) 3 1 0 0    c.) 2 2 0 0  
d.) 2 1 1 0   e.) 1 1 1 1 
Rätsel 2: Indem man sie umdreht: 999
Rätsel 3: Es ist nicht möglich, dass der Rad-
fahrer die 46km/h erreicht, selbst wenn 
er den Rückweg in Lichtgeschwindigkeit 
zurücklegte. Dann hätte er nämlich für die 
doppelte Strecke etwas mehr als eine Stunde 
gebraucht.
Rätsel 4:Nach 48 Wochen treffen alle 4 
Schiffe wieder zusammen in den Hafen ein 
(04.12.1953).
Rätsel 5: Man zeichnet ein Rechteck und in 
das Rechteck kommen nur 3 Striche. Schon 
hat man ein Rechteck mit 3 Strichen gezeich-
net.

64

Fun Facts

Banging your head against a wall for 
one hour burns 150 calories.
Alternatively, you can walk your dog 
for 45 minutes, which also burns 150 
calories – and is much less painful.

Snakes can help predict earthquakes. They 
can sense a coming earthquake from 75 
miles away (121 km), up to Five days be-

fore it happens.

7% of American adults believe that cho-
colate milk comes from brown cows.
I know 7% doesn’t sound like a lot, but 
that actually works out at 16.4 million 
American adults.
Sounds like a lot now right?

If you lift a kangaroo’s tail off the 
ground it can’t hop. Kangaroos use their 
tails for balance whilst hopping, so if you 
elevate their tail, they would have no ba-

lance and fall over.

Polar bears could eat as many as 86 
penguins in a single sitting…
…If they didn’t live at opposite ends of 
the earth! Polar bears live in the arctic, 
whereas penguins usually live in Antarc-
tica.

Lösungen

Wie viele Quantenmecha-

niker braucht man, um eine 

Glühbirne zu wechseln?

Man braucht einen Quanten-

mechaniker, um die  

Glühbirne wahrscheinlich zu 

wechseln.

Kommt ein Vektor zur  Drogenberatung:  
„Hilfe ich bin linear abhängig.“

Ein Statistiker kann seinen Kopf  

in den Backofen und seine Füße 

in Eiswasser stecken, und er wird 

sagen: „Im Durchschnitt geht es 

mir gut.“

Rätsel 6: Die Brötchenpreise können genau auf 
elf Arten ausgeschöpft werden: (66   633   642   
6222   444   4422   4332   42222   3333   33222   
222222)*10 Cent also insgesamt 43 Brötchen.
Jeder Student musste somit € 1,20 zahlen.  
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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.  
           Wenn allerdings eine bestimmte Formatierung erwünscht ist, kann eine PDF  
 beigelegt werden.
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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