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Urbanen Lebensraum erforschen  (S. 24)

Wie Sport die Leistungsfähig-
keit unseres Gehirns 
beeinflusst (S.32)

Den ganzen Tag in der Uni gewesen, auf 

eine Vorlesung nach der anderen folgt eine 

Übung und jetzt ist man endlich zu Hause. 

Noch schnell eine Kleinigkeit essen und 

dann geht´s auch schon weiter…wobei…
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Leobener Studententeam nimmt an 
NASA - Challenge teil 
(S. 18)

Ein Team von Leobener Maschinenbau-Studenten 

nimmt an einer weltweiten Challenge der NASA teil. 

Die Aufgabe bestand darin, eine Abbautrommel für 

den Roboterbergbau am Mond zu entwerfen.
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Editorial

Impressum

Liebe Leser!

Wir hoffen, ihr konntet das heurige Sommer- 
semester, trotz besonderer Umstände, gut abschlie-
ßen.  Weiters drücken wir euch für die noch aus- 
stehenden Prüfungen die Daumen und wünschen 
euch viel Erfolg  bei euren Sommerpraktika! 

Wir suchen immer motivierte Mitarbeiter, die beim 
Diagonal mitarbeiten möchten und kreative

Ideen einbringen. Wenn es dir gefällt zu schreiben oder 
du ein Teil der ÖH Leoben werden möchtest, dann 

melde dich bei uns.

Wir bedanken uns für alle gesendeten Beiträge.  
Mit etwas Glück werdet ihr im Herbst wieder wie 
gewohnt unsere gedruckte Ausgabe in den Händen 
halten. 

Bis dahin wünscht euch das Presse-Team erholsame 
Ferien und viel Spaß beim Lesen!  :)
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Du hast Fragen, Anliegen, 
Probleme oder Ideen?

 
Dann melde dich gerne bei uns! 

vorsitz@oeh.unileoben.ac.at
+43 660 6023643

facebook.com/oeh.leoben 
IG: oeh_leoben

Vorsitz
Aktuell

Liebe 
Kolleginnen  & 
Kollegen! 
Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr konntet die vergangene Zeit nutzen, um Lehrveranstaltungen 
zu besuchen und abzuschließen. In diesem Bericht möchten wir euch kurz informieren, was sich rund 
um die ÖH getan hat:

ÖH-Betrieb

Seit 08.06.2020 ist eingeschränkter Parteien-
verkehr auf der ÖH wieder möglich. Wenn ihr 
etwas von uns braucht, was nicht auf tele-
fonischem oder anderem Wege zu erledigen 
ist, könnt ihr gerne bei uns auf der ÖH nach 
einer Terminvereinbarung vorbeikommen. 
Eine Voranmeldung ist unbedingt nötig! Bit-
te meldet euch direkt bei der zuständigen 
Person. Alle weiteren Infos in der Mail vom 
04.06.2020.

Online-Vorträge der ÖH

In den vergangenen Wochen fanden meh-
rere Vorträge der ÖH Leoben online statt. So 
berichteten zum Beispiel die Mitarbeiter des 
Chemie-Institutes in einem Vortrag von ihrer 
laufenden Forschungsarbeit. Professor Leh-
ner vom VTIU erzählte den Studierenden et-
was über die technischen Möglichkeiten vom 
Klimawandel. Weitere Vorträge werden fol-
gen. Wir hoffen, wir können damit deinen All-
tag ein wenig abwechslungsreicher machen.

Sondervorschrift STEOP

Das Rektorat hat in einem Mitteilungsblatt 
verlautbart, dass all jene Studierenden, wel-
che die STEOP (Studieneingangs- und Orien-
tierungsphase) mit Stichtag 23.04.2020 noch 
nicht abgeschlossen haben, statt der eigent-
lich festgelegten 22 ECTS bis zu 33 ECTS aus 
den ersten beiden Studienjahren vor der voll-
ständigen Ablegung der STEOP absolvieren 
dürfen.

ACHTUNG: Diese Regelung tritt mit Ende des 
Wintersemesters 2020/21 außer Kraft.
All jene Studierenden, welche die STEOP be-
reits abgelegt haben, betrifft diese Regelung 
nicht! Alle Infos dazu findet ihr in der Mail 
vom 02.06.2020.

Öffnung der Bibliothek

Seit 04.06.2020 ist es wieder möglich, Bücher 
von der Bibliothek zu entlehnen. Auch hier ist 
eine Voranmeldung notwendig. Alle Infos fin-
det ihr in der Mail vom 03.06.2020.

CoViD-19-Beurlaubung

Es ist möglich, sich aufgrund der CoViD-19-Kri-
se vom Studium beurlauben zu lassen. Für 
diese Beurlaubung muss allerdings ein Grund 
laut Mitteilungsblatt des Rektorates vorlie-
gen. Das Mitteilungsblatt, das Formular und 
Infos findet ihr in der Mail vom 12.06.2020.
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Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Wer sind wir?

Nach dem österreichischen Hochschü-
lerInnengesetz gibt es drei Referate, 
die an jeder ÖH zwingend eingerichtet 
werden müssen. Eines davon ist das So-
zialreferat.

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 normalerweise in unserer wöchentlichen Sprechstunde jeweils 
am Dienstag von 8:30- 9:30 ÖH Büro statt (bitte beachte, dass in der vorlesungs-
freien Zeit keine Sprechstunde abgehalten wird). Zurzeit kannst du alternativ auch 
per E-Mail mit uns Kontakt 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 Fall-
beispiele und häufig gestellten Fragen in 
Bezug auf Familien- und Studienbeihilfe 
sowie Versicherungen behandelt. Da es 
zu diesen Themen unterschiedliche Vo-
raussetzungen 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 Ge-
richt in der Mensa), der Mensabeihilfe für 
Steirer (derzeit werden vom Land Steier-
mark pro Jahr sechs bis acht Förderungen 
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 kom-
menden Semester und informieren dich 
weiterhin gerne!

Dein Sozialreferat

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

wöchentliche 

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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Die inneren Kritiker

Diese inneren Modelle und Zuschreibungen haben 
wir häufig durch unsere Vorbilder (Eltern, Verwandte 
oder andere wichtige Bezugspersonen in unserer Ent-
wicklung) erworben und sind sehr wichtige Antreiber 
und Motivatoren um uns an unsere Ziele zu bringen. 
Solche Modelle oder Antreiber können bspw. sein  

„Das schaffst du!“, „Das kannst du 
besser!“, „Streng dich noch mehr 
an!“, „Das ist noch nicht gut ge-
nug!“, „Hast du wirklich dein Bes-
tes gegeben?“. 
Je nachdem welche inneren Kritiker 
stärker ausgeprägt sind – der Zer-
störer, der Perfektionist, der innere  
Kontrolleur, der Untergraber, der 
Schuldzuweiser oder der Zucht-
meister (uvm) sind bestimmte 
Gedanken vorherrschend. Und je 
nachdem in welcher Lebenslage 
wir uns befinden, sind diese Ge-
danken sehr hilfreich, sie motivie-
ren uns Prüfungen zu absolvieren, 
neue Tätigkeiten oder Hobbies zu 
beginnen, neue Wagnisse einzu-
gehen und einmal Begonnenes 
durchzuhalten. 
In der Behandlung stelle ich im-

Mag. Dr. Katrin Schreiner

Ausbildung
Klinische- und Gesundheitspsychologin

Schwerpunkte
Ängste, Depressionen, Suizidprävention, Selbstzwei-
fel, Gefühle von Überforderung und Stress, Unsicher-
heit, Lebenskrisen, akute Krise (n) und Probleme, 
Konfliktmanagement, Schmerzen, Lernstrategien, 
Prüfungsängste, Selbst-, Zeit- und Stressmanagement, 
klinisch-psychologische Diagnostik und Behandlung, 
Entspannungsmethoden, Erlernen von Bewältigungs-
strategien.

Unser Selbst, das heißt was wir über uns denken, wie wir im Alltag handeln 
und wie wir die Informationen, die wir durch unsere Umwelt erhalten, interpre-
tieren, wird auch beeinflusst davon welche inneren mentalen Zuschreibungen 
und Modelle vorhanden sind.

mer wieder fest, dass bei bestimmten Heraus-
forderungen im Leben, gerade diese inneren 
Kritiker zu intensiv werden und uns im Verhal-
ten und Erleben hemmen. Bis dahingehend, 
dass wir uns in gedanklichen Sackgassen 
und emotionalen Verstrickungen befinden 
(z.B. depressive Verstimmungen, Taubheits-
gefühle, innere Leere, Motivationsprobleme, 
Angstzustände, Panikattacken, Gefühle von 
Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken etc.). 

Was kann nun getan werden? 
Grundsätzlich ist es in Ordnung diese inneren 
Kritiker zu haben, sie sind nicht unser „Feind“, 
sondern möchten uns zeigen wo wir noch 
Bedarf für emotionale Reife und Entwicklung 
haben. Diese Kritiker haben uns dorthin ge-
bracht wo wir heute stehen und dafür dürfen 
wir dankbar sein. Ich möchte Ihnen die Emp-
fehlung mitgeben eine Art „inneren neutralen 
Beobachter“ als innere Instanz zu etablieren, 
der sich mit diesen kritischen Anteilen bera-
ten kann. In der Beratung bzw. in der Behand-
lung können zusätzliche, alternative oder hilf-
reiche Gedankenmodelle erarbeitet werden, 
welche ebenfalls als Unterstützung dienen 

Kontaktdaten

Mag. Dr. Katrin Schreiner
Psychologische Beratung & Coaching

Roseggerstraße 15, A-8700 Leoben
Tel: +43 / (0) 680 / 310 42 60
E-Mail: office@psychologie-schreiner.at

www.psychologie-schreiner.at

können. 
Zudem kann es hilfreich sein, diesen Gedan-
ken keine Anhaftung zu schenken. 

Was bedeutet dies? 
Wenn Gedanken im Sinne der oben genann-
ten Kritiker gedacht werden, können Sie 
selbst entscheiden, ob und wie viel Sie diesen 
Gedanken Ihre Aufmerksamkeit schenken, 
ihnen Bedeutung geben oder sich auch nicht 
wiederholt auf diese Gedanken konzentrie-
ren. Für mehr Informationen oder Fragen ste-
he ich Ihnen gerne mit den obigen Kontakt-
daten zur Verfügung.
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STV -INDUSTRIELLE UMWELT-
SCHUTZ- UND VERFAHRENSTECHNIK

IU Podiumsdiskussion

Trotz dieser herausfordernden Zeit, in 
der vor allem die Interaktion mit den 
Lehrenden fehlt, wollten wir einen Ersatz 
für unsere Stammtische und das IU-Som-
merfest finden und eine Möglichkeit 
zum Wissensaustausch schaffen. Darum 
durften wir euch am Donnerstag dem 7. 
Mai 2020 zur ersten IU-Online-Podiums-
diskussion zum Thema „Auswirkungen 
der Corona-Krise auf den Umweltschutz“ 
einladen. Die Professoren des Depart-
ments für Umwelt- und Energiever-
fahrenstechnik – Prof. Kienberger, Prof. 
Lehner und Prof. Pomberger – stellten 
ihre Ideen und Ansichten vor und beant-
worteten die Fragen der Zuhörenden. 
An dieser Stelle möchten wir uns recht 
herzlich bei allen Diskussionsteilneh-
mern für diese gelungene Veranstaltung 
bedanken.

Durch dieses und weitere geplante 
Themen möchten wir alle Studieren-
den dazu ermutigen, einen Blick über 
den Tellerrand zu werfen und sich auch 
außerhalb des Curriculums eine Mei-
nung zu bilden und mitzudiskutieren. 
So kann die Zeit zuhause als Inspiration 
und Ansporn für das Weiterdenken des 
erlernten Wissens dienen und nicht 
nur als Einschnitt im Fortgang des Stu-
dienfortschritts gesehen werden. Wir 

hoffen, auch unsere zweite IU-Podiums- 
diskussion am 22. Juni 2020 zum Thema 
„Zukunftsorientierter Städtebau“ hat 
euch begeistert. Im Podium waren Herr 
Markus Lehner, Herr Daniel Vollprecht, 
Herr Marco Scherz und Herr Stefan 
Schmidt.

IU-Gewinnspiel

Da wir alle wissen, dass das Teilen von 
Lernunterlagen den Studienfortschritt 
verbessert, haben wir ein Gewinnspiel 
für all die hilfsbereiten Studierenden, die 
ihre Mitschriften, Zusammenfassungen 
und Ausarbeitungen teilen, veranstaltet. 
Hier dürfen wir euch nun die Gewinner 
präsentieren.

Herzlichen Dank an euch und auch an 
alle anderen, die uns neue Unterlagen 
gesendet haben. Wir hoffen, das Enga-
gement und die Hilfsbereitschaft blei-
ben so groß, denn zusammen schaffen 
wir das Studium leichter!

Wir hoffen ihr konntet die Corona Zeit 
nutzen und habt keine zu großen Rück-
schläge in eurem Studium dadurch er-
halten. Wir waren bemüht euch best-
möglich zu unterstützen und werden 
das auch in Zukunft tun, darum meldet 

euch mit Anliegen, Problemen und Vorschlägen jederzeit bei uns.

Zum Schluss dürfen wir ein „Welcome back“ an Christi senden, denn sie ist aus ihrem 
Auslandssemester zurück in Leoben. Nun sind wir wieder in voller Stärke vor Ort für 
euch da.

Eure StV-IU 
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Erfolgreiche 
Forschungskooperation 

Eine Forschungskooperation unter Federführung des In-
stituts für Physik der Montanuniversität Leoben und des 
MATERIALS-Instituts für Oberflächentechnologien und 
Photonik der JOANNEUM RESEARCH (JR) Forschungsge-
sellschaft mbH veröffentlichte einen Artikel im Journal 
„Advanced Electronic Materials” des Verlags WILEY-VCH.

Die Publikation zeigt, dass sich Molyb-
dändisulfid (MoS2), ein altbekanntes 
Schmiermittel, als zweidimensionales 
(2D) Halbleitermaterial zur erheblichen 
Leistungssteigerung von modernen 
Dünnschichttransistoren in der Mikro-
elektronik einsetzen lässt. Dabei wur-
de die Expertise zu 2D-Materialien und 
deren elektrischer Charakterisierung in 
der von Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian Tei-
chert geleiteten Rastersondenmikrosko-
pie-Gruppe Leoben erfolgreich mit neu-
artigen Transistor-Entwicklungen in der 
von Mag.a Dr.in Barbara Stadlober gelei-
teten Forschungsgruppe „Hybridelektro-
nik und Strukturierung“ des JR-Instituts 
in Weiz kombiniert. 

Zwei Arbeitsgruppen vom Institut für 
Festkörperphysik der TU Graz steuerten 
Simulationsrechnungen zum Transistor-
verhalten bei, und die zur Verbesserung 
der Stromleitungseigenschaften der 
MoS2-Dünnschichtransistoren einge-
setzten organischen Moleküle wurden 
am Institut für Anorganische und Ana-
lytische Chemie der Goethe-Universität 
Frankfurt synthetisiert. Dem Leobener 
Erstautor, Dr. Aleksandar Matković, ist es 
auch gelungen, die im Rahmen seines 
vom FWF geförderten Lise-Meitner-Pro-
jekts erzielten Forschungsresultate in 
eine anschauliche grafische Illustration 

umzusetzen, welche vom Verlag als Titel-
bild ausgewählt wurde.

Der Artikel und das zugehörige Titelbild 
erschienen am 11.05.2020 [A. Matković, 
A. Petritz, G. Schider, M. Krammer, M. 
Kratzer, E. Karner-Petritz, A. Fian, H. Gold, 
M. Gärtner, A. Terfort, C. Teichert, E. Zojer, 
K. Zojer, B. Stadlober, “Interfacial band 
engineering of MoS2/gold interfaces 
using pyrimidine containing self-assem-
bled monolayers: towards contact resis-
tance free bottom-contacts”, Adv. Electr. 
Mater. 6 (2020) 2000110].

Weitere Informationen:

Ao. Univ. Dr. Christian Teichert
teichert@unileoben.ac.at

Mag.a Dr.in Barbara Stadlober
barbara.stadlober@joanneum.at

Vol. 6 • No. 5 • May • 2020

www.advelectronicmat.de

aelm202070026_IBC_eonly.indd   1 21/04/20   2:00 PM
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Ein internationales Team von Wissenschaftlern nahm 
an der EU-weiten Virus-Challenge teil und ging in einer 
Kategorie als Sieger hervor. Auch ein Leobener Werk-
stoff-Spezialist ist daran beteiligt.

Dr. Nikolaos Kostoglou, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe 
und Werkstoffsysteme der Montanuniversität, 
nahm gemeinsam mit einem Team aus griechi-
schen Kollegen an der „EUvsVirus-Challenge“ teil. 
Zu dieser Challenge, die als pan-europäischer 
Hackathon von der Europäischen Kommission or-
ganisiert wurde, wurden 2.000 Proposals mit mehr 
als 20.000 Teilnehmern eingereicht. Der erfolgrei-
che Leobener Beitrag beschäftigt sich mit einer 
schnellen Methode zur Detektion von SARS-CoV-
2-Viren, die auf bereits vorhandenem Equipment 
aufbaut.

Entwicklung schneller Tests
Der erfolgreiche Beitrag hat den Titel „SERS  
substrates for virus detection in exhaled droplets“ 
und ging in der Kategorie „Cheap Rapid Tests“ als 
Sieger hervor. Diese basiert auf einer optischen 
Methode, nämlich der Streuung von Laserstrahlen 
an Molekülen (z. B. Proteinmolekülen des Virus). 
Diese Methode ist als „Surface Enhanced Raman 
Scattering“, kurz SERS, bekannt. Solche Geräte sind 
als Hand-held-Geräte bereits vielfach im Einsatz, z. 
B. zur Detektion von Drogen auf Flughäfen. 

„Unsere Idee war, diese SERS-Methode zur De-
tektion der Corona-Viren zu verwenden“, erläutert 
Lehrstuhlleiter Univ.-Prof. Dr. Christian Mitterer. 
Bei der Challenge beschäftigte sich das Team 
rund um Kostoglou mit der Entwicklung von Ein-
weg-Luftfiltern, die mit Nanopartikeln funktionali-
siert sind. An diesen Filtern bleiben Tröpfchen mit 

dem Virus haften. „Die Herausforderung ist nun, 
einen ‚Fingerprint‘ des Virus, z. B. eine bestimmte 
Proteinstruktur, zu finden, die charakteristisch für 
SARS-CoV-2 ist. Diese Proteinstruktur könnte dann 
mit den bereits vorhandenen Hand-held-SERS-
Geräten detektiert werden und so extrem rasche 
Tests ermöglichen“, erklärt Kostoglou. Die Einsatz-
möglichkeiten dieser Geräte wären vielfältig: in 
Krankenhäusern, Schulen und überall dort, wo es 
zu großen Menschenansammlungen kommt.

Eine ausführliche Beschreibung des Proposals 
findet man unter: 
https://devpost.com/software/sers4sars
Informationen zum Wettbewerb: 
https://euvsvirus.org/results/

Weitere Informationen

Univ.-Prof. Dr. Christian Mitterer
Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werk-
stoffsysteme der Montanuniversität Leoben
christian.mitterer@unileoben.ac.at
Tel.: +43 3842 402-4201

Erfolgreiche Leobener 
Beteiligung an EU-weiter 
Virus-Challenge In der soeben veröffentlichten alljährlichen Umfrage 

des Industriemagazins zu den besten heimischen An-
bietern von MBA-Programmen wurde der vom Lehr-
stuhl für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften der 
Montanuniversität Leoben abgehaltene Lehrgang auf 
den zweiten Platz gewählt. 

In der vom Meinungsforschungsinstitut IMAD 
im Auftrag vom Industriemagazin durchge-
führten Umfrage wurden 151 Geschäftsfüh-
rerinnen und Geschäftsführer sowie Personal-
verantwortliche befragt. Der MBA „Generic 
Management“ der Montanuniversität Leoben 
wurde dabei auf den zweiten Platz hinter der 
Donauuniversität Krems gewählt. Auf den 
weiteren Plätzen folgen die WU Executive 
Academy und das MCI Management Center 
Innsbruck.

„Dieses hervorragende Ergebnis ist der Er-
folg langjähriger harter Arbeit des gesamten 
Teams mit höchster Qualitätsorientierung. Es 
freut mich sehr, dass die befragten Personal-
verantwortlichen und Vorstände die hohe 
Qualität mit dieser Wertung auszeichnen“, 
freut sich Lehrgangsleiter O.Univ.-Prof. Dr. 
Hubert Biedermann vom Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Betriebswissenschaften der 
Montanuniversität Leoben. 

Das MBA-Programm auf der Montanuniversität 
Das MBA-Programm „Generic Management“ 
wird seit 20 Jahren vom Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Betriebswissenschaften an der 
Montanuniversität Leoben unter der Leitung 

von O.Univ.-Prof. Dr. Hubert Biedermann an-
geboten. „Zusätzlich wird im Programm der 
Aspekt des Krisenmanagements im Modul‚ 
Risikomanagement‘ erweitert“, erläutert Bie-
dermann. Der Großteil der Absolventinnen 
und Absolventen besetzt u. a. aufgrund die-
ses Managementprogramms eine Spitzen-
position in der Wirtschaft. 

Weitere Informationen zum Lehrstuhl finden Sie hier: 
http://mba.unileoben.ac.at 

Weitere Informationen:

O.Univ.-Prof. Dr. Hubert Biedermann 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Betriebswissen-
schaften 
hubert.biedermann@unileoben.ac.at
Tel.: +43 3842 402-6000

Zweiter Platz bei MBA-Ranking
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Der postgraduale Universitätslehrgang PANK an der 
Montanuniversität Leoben bietet eine interdisziplinäre 
Ausbildung von Schlüsselkräften für die Risikopräven-
tion und das Management von Notfällen und Katastro-
phen.

Krisenmanagement

Die COVID-19-Pandemie hat eine weltweite 
Krise ausgelöst und Maßnahmen notwendig 
gemacht, deren Umsetzung bis noch vor we-
nigen Wochen undenkbar schienen. Universi-
täten und Schulen sind gesperrt, das öffent-
liche Leben ist auf ein Minimum beschränkt 
und der eigene Wohnbereich darf nur noch 
aus klar definierten Gründen verlassen wer-
den. In Zeiten von Krisen und Katastrophen 
benötigen Menschen – mehr denn sonst 
– Informationen und Strukturen, die ihre Be-
dürfnisse nach Sicherheit und Orientierung 
erfüllen. Eine koordinierte Risikovorsorge und 
die erfolgreiche Bewältigung von Herausfor-
derungen in der Krise setzt Schlüsselkräfte 
voraus, die strategische Positionen in der öf-
fentlichen Verwaltung und in Unternehmen 
besetzen. 

Der postgraduale Universitätslehrgang „Pro-
zess- und Anlagensicherheit, Notfall- und 
Katastrophenmanagement“ (PANK)“ an der 
Montanuniversität Leoben fokussiert auf die 
Ausbildung dieser Schlüsselkräfte, insbe-
sondere für technische Notfälle und Natur- 
katastrophen. Extremsituationen wie Groß-
brände oder Explosionen bei Industriean-
lagen haben oft verheerende Folgen und 
stellen, ebenso wie Naturkatastrophen, für 
die betroffenen Menschen große Herausfor-
derungen für Behörden und Betriebe dar.  

Disziplinäre und interdisziplinäre 
Kompetenzentwicklung 

Der Universitätslehrgang bietet eine fun-
dierte disziplinäre Ausbildung. Durch fächer-
übergreifende Seminare und Übungen wird 
darüber hinaus die Verknüpfung unterschied-
licher Blickwinkel, Methoden und Techniken 
angeregt. 

„Im Fachbereich Wirtschaft vermitteln wir 
beispielsweise Grundlagen des strategischen 
Managements und Instrumente des kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses“, er-
läutert Lehrgangsleiter Univ.-Prof. Dr. Harald 
Raupenstrauch. So werden Möglichkeiten 
der Bewertung und Steuerung von Risiken 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie Auf-
gaben der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes beleuchtet. Aspekte der 
Unternehmens- und Krisenkommunikation 
für Führungskräfte sind ein weiterer Schwer-
punkt. Auch im sozialwissenschaftlichen Teil 
des Studiums nimmt das Thema Kommuni-
kation einen wichtigen Stellenwert ein. „Hier 
geht es darum, wie Risiken kommuniziert 
werden können und wann partizipative Pro-
zesse sinnvoll scheinen“, erklärt Soziologin Dr. 
Renate Renner. 

Forschungsgeleitet und praxisrelevant

Aus soziologischer Perspektive wird in Pro-

Universitätslehrgang Katastrophen-
management startet im Oktober

jekten die lokale Praxis des Katastrophen-
managements analysiert. „In von Naturka-
tastrophen betroffenen Regionen planen wir 
Strukturen und Prozesse zu untersuchen, die 
die gesellschaftliche Resilienz fördern“, kün-
digt Raupenstrauch an.

Weitere Forschungsschwerpunkte umfassen 
die Untersuchung grundlegender Brand- 
und Explosionsmechanismen und deren 
Auswirkungen. Anwendung findet dieses 
Wissen in der Prävention von industriellen 
Katastrophen und Unfällen sowie in Planung 
und Berechnung von Abwehrmaßnahmen 
für Industrie und Öffentlichkeit. Der Lehr-
stuhl für Thermoprozesstechnik verfügt auf 
diesem Gebiet über Kompetenzen, welche 
von Grundlagenforschung über praktische 
Untersuchungen im Labor- und Realmaßstab 
bis hin zu mathematischen Modellen und Si-
mulationskompetenzen reichen. „Durch die 
Kooperation mit wissenschaftlichen und in-
dustriellen Partnern sowie Einsatzkräften sind 
wir ein kompetenter Partner für eine Vielzahl 
von sicherheitstechnischen Fragestellungen“, 
versichert Raupenstrauch.

All diese wissenschaftlichen und praktischen 
Erfahrungen fließen in den Universitätslehr-
gang PANK ein. Der nächste Lehrgang be-
ginnt im Oktober dieses Jahres, die Bewer-
bungsfrist läuft bis 31. August 2020.

Weitere Informationen

Univ.-Prof. Dr. Harald Raupenstrauch
Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik
Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Straße 18, A 8700 Leoben 
Tel.: +43 664 4514867
office@ulg-pank.at
https://ulg-pank.at/
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Ein Team von Leobener Maschinenbau-Studenten nimmt 

an einer weltweiten Challenge der NASA teil. Die Aufga-

be bestand darin, eine Abbautrommel für den Roboter-

bergbau am Mond zu entwerfen.

Herausforderung für Studenten

Immer wieder schreibt die NASA internationa-
le Challenges für Studententeams aus. Dies-
mal bestand die Aufgabe darin, eine Trommel 
für den Abbau feiner Gesteinsschichten (Re-
golith) am Mond zu konstruieren. Die entwi-
ckelte Trommel soll dazu an einem mobilen 
Mondroboter zum Einsatz kommen und in 
der Lage sein, Mondstaub nicht nur abzubau-
en, sondern auch zu speichern und an einem 
gewünschten Ort wieder abzuwerfen.

„Ich stieß auf diese Ausschreibung und leitete 
sie gleich an den Verein Leobener Maschinen-
bauer weiter, woraufhin sich auch umgehend 
drei Studenten gemeldet haben, die sich die-
ser Herausforderung stellen wollten“, erinnert 
sich Dipl.-Ing. Eric Fimbinger, vom Lehrstuhl 
für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirt-
schaft mit Schwerpunkt Fördertechnik und 
Konstruktionslehre.

Innerhalb von nur zehn Tagen erarbeiteten 
die jungen Montanisten Andreas Taschner, 
Dominik Höber und Stephan Weißenböck ein 
Konstruktionskonzept, wobei Fimbinger das 
Studententeam von wissenschaftlicher Seite 
unterstützend begleitete.

Es entstand ein durchdachtes und durchaus 
vielversprechendes Konstruktionskonzept, 
welches gestützt mit zahlreichen Illustratio-

nen und Simulationen schließlich erfolgreich 
eingereicht werden konnte (mehr dazu auf 
www.grabcad.com - NASA Bucket Drum Dou-
ble-Helix oder youtu.be/i16OVS90WGs).

Im Vordergrund stand bzw. steht dabei je-
doch keinesfalls der Gewinn dieser Challenge: 
„Es war sehr erfreulich zu sehen, dass unsere 
Studenten Initiative zeigen, um sich einem 
solchen Projekt zu stellen – und dabei genau 
das umsetzen, was sie an der Montanuniversi-
tät Leoben, neben der technischen Grundla-
ge, auch erlernen und entwickeln: selbststän-
diges Arbeiten, interdisziplinäre Vernetzung 
und ganz besonders Engagement und Lei-
denschaft für außerordentliche Herausforde-
rungen“, freut sich Fimbinger.

Weitere Informationen:

Dipl.-Ing. Eric Fimbinger
Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und 
Bergwirtschaft
eric.fimbinger@unileoben.ac.at
Tel.: +43 0664 80898 2828

Alternativer oder digitaler direkter Link zu 
„NASA Bucket Drum Double-Helix“ auf 
www.grabcad.com

YouTube Link:
https://youtu.be/i16OVS90WGs

Leobener Studententeam  
nimmt an NASA-Challenge teil
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Da es derzeit nicht möglich ist, die Tore der Universität 

zu öffnen, findet am Freitag, 8. Mai 2020, der erste On-

line-Info-Tag – also eine Art Tag der offenen Tür – für  Stu-

dieninteressierte der Montanuniversität Leoben statt.

Dafür entwickelten Mag. Xenia Schnehen und 
Irene Fritz (beide Abteilung für Öffentlich-
keitsarbeit) ein neues Konzept. Studierende 
stellen dabei live über die Sozialen Medien 
und die Kommunikationsplattform Webex 
die Studienrichtungen der Montanuniversität 
vor, geben Auskunft über das Studentenleben 
in Leoben und geben Tipps rund um den Stu-
dienstart. Die Studieninteressierten können 
entweder am 8. Mai ab 10:00 Uhr live zusehen 
und über den Chat auch gleich Fragen stellen 
oder sich die Präsentationen über eine Woche 
lang (bis 17. Mai) online über die Homepage 
der Montanuniversität anschauen.

Alle Studienrichtungen werden vorge-
stellt

Es werden aber auch wie sonst bei den 
Info-Tagen der Montanuniversität Leoben 
üblich die einzelnen Studienrichtungen im 
Detail von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der verschiedenen Lehrstühle vorgestellt. Da-
bei präsentieren die Vortragenden in 25-mi-
nütigen Sequenzen die Besonderheiten der 
Ausbildungsgänge. Auch hierbei wird die 
Interaktion großgeschrieben: Die Chat-Funk-
tion soll wieder ermutigen, Fragen zu stellen 
und aktiv am Vortrag teilzunehmen. 

„Die derzeitige Situation ist besonders für Ma-
turantinnen und Maturanten eine große Her-
ausforderung: Die Studienwahl – eine immens 
wichtige Entscheidung – steht bevor und die 

Beratungen an den Schulen und Messen fal-
len weg“, erläutert Schnehen. „Hier möchten 
wir kontaktlos – aber trotzdem ganz nah – die 
Schülerinnen und Schüler unterstützen.“

Der Online-Info-Tag ergänzt die bereits ge-
startete individuelle „Online-Studienbera-
tung 4.0“, die die Montanuniversität Leoben 
aufgrund der Corona-Beschränkungen allen 
Studieninteressierten derzeit anbietet.

Nähere Informationen zum Online-Info-Tag 
und alle Links zur Teilnahme sind unter  www.
unileoben.ac.at und allesaussergewöhnlich.at 
zu finden.

Weitere Informationen
Mag. Xenia Schnehen
Öffentlichkeitsarbeit Montanuniversität Leoben
xenia.schnehen@unileoben.ac.at
Tel.: 0664 80898 7221

Erster Online-Info-Tag an der 
Montanuniversität Leoben

HTL-Maturantinnen und -Maturanten legen 
ihre Prüfungen an der Montanuniversität ab
Aufgrund der strikten Vorgaben zur Abhaltung der Maturaprüfung arbeitet die 

HTL Leoben eng mit der Montanuniversität zusammen.

Um die Sicherheit aller Maturantinnen und Maturanten zu gewährleisten finden 

einige Maturaprüfungen in den Räumlichkeiten der Montanuniversität statt.

Gute Zusammenarbeit

Schon immer bestand zwischen der HTL Leo-
ben und der Montanuniversität eine enge 
Zusammenarbeit. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unterrichten auch an der HTL, 
viele der Absolventinnen und Absolventen 
entscheiden sich nach einem erfolgreichen 
Schulabschluss für ein Studium an der Mon-
tanuniversität. Die Sicherheitsmaßnahmen 
zur Abhaltung der schriftlichen Reifeprüfun-
gen sehen einen großen Sicherheitsabstand 
vor. Aus diesem Grund können in den Räum-
lichkeiten der HTL nicht alle 70 Maturantinnen 
und Maturanten ihre Prüfungen dort ablegen. 
Daher wand sich die Schule an Rektor Wilfried 
Eichlseder, für die Prüfungen Räumlichkeiten 
der Montanuniversität Leoben zur Verfügung 
zu stellen. „Derzeit stehen auf der Universität 
viele Hörsäle frei und deswegen kamen wir 
der Bitte seitens der HTL nach und stellen für 
den Zeitraum der Prüfungen Räumlichkeiten 
zur Verfügung“, erklärt Eichlseder. Natür-
lich werden alle Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen genauestens eingehalten. „Die 
Maturantinnen und Maturanten haben die 
Vorgaben mit Unterstützung ihrer Lehrerin-
nen und Lehrer in vorbildlicher Weise erfüllt“, 

berichtet HTL-Geschäftsführerin Alexandra 
Gmundtner. So ergibt sich für beide Seiten 
eine win-win-Situation: Die HTL kann trotz 
der strengen Auflagen die Prüfungen korrekt 
durchführen und die Montanuniversität hofft, 
den einen oder anderen Studierenden für ein 
Studium in Leoben zu begeistern.

Weitere Informationen
Alexandra Gmundtner
alexandra.gmundtner@htl-leoben.at
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Ein internationales Wissenschaftlerteam unter Beteili-

gung von Assoz.Prof. Dr. Daniel Kiener vom Lehrstuhl für 

Materialphysik an der Montanuniversität Leoben konnte 

einen Artikel im renommierten Magazin „Nature Com-

munications“ publizieren.

Die Entwicklungen im Bereich der Mikroelek-
tronik sind einer der einflussreichsten Treiber 
des industriellen Fortschrittes. Im Zuge des-
sen hat sich die Nanohärteprüfung als allge-
genwärtige und unverzichtbare Methode zur 
Ermittlung der mechanischen Eigenschaften 
von immer kleineren Strukturen und Kompo-
nenten etabliert.

Wie ein Nanohärteeindruck entsteht

Dem internationalen Forscherteam gelang 
es nun erstmals, durch eine Kombination 
von hochauflösender In-situ-Mikroskopie 
und atomistischen Simulationen die dyna-
mischen Prozesse beim elastisch-plastischen 
Übergang während der Nanohärteprüfung zu 
beobachten. Die Entstehung und die dynami-
sche Evolution der beobachteten Kristallde-
fekte unter Last sind einerseits verantwortlich 
für die Realisierung des verbleibenden Här-
teeindruckes. Zum anderen resultiert daraus 
auch die gemessene Härte des Materials, also 
der Widerstand gegen Eindringen eines Prüf-
körpers. 

„Zukünftig werden diese grundlegenden 
Erkenntnisse eine bessere mechanistische 
Beschreibung der meistverwendeten minia-
turisierten Prüftechnik, zum Beispiel in Mobil-
telefonen, ermöglichen“, erklärt Kiener.

Weitere Details zu der Arbeit in diesem frei zu-
gänglichen Artikel:
„In-situ observation of the initiation of plas-
ticity by nucleation of prismatic dislocation 
loops“
S. Lee et al, Nature Communications 11 2367 
(2020), 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15775-y

Weitere Informationen
Assoz.Prof. Dr. Daniel Kiener
Lehrstuhl für Materialphysik, Erich-Schmid Institut 
für Materialwissenschaften
daniel.kiener@unileoben.ac.at

 

Leobener Werkstoffwissenschaftler 
publiziert in  „Nature Communications“

Von der Idee zum eigenen Chef! – 
Warum nicht?

Herausfordernde Zeiten verlangen nach innovativen technologieorientierten 

Lösungen. Vielleicht hast auch du Lust mehr aus deiner Idee zu machen. Mit 

dem Zentrum für angewandte Technologie (ZAT), dem Gründerzentrum der 

Montanuni Leoben und der Stadt Leoben hast du einen erfahrenen Partner 

an deiner Seite.

Innovative Ideen für eine digitale 
Zukunft 

Oft haben Gründungsinteressierte wenig 
Wissen darüber, was es für die Umsetzung 
der eigenen Idee braucht. Genau dort 
setzt das ZAT an, Gründer auf ihrem Weg 
in die Selbstständigkeit zu unterstützen. 
Dadurch soll eine Stärkung der Techno-
logieszene in der Region stattfinden und 
wertvolle Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Besonders durch die zunehmende 
Digitalisierung, welche mehr denn je den 
menschlichen Lebensraum verändert, sind 
innovative Ideen gefragt. 

Die Vielfalt der Ideen im ZAT

Die Gründungsprojekte im ZAT decken 
die unterschiedlichsten Technologien und 
Branchen ab: Von biokompatiblen Prothe-
sen bis hin zur Steuerung und Vernetzung 
von Grünanlagen.

Trotz der technologischen Vielfalt der Pro-
jekte, sind es oftmals dieselben Heraus-
forderungen mit denen die Gründer in der 
Frühphase konfrontiert werden.  

Das ZAT verfügt über langjährige Erfah-
rung im Bereich der Gründerberatung 
und kann somit auf jedes Projekt indivi-

duell eingehen. Gründer mit innovativen, 
zumeist hochtechnologischen Projekten 
erhalten ein umfassendes und maßge-
schneidertes Förderpaket in Form von:

• Beratung & Coaching 
• Förderung und Finanzierung 
• Netzwerk & Know-How 
• Fort- & Weiterbildung
• Zugang zu Infrastruktur 

Du bist dir nicht sicher, ob deine Idee 
Potential hat? 

Lade dir einfach das Kurzkonzept auf 
unserer Website https://www.unter-
nehmer-werden.at/gruenden/ herunter 
um deine Geschäftsidee strukturiert 
auf Papier zu bringen. Gerne stehen wir 
jederzeit unverbindlich für Fragen und 
Feedback zur Verfügung.

Zentrum für angewandte Technologie 
GmbH
Peter Tunner-Straße 19
8700 Leoben
+43 3842 47044-23
office@unternehmerwerden.at
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Urbanen Lebensraum erforschen
Ein Team des Lehrstuhls für Allgemeine und Analytische 

Chemie leitet seit 1. April 2020 ein FWF-Projekt zur Erfor-

schung des urbanen Lebensraums. Auch Bienen spielen 

dabei eine entscheidende Rolle.

Technologie-kritische Elemente (TCEs; z. 
B. Indium, Antimon, Neodym) werden für 
Straßenverkehr und Industrie oder aus 
der Nutzung neuer Technologien (z. B. 
Elektromobilität, Nanopartikel und Kont-
rastmittel in der medizinischen Diagnos-
tik) benötigt. Aufgrund ihres häufigen 
Einsatzes gelangen TCEs bei Herstellung, 
Gebrauch und Entsorgung zunehmend 
in die Umwelt. Die möglichen Konse-
quenzen für die menschliche Gesund-
heit sind jedoch bisher weitgehend un-
bekannt. In Bezug auf Konzentrationen 
in der Umwelt, den Umweltkreisläufen 
und den potenziellen Gesundheitsge-
fahren fehlt bisher die wissenschaftliche 
Evidenz.

Von FWF gefördertes Projekt

Das Projekt „TecEUS - Technology-Cri-
tical Elements in Urban Spheres“ wird 
vom FWF (Forschungsförderungsfonds) 
gefördert. Seitens der Montanuniversi-
tät ist der Lehrstuhl für Allgemeine und 
Analytische Chemie daran beteiligt. „Als 

Grundlage für die Abschätzung des Ge-
sundheitsrisikos durch TCEs dienen die 
Ergebnisse des Projekts in Kombination 
mit einer systematischen Literaturstu-
die“, erläutert Dr. Johanna Irrgeher vom 
Leobener Lehrstuhl. Basierend auf Mes-
sungen an Grünfassaden und Stadtgär-
ten im urbanen Lebensraum, sollen Risi-
ken für die menschliche und ökologische 
Gesundheit evaluiert sowie Wissenslü-
cken und zukünftige Forschungsrichtun-
gen identifiziert werden. „Aus diesen Er-
kenntnissen wird ein sozioökologisches 
Modell erstellt, das die biophysikalischen 
Bestände und Flüsse von TCEs und de-
ren Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit zusammen mit der Entwick-
lung von prospektiven Szenarien und 
Überwachungsanforderungen darstellt“, 
erläutert Irrgeher. Über die gewonnenen 
Daten werden Zukunftsszenarien mög-
licher Schadstoffbelastungen modelliert 
und nachhaltige Maßnahmen für urbane 
Ballungszentren erarbeitet.

Neben der Montanuniversität Leoben 
sind auch die Universität für Bodenkul-

tur Wien, die Medizinische Universität 
Wien sowie die Bevölkerung (Citizen Sci-
ence-Projekt) beteiligt. 

Bienen als Biomonitor

Erweitert wird das Projekt TecEUS durch 
die Beprobung von Bienen und Pollen 
und deren Analyse auf die Gehalte Tech-
nologie-kritischer Elemente. Die Biene 
dient in diesem Zusammenhang als 
Biomonitor. Es ist bekannt, dass Bienen 
ihre Pollen im Umkreis von etwa drei bis 
fünf Kilometer von ihrem Bienenstock 
sammeln. „Die Biene hilft hier im Projekt 

als aktive Probensammlerin gezielt eine 
flächendeckende Probenahme durchzu-
führen und nimmt damit eine zentrale 
Rolle im Projekt ein, um systematisch die 
essentiellen Daten im Projekt zu erhe-
ben“, erklärt Irrgeher. 

Weitere Informationen

Dr. Johanna Irrgeher
Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie
johanna.irrgeher@unileoben.ac.at
Tel.: 0650/7383068
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Gleich um's Eck - Städ te 
in der Hochsteiermark

„Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, Und bin 
so klug als wie zuvor!“ – J. W. Goethe
Und damit es uns nicht wie dem armen 
Faust ergeht, werden nun drei Orte vor-
gestellt, die maximal eine Stunde von 
Leoben entfernt und die mit dem Zug 
gut zu erreichen sind. Für deren Besich-
tigung reicht meist auch schon ein hal-
ber Tag aus. Also keine Ausreden mehr, 
sondern Ausflüge!

Bruck an der Mur

Bruck zählt neben Graz zu den ältesten 
Städten der Steiermark. Von der einsti-
gen Burg Landskron ist zwar nur noch 
die Ruine übrig, dennoch lohnt sich 
der Aufstieg auf den Schlossberg, um 
dem Uhrturm der Obersteiermark näher 
zu kommen, der der Brandwache als 
Wachturm diente. Von diesem Punkt 
aus hat man einen guten Ausblick über 
die gesamte Stadt und ihre Umgebung.
Spaziert man nun weiter zum Haupt-

platz, so befindet man sich schnell auf 
dem zweitgrößten Innenstadtplatz Ös-
terreichs (nebenbei gesagt: Der größte 
befindet sich in Linz). Dadurch, dass 
Bruck ein bedeutender Handels- und 
Verkehrspunkt war, siedelten sich zahl-
reiche Händler im Herzen der Stadt an, 
was einen enormen Einfluss auf deren 
heutiges Erscheinungsbild hat. Dies 
spiegelt sich vor allem in den schönen 
Bürgerhäusern wieder. Ein gutes Bei-
spiel eines solchen Hauses ist das so-
genannte Kornmesserhaus, das sich 
direkt am Hauptplatz befindet. Gleich 
daneben befindet sich das Wahrzei-
chen von Bruck an der Mur: der Eiserne 
Brunnen. Er zählt zu den bedeutendsten 
Werken der Schmiedeeisenarbeit in der 
kompletten Steiermark. Der Hauptplatz 
ist ein guter Startpunkt für einen Stadt-
spaziergang.

Für weitere Infos siehe:
www.tourismus-bruckmur.at

Durch das Studium verbringt ein Leobener Student doch ziemlich viel Zeit in der 
Hochsteiermark, doch wie viele haben tatsächlich schon einmal die Umgebung 
erkundet? Kapfenberg

Nur eine halbstündige Zugfahrt entfernt 
liegt Kapfenberg, die drittgrößte Stadt 
der Steiermark. Schon bei der Ankunft 
ist die über der Stadt thronende Burg 
Oberkapfenberg nicht zu übersehen 
und nach einem kurzen Spaziergang 
befindet man sich auch schon vor de-
ren Tor. In den alten Gemäuern ist ne-
ben der sehr sehenswerten Ausstellung 
„Grenzgänge – eine Zeitreise zu Kreuz-
rittern und Alchemisten“ auch die Greif-
vogelflugschau beheimatet. Bevor man 
nun wieder den Abstieg wagt, kann man 
noch zur Loretto-Kapelle spazieren und 
eine großartige Aussicht über die Stadt 
genießen. 

Auch in der Altstadt sind die Distanzen 
recht kurz und man kommt vom Ro-
seggerbrunnen übers Rathaus zum im 
Jugendstil gehaltenen Schmidthaus. 
Diese und weitere Sehenswürdigkeiten 
lassen sich bequem mit einer beschil-
derten Tour erreichen.

Für weitere Infos siehe: 
www.kapfenberg-tourismus.at

Mürzzuschlag

Wer eine etwas längere Zugfahrt (ca. 
eine Stunde) in Kauf nimmt, sollte sich 
Mürzzuschlag nicht entgehen lassen. 
Bei einer hohen Dichte an Museen ist 
für jeden etwas dabei. Egal ob musik-
interessiert, technikaffin oder sport-
begeistert – jede Interessensgruppe 
findet hier die richtige Ausstellung: das 
Brahmsmuseum zeigt Originalexpona-
te des berühmten Komponisten, das 
Südbahnmuseum lockt mit der größten 
Draisinensammlung und vielen Loko-
motiven und das Wintersportmuseum 
bietet eine einzigartige und historische 
Sammlung an zahlreichen Objekten 
und deren Geschichten. Wer genug 
von Museen hat, der spaziert durch die 
Stadt oder nutzt eine der vielen Sport-
möglichkeiten. 

Für weitere Infos siehe: 
www.muerzzuschlag.at

Rebecca Seywerth
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Die glorreichen Raubzüge 
der W ikinger

Bärtige, saufende Skandinaven 
die immer eine Axt bei der Hand 
haben, um auf den nächsten Raub-
zug zu gehen. So wird wohl das 
traditionelle Bild der Wikinger in 
jedermanns Kopf sein. Nun ja, so 
verkehrt ist das auch nicht. Wenn 
man in die Geschichte einen Blickt 
zurückwirft, sieht man eine Viel-
zahl von Seefahrern, die durch 
ihre Entdeckungen und Raubzüge 
die Welt veränderten. Doch wohin 
führten die berühmtesten Raubzü-
ge?

Der wohl bedeutendste Raubzug führte die 
Nordmannen 793 nach England. Dort tra-
fen sie auf die Insel Lindisfarne, auf der das 
gleichnamige Kloster steht. Da die Klöster 
zur damaligen Zeit sehr oft Gold und Silber 
Gegenstände hatten und niemand einen 
Angriff auf das Kloster für möglich gehalten 
hätte, war es den Wikingern ein sehr will-
kommenes Ziel. Ohne auf große Gegen-
wehr zu stoßen und mit genügend Kriegs-
beute für ihr ganzes Leben, verschwanden 
die Räuber so schnell wie sie gekommen 
waren. Dieser Überfall markiert auch den 
Beginn der Wikingerzeit, eine Zeit, in der 
es niemanden gab, der nicht von den Wi-
kingern gehört hätte.

Einen besonderen Stellenwert hatte 
auch der Raubzug des Jarls (germ. 
für Fürst) Rollo im Jahre 911. Hier 
trafen die Wikinger auf die Küs-

te des heutigen Frankreichs und 
eroberten es in großen Stücken. 
Heute ist die Gegend sogar nach 
ihren skandinavischen Eroberern 
benannt. Es geht um die Küste der 
Normandie. Des Weiteren hat einer 
von Rollos direkten Nachkommen, 
Wilhelm, große Teile Englands er-
obert, sich zum König Englands 
krönen lassen und eine englische 
Herrschaftslinie begonnen.

Kein Raubzug aber dennoch von großer 
Bedeutung, ist die Entdeckung Grönlands 
durch Erik den Roten. Den Beinamen „der 
Rote“ bekam er wahrscheinlich aus zwei 
Gründen, der erste war sein „feuerrotes 
Haar“, womit er bis heute den Archetypen 
des rothaarigen Wikingers geprägt hat. 
Der zweite wesentlichere Grund ist, dass 

er einen Mord begann, weswegen „Blut 
an seinen Händen klebt“. Aufgrund des-
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sen wurde er auch aus seiner Heimat Is-
land vertrieben. Dies veranlasste ihn nach 
Grönland zu segeln, welches damals zwar 
schon gesichtet aber noch nie betreten 
wurde. Nach seiner Entdeckung Grönlands 
verbrachte er drei Jahre dort und kehrte 
anschließend zurück nach Island, um Kolo-
nisten anzuwerben. 985 begann er mit der 
Besiedelung Grönlands.

Doch jede Ära hat ein Ende, im Falle der 
Wikinger ist es die Schlacht von Stamm-
ford Bridge im Jahre 1066. Der englische 
König, ein Nachfahre Rollos, ist ohne 
Nachkommen gestorben, woraufhin der 
englische Harald II. und norwegische 
Harald III. beide nach dem Thron griffen. 
Harald III. schaffte es mit 300 Schiffen in 
England zu landen und große Teile einzu-
nehmen. Womit sie jedoch nicht rechneten, 
war die schnelle Reaktion des englischen 
Harald II. Nach einer langen und blutigen 
Schlacht, bei der auch Harald III. gefallen 
ist, wurden die Wikinger auf die Stammford 
Bridge zurückgedrängt. Bei diesem letzten 
Gefecht soll ein Wikinger den Engländern 
schwer zugesetzt haben, da dieser allein 
auf der Brücke 40 Mann erschlagen hat. 
Erst nachdem die Engländer die Brücke 
über einen Graben umkreist hatten, war 
das Ende der Wikinger besiegelt, und mit 
ihnen die glorreiche Zeit der skandinavi-
schen Räuber und Seefahrer.

Benjamin Suppan
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Weltweit weniger seismisches 
Rauschen – Mikrobeben können 
erkannt werden

 » Menschen verursachen weniger 
Vibrationen – Seismologen können 
besser unter die Oberfläche schauen. 

 » Die gewonnenen Erkenntnisse kön-
nen beim Aufspüren von großen 
Beben helfen. 

 » Rund 30 Prozent weniger Geräusch-
emissionen durch den Lockdown. 
 

Die Erdoberfläche ist nie absolut ruhig, 
sondern ständig in leichter Bewegung. 
Seismologen nennen dies das „seismische 
Rauschen“, welches für uns Menschen nicht 
spürbar ist. Meereswellen und Wind stellen 
dabei eine natürliche Ursache dar. Aber auch 
Menschen verursachen Quellen für Erschüt-
terungen, etwa durch Verkehr, also Autos, 
schwere Lastwagen und Eisenbahnen, aber 
auch Industrieanlagen tragen einen großen 
Teil bei.

In den letzten Monaten war weniger Verkehr, 
Unternehmen standen still, viele Straßen 
und Städte waren leergefegt. Durch diese 
Stille sind Messstellensignale sichtbar, die 
sonst nicht sichtbar gewesen wären, weil die 
natürlichen Mikrobeben durch die von Men-
schen verursachten Vibrationen übertönt 
worden wären. Die Bodenruhe ist speziell 
an Messstationen in Städten und nahe von 
Städten zu messen.

Wo wird gemessen?

Eine Messstation an der Oberfläche, war 
vielleicht vor über 100 Jahren effektiv, aber 
durch die steigenden anthropogenen Vib-
rationen heutzutage nicht mehr. Besonders 
in Städten werden Messungen durch den 
starken Verkehr erschwert, deshalb wird in 
einer separaten Bohrlochstation tief unter 
der Erde gemessen. Derzeit erhält man aber 
über der Erde genau so gute Ergebnisse.

Wieso ist es nötig Mikrobeben zu erkennen?
Das Erkennen von Mikrobeben dient als ein 
Frühwarnsystem. Ihre Bedeutung liegt in 
der Vorhersagung von Beben, die Einflüsse 
auf unser Land haben könnten. Es werden 
ständig Erdbebenwellen von Fernbeben ge-
messen, wenn es beispielsweise in Südame-
rika oder Japan bebt, breiten sich die Wellen 
bis zu uns aus. Diese Bodenwellen kann man 
nicht spüren, aber messen und umso schwä-
cher sie sind, desto leichter werden sie durch 
seismisches Rauschen übertönt.

Erdbeben in Kroatien

Die Einschätzung des Erdbebens in Kroatien 
ist für den österreichischen Katastrophen-
schutz von Bedeutung. Es könnte Auswir-
kungen auf Talsperren in Österreich und auf 
das grenznahe Atomkraftwerk Krsko in Slo-
wenien haben.

Laacher See-Vulkan in der Eifel

Ein sehr empfindliches Experiment läuft 
derzeit am Laacher See-Vulkan in der Vul-
kan-Eifel. Dort wurden fast 20 Messstationen 
im Gelände aufgestellt, um Erdbebenwellen 
zu messen, die mit dem tiefen Magmatismus 
zusammenhängen.

Rund 20-30 Prozent weniger Rauschen

Der Verkehr in Österreich ist lt. Asfinag-Pres-
sesprecher Alexander Holzedl seit Mitte 
März deutlich zurückgegangen. Der an 
Mautstellen registrierte Pkw-Verkehr ist 
teilweise um bis zu 80% zurückgegan-
gen, und der Lkw-Verkehr um bis zu 30%.  

Der Seismologe Thomas Lecoq vom Royal 
Observatory in Belgien hat dieses Phänomen 
in der Großstadt Brüssel beobachtet. Das 

Hintergrundrauschen hat sich um rund 40% 
reduziert. Dies entspricht den Messwerten 
des Weihnachtstages, an dem ein Großteil 
der Menschen zuhause ist und die Industrie 
und der Verkehr stillstehen. Die Messstation 
in Brüssel ist an der Oberfläche stationiert 
und sei in normalen Zeiten im Grunde ge-
nommen nutzlos, doch in diesen Zeiten sehr 
hilfreich.

Zurück ins normale Leben!

Durch die schrittweise Rückkehr in den All-
tag, rumort es auf der Erdoberfläche wieder 
mehr. Dies hat bis jetzt nur kleine Verän-
derungen bewirkt, in Österreich ist nur ein 
leichter Anstieg der Erschütterungen zu er-
kennen.

Simone Schachner
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Wie Sport die Leistungsfähigkeit 
unseres Gehirns beeinflusst

Wer kennt es nicht? Den ganzen Tag 
in der Uni gewesen, auf eine Vor-
lesung nach der anderen folgt eine 
Übung und jetzt ist man endlich zu 
Hause. Noch schnell eine Kleinigkeit 
essen und dann geht´s auch schon 
weiter…wobei…einmal kurz auf die 
Couch legen, vielleicht ein kurzes 
Power Nap machen und erst dann 
die restliche Hausübungsbeispiele 
fertig stellen, bis man endlich Feier-
abend hat?

Das klingt natürlich verlockend. Die Über-
legung, dass nach einem stressigen Tag 
das Hinlegen für die gewünschte Entspan-
nung sorgt, ist dabei leider der falsche 
Ansatz. Besser wäre es, eine Sporteinheit 
einzulegen, denn Sport sorgt nicht nur für 
Muskelaufbau, sondern dient gleichzeitig 
als Reset–Taste für das Gehirn.

Durch das tägliche Sitzen am Schreib-
tisch und zugleich Lernen wird vor allem 
der Präfrontale Cortex, das Denkzentrum 

des Gehirns, verwendet. Dieser befindet 
sich im vorderen Bereich, der Stirnseite 
des Gehirns, und steht unter anderem 
mit dem Limbischen System in engem 
Kontakt. Dieses sorgt für die Verarbeitung 
von Emotionen, der Entstehung des Trieb-
verhaltens und intellektuelle Leistungen 
werden diesem ebenfalls zugesprochen. 
Gleichzeitig sind die Basalganglien, die 
als Kerngebiete des Endhirns zusammen-
gefasst werden, von großer Bedeutung. 
Diese Kerngebiete haben unter anderem 
eine große Auswirkung auf Spontani-
tät, Affekthandlungen, Initiative, schritt-
weises Planen sowie vorwegnehmendes 
Denken. Doch die Aufnahmefähigkeit des 
Präfrontalen Cortex ist nicht unendlich. 
Aushelfen kann dabei Sport – durch die 
koordinative, aktive Betätigung muss das 
Gehirn stark arbeiten, wobei sportliche 
Aktivität dann in den Bereich des Bewe-
gungszentrums gelegt und das Denkzen-
trum entlastet wird. 

Bereits in der Antike war die Bedeutung 
von Sport für fruchtbare Gedanken schon 
erkannt worden. Nicht ohne Grund pro-
menierten Aristoteles und seine Gelehr-
ten beim Philosophieren durch die Wan-
delhallen Athens. Dass Bewegung die 
Leistungsfähigkeit und den Denkfluss des 
Gehirns steigert – dies hat man im antiken 
Griechenland schon gewusst. 
 
Über diesen Zusammenhang streiten die 
Hirnforscher heute noch. Einige argumen-

tieren mit der ansteigenden Blutzirkula-
tion im Gehirn während körperlicher Be-
wegung, wodurch es zu einem erhöhten 
Sauerstoff- und Energieumsatz kommt. 
Folglich fühlt man sich wacher und es 
scheint, als könnte man sich zumindest 
vorläufig besser konzentrieren. Der Hirn-
forscher Stefan Schneider (Institut für 
Bewegungs- und Neurowissenschaft der 
Sporthochschule Köln) ist von der we-
sentlich höheren Bedeutung von Sport 
für das Gehirn überzeugt. Durch seine Ex-
perimente deutet er an, dass durch regel-
mäßige Bewegung sich die Gehirnaktivi-
tät verändert: Durch die Verschiebung der 
zuständigen Hirnareale wird der präfron-
tale Cortex zu Gunsten des motorischen 
Cortex heruntergefahren. 

Zweifelsfrei belegt kann diese Theorie 
nicht werden, denn auch in Schneiders 

Experimenten funktionierten diese Ver-
suche nicht immer. Wichtig beim Sport 
treiben ist aber, dass man für einen selbst 
ausreichend anstrengende Workouts 
macht und dabei Spaß hat. Einmal gemüt-
lich 5 Minuten zur Uni spazieren oder sich 
während des Joggens ärgern, dass man 
eigentlich viel lieber auf der Couch liegen 
würde, bringt der Gehirnentlastung nicht 
besonders viel. 

Fest steht Sport hilft nicht nur beim 
Stressabbau, das Gehirn profitiert auch 
langfristig von regelmäßiger Bewegung. 
Diese These stützt ein Forscherteam der 
Universität Ulm. 80 Erwachsene zwischen 
17 und 47 Jahren wurden in zwei Gruppen 
aufgeteilt: die eine Gruppe schwitzte drei-
mal wöchentlich bei Ausdauertraining, 
während die 2. Gruppe lediglich Dehn-
übungen durchführte. Während dieses 
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Experiments wurde mehrfach das räum-
liche Vorstellungsvermögen, die Konzen-
trationsfähigkeit und das Gedächtnis aller 
Teilnehmer getestet. Nach Beendigung 
des Experiments konnten vor allem das 
räumliche Vorstellungsvermögen sowie 
die Konzentrationsfähigkeit der Proban-
den durch das regelmäßige Konditions-
training einen positiven Effekt vermerken. 
Die Ulmer Forscher führen diesen positi-
ven Effekt jedoch nicht allein auf die kurz-
zeitige Entlastung des Präfrontalen Cortex 
zurück, sondern gehen davon aus, dass 
die körperliche Aktivität den Hormon-
haushalt dauerhaft beeinflusst. 

Konkret geht man dabei von einem ver-
langsamten Abbau des Dopamins aus. 
Dopamin ist nicht nur ein körpereigener 
Stimmungsheber, er wird auch für geis-
tige Prozesse im Präfrontalen Cortex ge-
braucht. Beim Sinken des Dopaminspiegel 
wiederum lassen Konzentrationsfähigkeit 
und Aufmerksamkeit nach. 

Inwiefern der Dopaminspiegel tatsäch-

lich der entscheidende Faktor ist, ist noch 
ungeklärt. Das Forscherteam um den 
Psychologen Kirk Erickson der University 
of Pittsburgh vertritt eher die These, dass 
Sport die Form des Gehirns vergrößert 
und durch sportliche Aktivität die Freiset-
zung der Neurotrophine für eine erhöhte 
Nervenzellenbildung und Verknüpfung 
selbiger sorgt. Durch die Studie Ericksons 
kann ein Wachstum des Hippocampus bei 
den sportlich aktiven Probanden um etwa 
zehn Prozent festgestellt werden, wäh-
rend es bei den inaktiveren Probanden so-
gar zu einer Schrumpfung von bis zu zehn 
Prozent gekommen ist – wie dies auch der 
Fall bei älteren Menschen ist. 

Unser Gehirn wächst also. Der perfekte 
Dünger dafür ist ausreichend Bewegung 
und Spaß an sportlicher Aktivität. Also 
wenn das nächste Mal wieder eine stressi-
ge Uniwoche vor einem liegt, das gemüt-
liche Couchnickerchen gegen ein intensi-
ves Training austauschen 

Selina Flechsenhar
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Home Office - Kriseneffekt als Dauerlösung?

Mit dem Eintreffen der Covid-19 Krise im März 
haben - auch auf Empfehlung der Regierung - 
sehr viele Unternehmen Büroarbeitsplätze auf 
Teleworking umgestellt. Und zwar mehr oder 
weniger von einem Tag auf den anderen. Was 
zunächst wie eine riesige Herausforderung 
klang, hat in vielen Fällen aber gut geklappt.

Für Arbeitskräfte, die zu Hause geblieben 

sind, um Kinderbetreuung zu übernehmen, 

weil Kindergärten und Schulen geschlossen 

waren, war dies natürlich nicht einfach - galt 

es ja, diese Pflichten neben der normalen 

Berufsarbeit zu erledigen. Doch ansonsten 

hat das Home-Office für viele Menschen 

sehr gut funktioniert.

Für eine Heimarbeitstätigkeit sind im We-

sentlichen zwei Dinge von großer Bedeu-

tung: das Vorhandensein der benötigten 

Technik sowie eine ganze Menge Vertrauen. 

Und dann hängt der Erfolg natürlich von 

jedem Einzelnen ab - je nachdem, ob man 

sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an 

die neue Gegebenheit anpasst und davon, 

wie diszipliniert man selbst ist. Die direkte 

Beaufsichtigung von Mitarbeitern ist nicht 

mehr möglich. Dennoch behaupten einzel-

ne Arbeitnehmer, von zu Hause aus sogar 

produktiver arbeiten zu können, da es keine 

oder weniger Ablenkungen gibt. Ein großer 

Vorteil ist natürlich auch, dass man sich den 

Weg zur Arbeit und den damit verbunde-

nen Zeit- und Kostenaufwand spart.

Auch für die Studentinnen und Studenten 

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Montanuniversität war und ist die Corona-

krise eine große Herausforderung. Während 

die Umstellung auf Distance-Learning, also 

etwa die Übertragung von Lehrveranstal-

tungen mittels Videostreaming zunächst 

eher zäh verlaufen ist, konnten im Laufe des 

aktuellen Semesters doch noch zumindest 

ein Teil der Lehrveranstaltungen abgehal-

ten werden. Und zwar über Onlinedienste 

wie Webex, Zoom, Bluejeans oder Skype. 

Auch hier hat sich herausgestellt, dass vie-

les möglich ist, was ein paar Wochen zuvor 

noch als undenkbar galt.

Da nun die Zahl der Infektionen in Öster-

reich und seinen Nachbarländern stark 

rückläufig ist, haben viele Mitarbeiter wie-

der begonnen, normal zur Arbeit zu gehen. 

Die Frage wird nun sein, was von Home-Of-

fice und Distance-Learning bleibt. Manche 

Unternehmen reden etwa von der Reduk-

tion von Büroflächen. Da ist oftmals ein Ziel 

die Mitarbeiter zwar regelmäßig, aber nicht 

jeden Tag vor Ort zu haben. Sofern man sich 

nun von der Idee eines eigenen Schreib-

tisches für jeden Mitarbeiter verabschie-

den kann, werden dadurch entsprechend 

weniger Flächen benötigt. Dies könnte 

längerfristig natürlich Auswirkungen auf 

den Immobilienmarkt haben. Auch das Ver-

kehrsaufkommen könnte zumindest etwas 

sinken. Wenn weniger Menschen täglich 

in ihre Büroarbeitsstätten pendeln, könnte 

das die Verkehrswege, aber auch die Um-

welt, entlasten. Und ein weiterer Effekt ist 

denkbar: während in den vergangenen Jah-

ren immer mehr Menschen sich in den Bal-

lungszentren angesiedelt haben, um lange 

Pendelstrecken aus ländlichen Gegenden 

zum Arbeitsplatz zu vermeiden, könnte 

dieser Trend nun aufgehalten oder sogar 

rückläufig werden. Bei weniger Fahrten 

pro Woche könnte es für viele Leute wieder 

eine Option sein, in ländlicheren Regionen 

zu wohnen, wo Baugründe und Wohnraum-

preise erschwinglicher sind.

Es wird sich also zeigen, was vom Coro-

na-bedingten Home-Office bleiben wird - 

wie bei so vielen Dingen im Leben, die die 

Krise rasch, aber deutlich verändert hat.

Gernot Polke
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Das Zeitalter des Über-
wachungskapitalismus
Lese-Empfehlung

Wann hast du dir das letzte Mal Datenschutz-
richtlinien durchgelesen, bevor du auf „akzep-
tieren“ geklickt hast?

Wenn die Antwort „nie“ lautet, dann bist du 
nicht alleine. Für so etwas haben die meisten 
Menschen einfach keine Zeit und keinen Kopf. 
Obwohl uns laut Studien allen nicht ganz wohl 
dabei ist, einfach unsere Zustimmung zu geben, 
ohne die Richtlinien zu kennen.

Was den wenigsten bewusst ist: Die Betrei-
ber der jeweiligen Website oder Dienste 
hoffen auch darauf und rechnen damit, dass 
niemand sich diese Texte durchliest. Denn 
würden wir das tun, wäre das ihrem Ge-
schäftsmodell nicht förderlich. Die Rede ist 
vom Überwachungskapitalismus.

Der Überwachungskapitalismus wurde zum 
ersten Mal von der Harvard-Ökonomin und 
Philosophin Shoshana Zuboff in ihrem 2018 
erschienenen Buch „Das Zeitalter des Über-
wachungskapitalismus“ definiert und de-
tailliert beschrieben. Es handelt sich dabei 
um das Wirtschaftsmodell, das für die bei-
spiellosen Erfolgsgeschichten von Google, 
Facebook, Amazon, Microsoft, Apple und 
anderen IT-Unternehmen verantwortlich ist 
und auf das auch bereits andere Branchen 

aufgrund der vielversprechenden Erträge 
ein Auge geworfen haben. 

Der Rohstoff, mit dem der Überwachungs-
kapitalismus arbeitet und den Google in den 
90er Jahren sozusagen „entdeckt“ hat, sind 
unsere Verhaltensdaten. Was wir machen, 
was wir kaufen, mit wem wir befreundet und 
verwandt sind, wie oft wir online sind – all 
das wird gespeichert und für die Erstellung 
von Modellen verwendet, mit denen ver-
sucht wird, unser Kaufverhalten vorherzusa-
gen. Dafür ist es natürlich von Vorteil, mög-
lichst viele Daten zur Verfügung zu haben, 
also ist es im Sinne des Überwachungskapi-
talisten, seine Internetdienste möglichst vie-
len Menschen auf möglichst vielen Wegen 
zugänglich zu machen. So wurden internet-
fähige Geräte immer erschwinglicher und 
omnipräsenter, man denke hier zum Beispiel 
an Amazons „Alexa“.

Nach einer Weile der Entfaltung im quasi 

rechtsfreien Raum – dem Internet – genüg-

te es nicht mehr, die Zukunft nur vorherzu-

sagen, man wollte sie beeinflussen. Und mit 

einigen psychologischen Tricks gelingt das 

recht leicht, wie das Spiel „Pokemon Go“  der 

Firma Niantic 2016 bewiesen hat: Die Spieler 

ließen sich durch Platzieren eines Pokemons 

in bestimmten Örtlichkeiten sehr leicht dort-
hin lotsen, wo die jeweiligen Besitzer der 
Örtlichkeit im Gegenzug für die garantierte 
Laufkundschaft Geld an Niantic bezahlten.

Die Geschwindigkeit, mit der der Überwa-
chungskapitalismus zu einem der wichtigs-
ten Wirtschaftssysteme der Welt geworden 
sei, habe keine Zeit für die demokratische 
Auseinandersetzung mit den notwendigen 
regulierenden Gesetzen gelassen, schreibt 
Zuboff in ihrer Analyse. Die Gefahr dahinter 
sieht sie vor allem in der ungleichen Vertei-
lung von Wissen und Macht, zu der die Ent-
wicklungen der letzten beiden Jahrzehnte 
geführt haben: Unternehmen wie Google 
und Facebook, die quasi von Anfang an da-
bei waren, hatten genug Zeit, eine überwäl-
tigende Server-Infrastruktur und eine große 
Menge an Know-How in Form hochqualifi-
zierter Mitarbeiter anzusammeln, was ihnen 
eine einzigartige Oligopolstellung auf dem 
Markt verliehen hat. Des Weiteren ist Zuboff 
aufgefallen, dass einige führende Personen 
in diesen Unternehmen einen gewissen 
Hang zur Utopistik zeigen: Sie träumen da-
von, die Welt zu verbessern und meinen, die 
Mittel dazu im Internet und der IT-Technik 
gefunden zu haben. Einige von ihnen reden 
in diesem Zusammenhang sogar von einer 
„Gottesperspektive“, in die man sich hinein-
versetzen muss.

Das Buch beschreibt die Thematik insgesamt 
sehr ausführlich und Zuboff nennt viele Bei-
spiele, um ihre Thesen zu untermauern. Lei-
der wiederholt sie sich ziemlich oft, was das 
ganze etwas langatmig macht, wegen der 
Länge des Buches aber durchaus gerechtfer-

tigt werden kann. Außerdem geht sie haupt-
sächlich auf die Situation in den Vereinigten 
Staaten ein und nennt nur wenige Beispiele 
aus Europa oder Australien. Der Fokus liegt 
eindeutig auf der westlichen Welt, auch 
wenn sie in einigen Kapiteln als Gegenbei-
spiel den Weg Chinas beschreibt, in dem die 
Überwachung vom Staat ausgeht und nicht 
von den Privatunternehmen. 

Vor allem im Zusammenhang mit unserem 
neuen Bachelor-Studiengang „Industrial 
Data Science“, den die Universität ab Winter-
semester 2020 anbieten wird, hat mich die 
Beschreibung des neuen Rohstoffs „Daten“ 
fasziniert: Genau wie es zur Zeit der Anfän-
ge des Industriekapitalismus neue Gesetze 
gebraucht hat, um Arbeiter und Umwelt vor 
Ausbeutung zu schützen, braucht es jetzt 
gut durchdachte Datenschutzgesetze und 
eine gewisse Förderung des Bewusstseins 
für Datenschutz in der Bevölkerung. Da wir 
uns als Bergbau-Universität im Bereich der 
Nachhaltigkeit hohe Maßstäbe setzen, finde 
ich das Thema sehr diskussionswürdig und 
empfehle auf jeden Fall, sich bei Interesse 
„Das Zeitalter des Überwachungskapitalis-
mus“ zu Gemüte zu führen.

Barbara Vesely
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Buchempfehlung für Zielstrebige und 
alle die es werden wollen
Am 09.03.2020, also noch vor der Covid 19-Krise, gingen die diesjährigen Vöstalpine-talks in die 
nächste Runde. Wie gewohnt bereicherte uns die Vöstalpine nicht nur mit einem Firmenvortrag 
und schmackhaftem Essen, sondern auch mit einem ihrer Top-Speaker. Dieses Jahr war es Marc 
Gassert, auch genannt „der blonde Shaolin“. Neben einem sehr fesselnden Vortrag über sein Le-
ben bei den Shaolin und einigen Bayern-Witzen, erwähnte Herr Gassert auch sein Buch „Alles ist 
schwer bevor es leicht wird“. Wie gewohnt war ich nach den Vöstalpine - talks sehr begeistert von 
den Speakern und bestellte mir direkt am nächsten Tag sein Buch.

Meine Erwartungen an das Buch waren ein-
facher Natur. Da ich bewusstseinsbildendes 
und zum Teil philosophisches Lesematerial 
bevorzuge, die sich mit dem Thema rund um 
Motivation und Mentaltraining beschäftigen, 
sollte auch dieses Buch meinen Blick für mich, 
meine Umwelt und meine Mitmenschen er-
weitern, Gewohnheiten hinterfragen, mit 
alten Fragestellungen abschließen und neue 
Fragestellungen aufwerfen. Mit diesem Buch 
wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt. 
Mit einfachen Sätzen und nicht esoterischen 
Ansätzen erklärt Marc Gassert die chinesische 
Philosophie, die Denkweise und Zielstrebigkeit 
eines Kampfkünstlers und die Vor- und Nach-
teile des Lebens eines Mannes mit vielen und 
gleichzeitig keinem Lebensmittelpunkt.

Der Untertitel lautet: mit dem Wissen der 
Shaolin zu mehr Disziplin und Willenskraft. 
Während das Wort Disziplin in der westlichen 
Gesellschaft schon fast negativ behaftet ist 
und mich zu Lesebeginn überlegen lies, ob das 
Buch wirklich was für mich ist, bringt einem 
der multikulti Kampfkünstler die Bedeutung 
des Wortes als fernöstliche Tugend näher. Er 
gibt Einblicke in das Leben der Shaolin, ihre 
Tugenden, wie die Ausbildung zur Zeit ohne 
Internet und Strom war und wie sie heute vom 
Tourismus geprägt wird. Außerdem erzählt 
er von seiner Kindheit: welche Beweggründe 
ihn zum Kampfsport gebracht haben und wel-

che Fähigkeiten er sich aneignen musste, um 
immer am Ball bleiben zu können. In seinem 
Buch dreht sich alles um das Wort Willens-
kraft, welches als Synonym für Motivation und 
Lebensenergie gleichermaßen genutzt wird. 
Wie man sich Willenskraft antrainiert, wie sie 
verbraucht wird und wie man sie auch wieder 
auffüllt. Er gibt dem Leser, der sich nicht von 
chinesischen Schriftzeichen und deren Bedeu-
tung abschrecken lässt, eine Schritt für Schritt 
Anleitung in die Hand sich selbst besser zu ver-
stehen sowie eine Toolbox verschiedener Tech-
niken seinen eigenen Willen zu stählen und 
schlechte Gewohnheiten abzulegen, während 
er gleichzeitig mit viel Charme und Leichtigkeit 
erklärt, dass ebenjene nicht wünschenswerten 
Eigenschaften Teil des Lebens sind und auch 
mal sein müssen.

Um ein Beispiel aus seiner Trickkiste zu er-
wähnen, wie man seine Willenskraft wieder 
auffüllt, erwähnt er beispielsweise die Bedeu-
tung von Meditation bzw. die eines Schaukel-
stuhls. Er beschreibt völlig unerwartet wie 
die Stimulation unseres Vesti-bular-Systems 
zur Entspannung beiträgt, Schmerzen lindern 
kann, ein Gefühl von Geborgenheit freisetzt 
und uns gleichzeitig in Trance versetzen kann. 
So betitelt er den Schaukelstuhl als Entspan-
nungs– und Trainingsgerät gleichermaßen, was 
der Titel des Buches niemals vermuten lassen 
würde.

Fazit 
Fernab von Esoterik und immer gleichen 
Motivationsrednern erklärt Marc Gassert 
auf seine ganz eigene Weise wie man sich 
das Leben leichter machen kann indem 
man aktiv wird und sich gewisser Grundsät-
ze bewusst wird. Kurz gesagt, mir brachte 
jede einzelne Seite einen kleinen aber ganz 

eigenen Motivationsschub und ich würde 
dieses Buch jedem nahelegen, der sich mit 
Zielstrebigkeit und Optimierung beschäf-
tigt, wo aber auch persönliche Interessen 
nicht zu kurz kommen dürfen.

Hanspeter Kopeinig
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"Wenn i c h den See s e h , 
brauc h i c h ke in Meer mehr"

Die Temperaturen steigen und somit 
auch das Verlangen, sich nach einem 
langen Lerntag abzukühlen. Durch die 
heurige „Krisen- Situation“ fällt für eini-
ge der alljährliche Badeurlaub in Italien 
flach und ein Ersatzprogramm ist nötig.

Eine Lösung für jene, die die Ruhe auf dem 
See genießen wollen oder sich sportlich auf 
dem Fluss betätigen möchten, liefert das 
Stand Up Paddling die perfekte Lösung.

Dieser plötzlich auftretende Trend geht auf 
die polynesischen Fischer zurück, die sich 
in ihren Kanus stehend vor Tahiti auf dem 
Meer fortbewegen. Insbesondere in Asien 
sind noch heute Ein-Mann-Bambusflöße 
im Einsatz, bei denen im Stehen neben 
Stangen auch Paddel eingesetzt werden. 
Auf Hawaii, dem Ort, wo das Surfen er-
funden wurde, war Stand Up Paddling der 
Sport des Königs. Nur Auserwählte durften 
sich außer ihm stehend fortbewegen.

Im 20. Jahrhundert wurde das Stehpad-
deln, eine komfortable Fortbewegungsart 
für Surflehrer auf Hawaii, entwickelt. So 
kann man durch den Einsatz eines Paddels 
schneller vom Ufer zu den wellenbrechen-
den Riffen und zurück gelangen. Durch die 
erhöhte Position auf dem Board hat der 
Surflehrer zusätzlich einen besseren Über-
blick über seine Schüler. Besonders war 
außerdem, dass diese später oft auf dem 

Brett auf einem Stuhl saßen und mit nicht 
wasserdichten Kameras Fotos machten.

Erst Jahre später wurde Stand Up Padd-
ling zusätzlich zum Windsurfen und Wel-
lenreiten betrieben. Der große Vorteil an 
dieser Sportart ist jedoch, dass man sie 
ohne Wind oder Wellen betreiben kann. In 
den letzten Jahren fand Stand Up Paddling 
immer mehr Verbreitung als Freizeitsport 
und entwickelte sich zu einer eigenständi-
gen Wassersportart.

Auch für die Gesundheit ist Stand Up 
Paddling großartig.

 » Verbessert das Gleichgewicht
Da man aufrecht auf dem Board ste-
hen muss, wird einem einiges an 
Gleichgewicht abverlangt. Dies er-
höht nicht nur die Balance während 
des Paddelns, sondern steigert auch 
den Fokus in allen Alltagsaktivitäten. 

 » Ausgleich im Alltag
Sport ist immer ein guter Ausgleich zum 
Studienalltag, doch gerade die so be-
liebte Radtour hat einen entscheiden-
den Nachteil: man sitzt. Genau das aber 
soll mit Rücksicht die eigene Rücken-
partie mal geändert werden. Stand-up-
Paddling, das Steh-Paddeln, macht da-
gegen schon im Namen klar: Hier wird 
gestanden.
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 » Ganzkörpertraining
Nahezu jeder Muskel wird während dem 
Stand Up Paddling beanspurcht. Wäh-
rend die Beinmuskeln daran zu kämp-
fen haben, dass man das Gleichgewicht 
behält, arbeiten die Arme, der Rücken 
und die Schultern daran, dass man mit 
dem Board durch das Paddel vorwärts-
kommt.

 » Stressreduzierung
Sportliche Aktivität, aber auch Wasser 
beruhigen den Körper und somit wird 
Stress stark reduziert.

Ausführen kann man diese Freizeitaktivität 
nahezu an jedem See in Österreich.
Doch auch in Leoben gibt es seit dem ver-
gangenen Jahr die Möglichkeit, die Mur auf 
dem Stand Up Paddle Board zu erleben. 
Das LE-Bootshaus, das am Murradweg 
Höhe Bahnhof Leoben liegt, direkt bei der 
Pizzeria Coretto, bietet die Möglichkeit die 
SUP-Boards und die zugehörige Paddel-
ausrüstung auszuleihen. Weiters werden 
Schnupperkurse mit einem Guide angebo-
ten.

Marina Auer
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R iver surfing  - 
Surfurlaub wegen Corona gecancelt?!

Dein Flug nach Bali wurde schon vor Wochen 
abgesagt und dein actionreicher Sommer-
urlaub scheint somit ins Wasser zu fallen? Kei-
ne Panik, der Sommer ist noch nicht verloren! 
Kommst du nicht nach Bali zur Welle, dann 
kommt die Welle einfach zu dir! Wie? Ganz 
einfach: Riversurfing ist die Antwort! 

Riversurfing?!

Riversurfing ist eine Form des Wellenreitens, 
bei der auf einer stehenden Welle gesurft 
wird. Diese wird meist künstlich erzeugt, in-
dem man die natürliche Strömung eines Flus-
ses ausnützt und die Wassermassen mittels 
baulicher Maßnahmen so lenkt, dass eine 
Flusswelle entsteht. 
Hört sich kompliziert an? Tatsächlich fand die 
Trendsportart, die sowohl in Europa als auch 
in den USA immer mehr an Popularität ge-
winnt, ihren Ursprung im Surfen von natürli-
chen Flusswellen, hervorgerufen durch lokale 
Flussbettgegebenheiten oder zum Beispiel 
durch Hochwasser. Da diese Wellen aber den 
ständigen Schwankungen des Wasserstands 
und den Untergrundveränderungen unterlie-
gen, sind sie meist nur für einen begrenzten 
Zeitraum surfbar.

Locations

Mit dem Surfen verhält es sich aber nun mal 
so, dass es als Sportart ziemliches Sucht-
potential hat. Einmal infiziert, wird man das 
Surfvirus nur schwer wieder los. Infizierte wer-

den das bestätigen. :) Also haben sich leiden-
schaftliche Surfer nach permanenteren River-
surflocations umgeschaut, um ihrer Passion 
dreivierteljährig nachgehen zu können - und 
wurden überall auf der Welt fündig. Aufgrund 
von aktuellen Reisebeschränken verraten wir 
euch hier aber nur Hotspots, die mit Auto, Bus 
oder Bahn erreichbar sind. 

 »Almkanal in Salzburg: die zu surfende Wel-
le befindet sich in einem künstlich angeleg-
ten Kanal. Die Benützung der 4,5m breiten 
Welle ist dank ihres einfachen Ein- und 
Ausstieges auch für Anfänger geeignet und 
kostenlos.

 » Eisbach in München: das inoffiziel-
le Riversurfmekka in Europa ist nur für 
Profis geeignet. Die fast ganzjährig surf-
bare Welle ist eine große Touristenattrak-
tion, auch für Nichtsurfer lohnt es sich, 
vorbeizuschauen, Action ist garantiert! 

 » The Riverwave in Ebensee: die im Mai 
2020 eröffnete Flusswelle ist mit 10m 
Breite ein Gigant unter den Flusswellen 
und bietet surftechnisch sowohl Anfän-
gern als auch Fortgeschrittenen einiges 
für ihr Geld. Neben Ausrüstungsverleih 
und Kursangeboten munkelt man, dass es 
dort sogar warme Duschen geben soll… 
 
 
Wie ihr seht, gibt es also einige Möglich-
keiten, wie Surfbegeisterte diesen Som-
mer trotz stornierter Balireise auf ihre 
Kosten kommen! Das Motto 2020 könn-
te also sein: flieg nicht fort, surf vor Ort! 

Anna Hollergschwandtner
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Sinnvolle Anwendungen gehorteten Klopapiers
Passenderweise begann es mit Freitag dem 
13. März. Ab diesem Datum blieben alle 
nicht notwendigen Geschäfte vorerst ge-
schlossen und das öffentliche wie soziale 
Leben wurde auf ein Minimum zurückge-
fahren. Die damit einhergehenden Ein-
schränkungen führten zu Ängsten in der Be-
völkerung, die sich auch im Kaufverhalten 
widerspiegelten.

Wir alle haben sie direkt oder indirekt mit-
erlebt: die Hamsterkäufe, als es mit den Maß-
nahmen zur Eindämmung des COVID-19 
ernst wurde. Ebenso haben sich wohl auch 
viele, völlig zu Recht gewundert, warum aus-
gerechnet Toilettenpapier zum goldenen 
Kalb der Doomsday-Prepper wurde. Die zu-
gehörige Massenpsychologie zu ergründen 
wäre zwar auch interessant, aber hier soll es 
lediglich darum gehen, was denn mit der ge-
hamsterten Ware „sinnvollerweise“ anzufan-
gen sein könnte. Und ja, es wird nicht schlecht 
und man kann es einfach peu à peu verwen-
den, aber das ist langweilig.
 

Wie viel Klopapier wurde gehortet?

Erst einmal muss man wissen, wie viel denn 
eigentlich gehortet wurde. Leider ist es 
schwierig hierzu belastbare Zahlen zu fin-
den, also braucht es einen anderen Zugang: 
Einerseits könnte man einfach sagen, dass im 
Mittel jeder Haushalt (3,95 Mio. in Österreich) 
eine 10er-Packung gehamstert hat, anderer-
seits kann man über den pro Kopf Jahresver-
brauch abschätzen, wie viel die Supermärkte, 
die ja leer gekauft wurden, wohl lagernd hat-
ten bzw. nachliefern konnten und erhält auf 
beiden Wegen ein recht ähnliches Ergebnis: 
etwa 5100 t oder 40 Mio. Rollen Klopapier. Zur 
leichteren Handhabung halten wir uns an die 
SI-Präfixe. Damit wären das 40 MR (=Megarol-
len).

Variante 1: Eine Rolle Toilettenpapier wiegt 
in etwa 130 Gramm, wie Labormessungen in 
Abbildung 2 bestätigen. Damit sind das 1,3 kg 
pro Haushalt und somit 5135 t bzw. 39,5 MR 
insgesamt.

Ausgeklügelte Verfahren und modernste Ausstattung 
erlaubten unsere Präzisionsmessungen.

Variante 2: Unsere Supermärkte werden in 
der Regel mehrmals die Woche beliefert und 
haben somit nur geringen Grund große Vor-
räte vor Ort zu lagern. Geht man davon aus, 
dass genug für etwa drei Wochen in Geschäft 
und Lager vorrätig war, kommt man anhand 
des österreichischen Jahresverbrauchs von 
93200 t auf 5377 t bzw. 41,3 MR gehamstertes 
Klopapier.

Bühne frei für Rammstein!

Was lässt sich also damit anfangen? Nun, 
Papier hat einen Heizwert von 15 MJ/kg, der 
Wert für Klopapier dürfte in etwa gleich sein. 
Damit wurden Energiereserven eingelagert, 
die sich durchaus nutzen lassen! Naheliegend 
wäre natürlich die Verwendung in z. B. Koh-
lekraftwerken, oder in der Biogasproduktion, 
aber wesentlich interessanter wäre es doch, 
mehr Rammstein-Konzerte nach Österreich zu 
holen. Rammstein sind seit eh und je für ihre 
mehr als beeindruckende Pyrotechnikshow 
bekannt. Jedoch hat der ganze Auftritt in sich 
stimmig zu sein, wozu auch die Verwendung 
von „warmen Licht“ gehört. Rammstein hat 
keine Verwendung für LED’s oder irgendei-
nen anders gearteten Anflug von Energieein-
sparung! Thilo »Baby« Goos, vom Denver Co-

liseum beschrieb wie die Band während der 
USA Tour 2012 ihren Bedarf deckte: „Zwei der 
24 Trucks hat die US Trucking Company alleine 
für die beiden mitreisenden Kraftwerke dabei. 
Das sind zwei Megawatt- Aggregate, und die 
ziehen rund 1000 Liter Diesel pro Show ausm 
Tank. Die Kraftwerke braucht man, damit in 
den Städten nicht das Licht ausgeht, wenn’s 
bei Rammstein angeht.“
 
Wie aus den gelisteten Heizwerten abgelesen 
werden kann, könnte man, statt den ca. 1000 
Litern Diesel pro Auftritt auch einfach 4t Klo-
papier, also 31 kR, zur Energiegewinnung nut-

zen. Ob Rammstein hiermit zufrieden wären, 
oder ob sie nicht doch eher Energie aus Alt-
reifen bevorzugen würden bleibt indes eine 
unbeantwortete Frage. Vermutlich würden 
sie beide Varianten erheitern.

Einäscherung einmal anders…

Ebenso erheiternd wäre für Rammstein wohl, 
dass man auch Krematorien auf die neue 
Energiequelle umstellen könnte. Anstatt der 
17,5 m³ Erdgas pro Einäscherung würde man 
etwa 350 Rollen benötigen. Um für einen
kontinuierlichen Wärmeeintrag zu sorgen, 
wären bei üblicherweise 90 Minuten pro Per-
son und 150 Blatt pro Rolle, dann etwa 10 
Blatt pro Sekunde einzublasen. Mit
unseren 40 MR könnte man knappe 115.000 
Feuerbestattungen durchführen. Geht man 
von den Zahlen für 2015 aus (damals gab es 
in Österreich rund 34.900 Feuerbestattun-
gen), würden die Vorräte die österreichischen 
Krematorien für etwa 40 Monate versorgen 
können.
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Frische Milch von verwunderten Kühen

Weniger pietätlos und durchaus denkbar 
wäre hingegen eine Verwendung in der hei-
mischen Rinderhaltung, da Rinder als Wie-
derkäuer die Fähigkeit besitzen, Zellulose zu 
verdauen. Ersetzt man die Trockenmasse im 
Futter durch den gebunkerten Zellstoff und 
hält sich ansonsten, unter Vernachlässigung 
von Hausverstand und jedweder Sachkennt-
nis an die Vorgaben der Gruber-Tabelle der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, 
ergeben sich hier spannende Möglichkeiten.

Bevor es weitergeht müssen kurz zwei Begrif-
fe definiert werden, die hier von Bedeutung 
sind: Die Metabolizable Energy (ME), also die 
metabolisch umsetzbare Energie pro Kilo-
gramm Futter, sowie die Netto-Energie-Lakta-
tion (NEL), die zur Milchproduktion verwend-
bare Energie pro Kilogramm Futter. Geht man 
jetzt noch davon aus, dass das neue Futter 
eine ähnliche Energiedichte wie abgeblühtes 
Heu hat, also 8,43 MJ/kg ME bzw. 4,84 MJ/kg 
NEL, stellt man fest, dass eine Milchkuh etwa 
zehn Rollen pro Liter Milch fressen müsste. 
Bei einer Milchleistung von 25 Litern pro Tag 
wäre das schon mehr als ein Rammsteinkon-
zert pro Kuh und Jahr!

Die Ressourcen können aber auch für die Auf-
zucht von Mastbullen herangezogen werden. 
Bereits in den ersten 14 Wochen werden etwa 
3.000 Rollen pro Kalb benötigt, da ihre Er-
nährung schon erstaunlich früh durch festes 
Futter ergänzt werden kann. Da nur Fleisch 
von Tieren, die vor dem 22 Lebensmonat ge-
schlachtet wurden als das begehrte Jungbul-
lenfleisch verkauft werden kann, wurde der 
Fütterungsplan mit der schnellsten Gewichts-
zunahme gewählt. Dieser Route minimiert 
zudem noch die insgesamt verfütterte Menge 
pro Rind. Doch auch dieses Minimum ist noch 
beachtlich: mit 18 Monaten erreicht das Tier 
das Zielgewicht von 750 kg und hat bis dahin 
etwa 40 kR Toilettenpapier vertilgt. Demnach 
könnten in Österreich gerade einmal 1.000 

Jungbullen so herangezogen werden. Unter 
der Annahme, dass nutzbares Fleisch in etwa 
die Hälfte des Endgewichtes darstellt, wären 
das etwa 106 Rollen pro Kilogramm Fleisch. 
Inwiefern sich Fleisch und Milch von Zell-
stoff-Kühen geschmacklich von biologisch 
gefütterten abheben würden, kann leider 
ohne entsprechende Feldversuche nicht 
beantwortet werden. Es steht jedoch zu be-
fürchten, dass es mit  dem   AMA-Gütesiegel 
knapp wird.

Elefantenfütterung

Auch einige andere Großsäuger wie Elefanten 
können sich mit sehr faseriger Nahrung er-
nähren, wenngleich sie solche Nahrung etwas 
weniger effizient verwerten. Gräser zum Bei-
spiel werden nur zu etwa 45% verwertet, was 
bei einem Bedarf von ca. 150 kg Feuchtmasse 
pro Tag auch bedeutet, dass einige Neben-
produkte anfallen. Dieser Bedarf entspricht 
ungefähr 60 kg Trockenmasse, deren Groß-
teil wiederum Zellulose ist. Naturgebleichtes 
Klopapier dem nächsten Zoo zukommen zu 
lassen, wäre also ebenfalls denkbar. Aber was 
mit den Abfallprodukten? Zum Glück gibt es 
bereits Leute, die sich darum bemühen, diese 
gewinnbringend zu vermarkten und die sich 
über zusätzliches Material sicher freuen wür-
den.

Düsseldorfer Dom als höchste Kirche 
der Welt
  
Wie sieht es aber in anderen Ländern aus? 
Anhand der Faustformel über die Zahl der 
Haushalte hätte Deutschland etwa 53.800t 
oder 414 MR zur Verfügung und, da man ihn 
in Deutschland gerne als Referenz nimmt: das 
ist mehr als genug um den Kölner Dom aus 
Pappmaché nachzubauen. Für Düsseldorf 
wäre das die Gelegenheit, dem Erzrivalen 
eins auszuwischen und Köln zu übertrump-
fen! Da das Mauerwerk dann ja nicht mehr 
aus Trachyt, Sandstein, Latit, Basaltlava und 
Muschelkalk, sondern aus 277 MR „Toipa“ be-
stehen würde, hätte es auch statt der 120.000 
Tonnen nur mehr schlanke 36.000 Tonnen. 
Also weniger, als Deutschland gebunkert hat! 
Verwendet man hingegen die gesamten Vor-
räte, kann man den Pappdom 14,3% größer 
als das Original machen! Damit wäre der Düs-
seldorfer Pappdom mit einer Höhe von 180 m 
die höchste Kirche der Welt. Sogar noch 18,5 
m höher als das Ulmer Münster! Alaaf war 
gestern! 
Ein dreifach’ Helau!

Der Kölner Dom ist aus zahlreichen verschiedenen 
Steinarten aufgebaut. Der Düsseldorfer Pappdom wäre 
einheitlicher.

This wall, it is beautiful, I tell you, it is the 
most beautiful wall you will ever see!

Die USA zeigen eine deutlich andere Demo-
graphie als Deutschland oder Österreich. Dies 
führt dazu, dass die Faustformel bezüglich 
der durchschnittlich gehorteten Menge pro 
Haushalt ihre Gültigkeit verliert. Stattdessen 
kommt man über die Drei-Wochen-Pauschale 
auf 205.000 Tonnen bzw. 1.580 MR. Eine Men-
ge, die endlich den Bau der von Präsident Do-
nald Trump so lang ersehnten Mauer ermög-
licht! Die Grenze zu Mexiko misst zwar 3144 
km, davon stellen jedoch 2060 km Flussgren-
zen in Gestalt des Rio Grande und des Colora-
do River dar. Auf die restlichen 1085 km ver-
teilt, ließe sich eine fünf Meter hohe und drei 
Klorollen starke Mauer errichten. Die Dicke 
der Mauer ist ja bereits in einer verständlichen 
Einheit angegeben, die Höhe muss natürlich 
noch umgerechnet werden:

Sollten Sie Mr. Trump persönlich sein, bitte 
melden sie sich jederzeit für weitere Details!

Weltweite Vorräte

Die weltweiten Vorräte an Toilettenpapier ab-
zuschätzen, ist leider schwieriger, da es nicht 
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überall einen solchen Sturm auf das „weiße 
Gold“ gab wie in Österreich, Deutschland 
oder den USA. Zudem schwankt der Grad der 
Verwendung prinzipiell von Land zu Land. 
Um der weltweit gehamsterten Menge den-
noch eine Zahl zuzuordnen, bleibt somit nur 
eine Pauschalaussage, basierend auf der obi-
gen Annahme, dass genug für drei Wochen 
gebunkert wurde.

Der weltweite jährliche Umsatz für Toiletten-
papier beträgt für 2020 etwa 75,8 Mrd. Euro, 
bei einem mengenmäßigen Marktvolumen 
von 41,6 Mio. Tonnen. Heruntergerechnet auf 
drei Wochen sind das 2,41 Mio. Tonnen bzw. 
18,5 GR. An einem Ort zusammengetragen 
und schön geschlichtet wäre das ein Würfel 
mit 252 m Seitenlänge. Wir haben also ganz 
schön was zur Verfügung! Vielleicht auch ge-
nug um etwas wirklich Großes zu erreichen?

Interstellare Abwehr

Im Dezember 2012 wurde in Washington lei-
der die von zahlreichen US-Bürgern unter-
schriebene Petition einen Todesstern[17] zu 
bauen abgelehnt. Sollte uns denn nicht etwas 
mehr an interstellarer Kampfstärke gelegen 
sein? Zwar können wir, auch wenn die gan-
ze Welt zusammenlegt, mangels der nötigen 

Technologie keinen echten Todesstern bau-
en, aber wie sieht es mit einer Attrappe nach 
der Bauweise eines Pappmaché-Ballons aus? 
Sofern man ein paar kleine Hürden ignoriert 
(siehe Box), bleibt die Frage, aus wie vielen 
Schichten Klopapier der Todesstern aufge-
baut werden soll. Begnügt man sich mit einer 
einzelnen Schicht, reicht die weltweit gebun-
kerte Menge um eine Kugel mit 111 km Durch-
messer zu bedecken. Das bedeutet, dass wir 
zwar nicht die 120 km des ersten Todessterns 
erreichen können, aber, abzüglich der nöti-
gen Überlappungen, eine 100km messende 
Attrappe im Maßstab 1:1,2 basteln könnten! 
Bei einem Orbit in 600 km Höhe, also 200 km 
über der ISS hätten wir dann immerhin einen 
Sichtwinkel von 11,5° auf unseren Todestern, 
der, wenn ihn die Sonne bestrahlt, wohl auch 
das hellste Objekt am Nachthimmel wäre. Zu-
mindest für die kurze Zeit bis zu seinem Ab-
sturz … (siehe Box).

Das ist zwar alles schön und gut, aber es muss 
sich doch auch etwas Nützlicheres mit all den 
Ressourcen machen lassen! Zum Glück gibt es 
gleich mehrere Möglichkeiten mit Klopapier 
die Welt zu retten!

CO2 Speicher Klopapier

Wenn die Wirtschaft brummt, dann keucht das 
Klima. Kohlendioxid (CO2) ist neben Methan 
und Wasserdampf das wichtigste Treibhaus-
gas. Deshalb gibt es seit längerem zahlreiche 
Bestrebungen sowohl die CO2-Emissionen 
zu senken, als auch bereits freigesetztes CO2 
wieder in sogenannten Senken zu binden. 
Prinzipiell kann alles, das Kohlenstoff enthält, 
auch als CO2-Senke herangezogen werden, 
sofern eine Wiederfreisetzung in die Atmo-
sphäre verhindert wird. Bei der Verbrennung 
von einem Kilogramm Holz werden 1,83 kg 
CO2 frei (Sauerstoff ist schwer). Wenn wir 
jetzt einmal annehmen, dass Klopapier pro 
kg so viel CO2 speichert wie Holz, dann hat 
alleine Österreich mit den 40 MR, die einge-
lagert wurden, schon 7.380 t CO2 zur Seite 
geschafft. Da das aber bei weltweit etwa 35 
Mrd. t jährlicher Emission kaum mehr als ein 
Zeichen guten Willens darstellt, müssen wir 
wesentlich mehr tun, um hier wirklich etwas 
zu bewegen.

Seit Beginn der Industriellen Revolution stieg 
der CO2-Gehalt der Atmosphäre von etwa 

Entwicklung des CO 2 Gehalts der Atmosphäre. Um den Anstieg müssten jährlich 190 Gigarollen (GR) Toiletten-
papier dauerhaft eingelagert werden.

280 ppmV auf heute circa 420 ppmV . Wenn 
wir die Klimauhr also auf, sagen wir, 1850 
zurückdrehen wollen, müssen wir 140 ppmV 
CO2 loswerden. Hinzu kommt, dass zwar 
etwa die Hälfte des ausgestoßenen CO2s von 
den Ozeanen aufgenommen, aber bei Absin-
ken des Gehaltes in der Luft eben auch wie-
der abgegeben wird. Anhand des Anstiegs 
atmosphärischen CO2s sowie des Ausstoßes 
von 2017 kann das miteinbezogen werden, 
um abzuschätzen, von wie viel klimaretten-
dem Klopapier wir hier reden. Man staunt 
zwar immer wieder darüber wie endlos der 
Himmel erscheint, aber die meisten Leute 
haben keine Vorstellung davon, wie viel Luft 
es wirklich gibt. Die 140 ppmV CO2 entspre-
chen 2,35x1015kg, also etwa 18 Petarollen 
Klopapier, genug um Österreich 187 m hoch 
zu bedecken oder 3,7 Mal den Grand-Canyon 
mit seinen 4.170  km³„Stauraum“ aufzufüllen. 
Der ist schon auch richtig  groß.  Darum  heißt  
er wahrscheinlich auch nicht Ordinary-Litt-
le-Shit-Behind-The-Rocks-Canyon. 

Klingt jedenfalls logisch.
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Abkühlung durch höhere Albedo

Aber kann man das Klima denn nicht auch 
mit weniger Klopapier retten? Es muss doch 
einen besseren Weg geben! Nun, wenn man 
davon ausgeht, dass es sich um weißes Klo-
papier handelt, gibt es den tatsächlich: wir 
breiten das Klopapier aus, schaffen eine gro-
ße, helle Fläche und erhöhen so den Rück-
strahlwert, die Albedo der Erde! Tatsächlich 
ist eine Erhöhung der Albedo klimatisch rele-
vant, nur geht es dabei meist um Wolken oder 
Gletscher (Eis-Albedo-Rückkoppelung) und 
nicht um einen hypothetischen Kontinent aus 
Toilettenpapier, der forthin mit „Latrinaria“ 
betitelt sein soll.

Weshalb aber ändert sich die Temperatur mit 
dem Rückstrahlwert? Im Falle der Erde sind 
Absorptions- und Emissionskoeffizient nicht 
identisch, da das eingestrahlte Sonnenlicht 
ganz andere Wellenlängen hat als die von der 
Erde abgegebene Wärmestrahlung und die 
Atmosphäre in den beiden Wellenlängenbe-
reichen nicht gleich durchlässig ist. So kommt 
es überhaupt erst zum Treibhauseffekt: sicht-
bares Licht kann gut herein, Wärmestrahlung 
aber schlecht hinaus. Wir haben also zwei

Stellschrauben: mehr helle Fläche verringert 
die Wärmeabsorption und weniger CO2 in der 
Luft verbessert die Wärmeemission.
Wie groß müsste nun dieser achte Kontinent 
sein, um den Temperaturanstieg von 1,2°C 
seit 1850 rückgängig zu machen? Nehmen 
wir an, dass Latrinaria im südpazifischen Wir-
bel, dessen

Zentrum die weltweit größte marine Wüste 
darstellt, errichtet wird. Ein normales Blatt 
Klopapier misst 10x14 cm. Bei 150 Blatt und 
130 Gramm pro Rolle ist das eine spezifische 
Oberfläche von 16,15 m²/kg. Die Erde hat eine 
mittlere sphärische Albedo von 0,306. Weißes 
Papier und damit auch Klopapier liegt bei 0,8. 
Anhand von Quellen zur Albedo verschiede-
ner Landschaften, zur Gliederung der Erd-
oberfläche sowie zum Grad der Bedeckung 
durch Wolken kommt man letztlich durch 
eine Rechnung, die mit ihren Vereinfachun-
gen, Fitparametern und Annahmen jeden 
Klimaforscher schaudern machen würde, auf 
eine Fläche von 10,7 Mio. km², was in etwa 
der Fläche Europas entspricht. Die dafür be-
nötigten 5,1 Terarollen (TR) bzw. 6,62x1011kg 
sind nicht einmal mehr ein Dreitausendstel 
der Klopapiermenge, verglichen mit reiner 
Lagerung!

Aber reicht das? Haben wir so viel? Leider 
nein. Österreich hat gerade mal genug ge-
hamstert um zwei Drittel von Graz zu bede-
cken. Deutschland hingegen könnte Berlin 
bedecken. Das wäre zwar einen Gedanken 
wert, aber den Klimawandel stoppt das nicht. 
Bei zielführender Verwendung der aktuellen 

Jahresproduktion von 41,6 Mio. Tonnen hätte 
man allerdings in etwa 16 Jahren genug bei-
sammen.

Was wenn wir mehr hätten?

So langsam stößt man dann aber an die 
Grenzen dessen, was mit den tatsächlich ge-
bunkerten Mengen oder einer in halbwegs 
absehbarer Zeit produzierbaren Menge anzu-
fangen ist. Aber, in Anlehnung an xkcd: Was 
wenn wir mehr Klopapier hätten?

Wie wäre es mit einem Weltraumlift? Ein sol-
ches Bauwerk besteht aus einer äquatornahen 
Bodenstation, einem Seil und einer Raum-
station mit Gegengewicht auf einer Höhe 
jenseits des geostationären Orbits (>36.000 
km). Solch eine Konstruktion würde, wenn sie 
einmal errichtet ist, die Kosten um Nutzlast in 
den Weltraum zu befördern auf einen Bruch-
teil des aktuellen Transportpreises mittels 
Trägerrakete reduzieren. Wir bräuchten nur 
ein Seil, dass vom Erdboden aus bis jenseits 
des geostationären Orbits reicht und dabei 
sowohl die gewünschte Nutzlast als auch sein
 
Eigengewicht tragen kann ohne zu reißen. 
Um das Ganze annähernd durchführbar zu 
machen, müsste dieses Seil aus Kohlenstoff-
Nanoröhrchen oder einem ähnlich zugfesten 
Material sein, aber an sich kann man doch 
jedes Material verwenden, wenn wir nur die 
Querschnittsfläche entsprechend anpassen 
und die Spannung konstant halten, oder? Be-
rechnet werden kann so etwas anhand der 
Formel in der Box „Wie berechnet man einen 
Weltraumlift?“.

Der  für  Klopapier  verwendete  Zellstoff  hat  
eine  Reißfestigkeit  von  etwa  47  MPa.  Durch  
die Perforierung reduziert sich der Wert leider 
auf etwa 3 MPa. Hier stößt man jetzt mit der 
Menge Klopapier, die man brauchen würde 
leider wirklich an harte Grenzen. Nach den 
ersten 15 km hätte das „Seil“ eine höhere 

Masse als unser Heimatplanet, bei exponen-
tiellem Dickenwachstum mit der Höhe … 
Heißt das, dass wir aufgeben müssen? Nicht 
so schnell! Zellulose kann in wesentlich zug-
festeren Formen als Klopapier auftreten. Bei-
spielsweise können daraus Nanofasern mit 
Zugfestigkeiten von 1,57 GPa gesponnen 
werden. Leider bräuchte man für das Seil,   bei   
den   benötigten   Ausmaßen selbst bei Ver-
wendung solcher Fasern immer noch etwa 
2,3 *1026 Rollen (bzw. 230 Yottarollen), was 
der fünffachen Masse der Erde entspricht. 
Das verändert nicht nur das Gravitationsfeld 
gewaltig, sondern ist auch mehr als genug 
Masse damit das „Seil“ eine Form im hydrosta-
tischen Gleichgewicht anstreben wird indem 
es die Frage aufwirft was denn das Seil und 
was der Planet ist. Damit ist die Sache leider 
tatsächlich ausgeschlossen. Wir können ganz 
egal wie viel gebunkert wurde, das Sonnen-
system nicht mit einem aus überzähligen Klo-
rollen gebauten Aufzug erschließen, was die 
Autoren sehr traurig stimmt.

Warum immer fiktive Szenarien? 

Es kann doch auch mal was Geschichtliches 
sein. Da aus der Erschließung des Weltalls 
mittels Klopapier ja leider nichts wird, macht 
es durchaus Sinn, statt seinen Blick in die Zu-
kunft, ad historiam zu richten. Beispielsweise 
ins Alte Testament, genauer gesagt in das 
Buch Exodus zu der allseits bekannten Ge-
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schichte von Moses. Dieses herzzerreißende 
Epos handelt von Moses der mit seinen He-
bräern den Fängen des ägyptischen Pharao 
Ramses II. entkommen sein soll. Dabei soll er, 
mit Gottes Hilfe, das Rote Meer in zwei Teile 
geteilt haben um eine sichere    Durchquerung  
für sein Volk zu ermöglichen. Im Anschluss 
soll er die Fluten auf die herannahenden 
ägyptischen Soldaten einstürzen und diese 
ertrinken haben lassen. Auch wenn es mittler-
weile Studien gibt, die dieses „realistische“ Er-
eignis schlicht dem Wind zusprechen, so wäre 
es für diesen Artikel doch viel zweckmäßiger 
anzunehmen, dass man das Rote Meer auch 
einfach mit Klopapier aufsaugen könnte.

Mit Charming durch das Rote Meer

Die Bibel macht leider keine Angaben bezüg-
lich der Ausmaße des von Moses geteilten 
Meeres. Folgt man wiederum den Hinweisen, 
in so teilte Moses das Meer auf eine Distanz 
von 4 km in eine 5 km breite Schneise. Der ge-
naue Ort ist umstritten, jedoch gehen manche 
Quellen von einem ehemaligen See im Osten 
des Nildeltas, nördlich des Golfs von Suez aus. 
Der Tanis-See und der in ihn mündende Arm 
des Nil seien an der betreffenden Stelle nur 
etwa zwei Meter tief gewesen. Andere hin-
gegen gehen aufgrund archäologischer Fun-
de vom Golf von Suez aus. Deshalb und weil 
es doch deutlich biblischer wirkt, nehmen wir 
mal an, Moses habe das Meer in der Mitte des 
Golfs von Suez geteilt. Die mittlere Tiefe von 
diesem beträgt etwa 40 Meter. Multipliziert 
man diese Tiefe mit den 4 km Länge und 5 km 
Breite der Schneise, erhält man eine aufzusau-
gende Wassermenge von etwa 800 Millionen 
Kubikmeter. Die durchschnittliche Saugkraft 
eines Blattes Toilettenpapier beträgt etwa 6 
ml. Eine durchschnittliche Rolle Klopapier ent-
hält heutzutage noch lediglich 150 Blatt und 
kann damit etwa 0,9 Liter Wasser aufsaugen. 
Also bräuchten Moses und die Israeliten eine 
göttliche Intervention in Form von etwa 898 
GR beziehungsweise etwas weniger als eine 
Terarolle, was ungefähr dem dreifachen der 
weltweiten Jahresproduktion an Klopapier 

entsprechen würde.

Um den Weg für den Durchgang nicht zu 
blockieren, müsste dieses Klopapier natür-
lich zwei Wände, jeweils in 2,5 km Entfernung 
von der Mitte, bilden. Um das nötige Wasser 
aufzusaugen müssten diese Wände jeweils 
3,8 km breit sein, was bei einer Maximal-
breite von 32 km des Golfs von Suez, durch-
aus machbar wäre. Es muss hier natürlich die 
Vereinfachung getroffen werden, dass der 
Meeresspiegel durch diese Maßnahme nicht 
ansteigen würde, sondern das verdrängte 
Wasser nur einige Kilometer umliegendes 
Farmland, Dörfer und Felder zerstören würde. 
Doch gehen wir zurück zum Wesentlichen.
Das Rote Meer an einem idyllischen Abend, nichts 
ahnend, dass es bald mit Klopapier vollgestopft wird.

Wie man lästige Verfolger los wird

Der sichere Durchgang für Moses und sein 
Volk wäre damit zwar gewährleistet, aber 
wie wimmelt man jetzt noch lästige ägypti-
sche Pharaonen und deren Gefolgschaft ab? 
Grundsätzlich löst sich Klopapier irgendwann 
von selbst auf, wenn es nur lange genug in 
Wasser getränkt wird. Allerdings sind wir 
längst an einem Punkt angelangt, an dem 
uns so etwas nicht länger bekümmert. Es 
kann und darf nur eine Lösung geben: Feuer! 
Ganze Landstriche lodernder Flammen! Oder 
chemisch präziser formuliert: 15,2km² 

 Zum Abschluss eine Auflistung der Anwendungsmöglichkeiten für überzählige Rollen Klopapier, gereiht nach der 
Anzahl benötigter Rollen. Die Icons stammen von https://www.iconfinder.com/
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exothermer Oxidationsreaktionen. Um die ge-
samte Zellulose oxidieren zu können, müssen 
wir jedoch zuerst das absorbierte Wasser ver-
dampfen, wofür wir etwa 2,06 EJ (2,06 1018 J) 
zuführen müssten, also in etwa den 10-Tages 
Strombedarf der Weltbevölkerung. Anschlie-
ßend wären noch lediglich 17,3 PJ, also we-
niger als ein Hundertstel der nötigen Energie 
für die Wasserverdampfung, von Nöten, um 
die Zellulose auf die notwendige Zündtem-
peratur von etwa 150 °C zu bringen. Oder 
anders formuliert: Wer verzichtet nicht gerne 
zehn Tage lang auf Strom nur um diese ab-
surde These zu verifizieren? Nun nehmen wir 
doch mal an, wir könnten das ganze gebun-
dene Wasser in den Klorollen gleichzeitig ver-
dampfen lassen, den entweichenden Dampf 
ungehindert durchlassen und die Klorollen 
simultan entzünden. Beispielsweise die Ver-
wendung von Nanoheaters in Kombination 
mit einer geeigneten Schichtstruktur der Klo-
rollen könnte hier zur Lösung des Problems 
angedacht werden. Bei der Oxidation von 
Zellulose entstehen als Produkte Kohlendi-
oxid und Wasser, wie in folgender chemischer 
Gleichung dargestellt:

Es entstehen also für jede Glucose-Einheit im 
Zellulose- Makromolekül fünf neue Moleküle 
an Wasser. Dieses Wasser, welches rein aus 
der Zellulose stammt, könnten wir nun ver-
wenden um die ägyptischen Verfolger aufzu-
halten. Die Menge reicht aus um eine 12,6 km 
(5 km Durchgang + 2x 3,8 Wand) breite und 4 
km lange Schneise mit einer Wassersäule der 
Höhe 1,36m zu bedecken. Ob das tatsächlich 
ausreichen würde, um die Ägypter am Näher-
kommen zu hindern, sei dahingestellt. Jedoch 
existieren, zu unserem Glück, auch unsere 
Klopapierwalle nicht mehr. Die Wassermaßen 
würden mit einem Affenzahn aufeinander 
zurasen und alles was sich noch in dieser 

Schneise befindet unter sich begraben. Damit 
hätten wir das Problem mit unseren lästigen 
Ägyptern gelöst und hätten nebenbei auch 
noch etwa 1,73 EJ (1,73 1018 J) an Energie 
durch die Verbrennung gewonnen. Damit 
könnte man immerhin wieder Deutschland 
für 1,5 Monate mit Energie versorgen. Wir 
müssen zwar zugeben, dass die mit der Ver-
brennung von einer Terarolle einhergehen-
den CO2-Emissionen von 1.380 Mio. Tonnen 
nicht unbedingt klimafreundlich sind, aber 
einerseits ist das noch nichts verglichen mit 
der Sintflut und andererseits auch nur ähnlich 
schädlich wie fünf Monate Normalbetrieb  in   
der   Europäischen Union.  Man könnte nun 
argumentieren, dass diese Maßnahmen un-
verhältnismäßig erschienen, aber einerseits 
müssen wir Latrinaria sowieso bauen und 
anderseits haben dadurch die Hebräer den 
schwierigsten Teil ihrer Reise sicher überstan-
den. Denn aufgrund der ausgezeichneten 
Navigationsfähigkeiten von Moses liegen nur 
noch etwa 800 km und 40 Jahre Fußmarsch 
zwischen ihnen und dem Heiligen Land.

Wie nun hinreichend bewiesen sein sollte, 
lässt sich also durchaus etwas anfangen mit 
den gehorteten Mengen an Toilettenpapier. 
Von Konzerten über Rinderzucht bis hin zur 
definitiven Erklärung biblischer Szenarien, 
tut sich ein erstaunlich großes Feld verschie-
dener unterhaltsamer Anwendungsmöglich-
keiten auf. Dabei wurden noch nicht einmal 
alle Szenarien behandelt, die uns eingefallen 
wären, da sich traurigerweise auch die spa-

ßigste Prämisse irgendwann totläuft. Der ech-
te Witz an der ganzen Sache ist und bleibt ja 
leider, dass für einen doch breiten Teil der Be-
völkerung der Inbegriff des Weltuntergangs 
nicht Hunger, Durst, Stromausfall oder 
ein Zusammenbrechen der medizinischen 
Infrastruktur wäre, sondern der abhorreszie-
rende Gedanke, kein Häuslpapier zu haben.
Darum hier zum Abschluss ein Appell an die 
Vernunft: Letztlich gab es keinen Grund zu 
Panikkäufen und schon gar keinen sich für 
das nächste Halbjahr mit Klopapier einzude-
cken. Lasst uns bei der nächsten Krise bitte 
nicht wieder die Endlosserviette als Symbol 
unbegründeter Ängste und der Analfixierung 
ganzer Völker zum Götzen erheben!

Besser mit Rotwein eingedeckt sein, als mit

Toilettenpapier.

Nehmen wir uns stattdessen ein Beispiel an 
den Franzosen, die es ja bekanntlich anders 
angegangen sind. Dann könnte der nächs-
te Artikel über die weniger offensichtlichen 
Möglichkeiten spekulieren, wie man in der 
Quarantäne mit Rotwein und Kondomen 
Spaß haben kann. Das wäre doch wirklich ein 
Gewinn für alle.

Clemens Lechner und Nikolas Natter
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Flammkuchen mit Lauch 

und Speck

Zutaten:

 • 150 g Crème fraîche
 • 150 g Sauerrahm
 • 2 Stg Lauch
 • 2 Stk Zwiebel, groß
 • 0.5 TL Salz
 • 1 Prise Pfeffer
 • 1 Prise Muskat
 • 100 g Speck
 • 1 Stk Flammkuchenteig

Zubereitung: 

 • Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden sowie die Zwiebeln abziehen, in 
Ringe schneiden und mit dem Lauch vermischen.

 • Den Speck würfelig schneiden.
 • Crème fraîche und Sauerrahm glatt rühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat 

würzen.
 • Den Teig ausrollen (Backpapier ist oft dabei. Sonst einfach das Backblech ein-

fetten).
 • Den Teig mit der Masse bestreichen, Lauch und Zwiebel gleichmäßig auf dem 

Teig verteilen und mit den Speckwürfeln bestreuen.
 • Im vorgeheizten Backofen bei ca. 250 °C Ober und Unterhitze ca. 8 - 10 Minuten 

backen und heiß servieren. 
 
Alternativ statt dem Speck kann zum Beispiel Feta-Käse verwendet  
werden.

Lachs-Wrap mit frischem 

Gemüse
Zutaten:  

 • 2 Stk. Mais-Wraps
 • 8 EL Frischkäse
 • 4 EL Mayonnaise
 • 2 Schuss Zitronensaft
 • 2 Prisen Dill
 • 2 Prisen Salz
 • 2 Prisen Pfeffer
 • 2 Tassen Rucola

 • 8 Scheiben Räucherlachs
 • 1 Stk. Gurke

Zubereitung: 

 • Für die Lachs-Wraps mit frischem Gemüse werden die handelsfertigen Mais-Wraps 
verwendet, die zuvor bei Zimmertemperatur gelagert werden. 

 • Für die Creme in einer Schüssel den Frischkäse mit der Mayonnaise und dem 
Zitronensaft verrühren. Frisch gehackten Dill sowie Salz und Pfeffer zum Würzen 
darunter geben. Die Wraps mit der Creme bestreichen und zuerst eine gute Lage 
Rucola und dann den Räucherlachs verteilen. 

 • Die Gurke schälen, die wässrigen Kerne entfernen und in sehr kleine Stifte schnei-
den oder fein hobeln. Über den Lachs geben und die Wraps fest zusammenrollen. 
Die untere Hälfte mit Pergamentpapier einschlagen und zum Transport in Frisch-
haltefolie wickeln.

Viel Spaß und gutes Gelingen! 
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Süsskartoffelspiesse  

mit Halloumi

Zutaten (4 Personen):

 • 2   Süßkartoffeln
 • 1 Pack. Halloumi (Grillkäse)  
 • 1   gelbe Paprikaschote  
 • 1   rote Paprikaschote  
 • 1   Gemüsezwiebel 
 • 1   Knoblauchzehe  
 • 2 EL  Rapsöl   
 • 1 TL  Edelsüßpaprika  
 • 1 EL  getrocknete Kräuter  

Zubereitung: 

1. Süßkartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser ca. 20 Minuten kochen
2. Halloumi in 8 Scheiben schneiden
3. Paprika putzen, waschen und in je 8 grobe Stücke schneiden
4. Zwiebel schälen und in 12 Spalten schneiden
5. Süßkartoffeln abgießen und etwas abkühlen lassen. Kartoffeln in insgesamt 12 

Scheiben schneiden
6. Knoblauchzehe schälen, hacken. Mit Öl, Paprikapulver und Kräutern der Pro-

vence verrühren. Joghurt mit Zitronenschale verrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. 

7. Jeweils 3 Kartoffelscheiben, 2 Käsescheiben, 3 Paprikastücke, 2 Lorbeerblätter 
und 3 Zwiebelspalten abwechselnd auf je zwei Grillspieße stecken. Mit Gewürzöl 
gleichmäßig bestreichen. 

8. Spieße ca. 15 Minuten grillen

Guten Appetit!

 • 1   Bio-Zitrone  
 • 200 g  fettarmer Joghurt  
 • Pfeffer 
 • 8   Lorbeerblätter  
 •     Meersalz 
 • 8   Grillspieße  

Sommer-Drinks

Tropischer Smoothie

Zutaten
• 2 Gläser Ananassaft 
• ½ Mango
• ½ Papaya
• 10 Erdbeeren
• 1 Banane
• Melisseblätter zum Verzieren

Zubereitung: 
1. Ananassaft im Eisfach mindestens eine 

halbe Stunde kühlen
2. Mango und Papaya schälen und  

entkernen
3. Banane schälen und Erdbeeren  

waschen
4. Zutaten im Mixer pürieren

Ingwer-Limonade

Zutaten
• 3 Limetten
• 1 EL Vanillezucker
• 2 EL brauner Zucker 
• 2-3 TL frischer Ingwer, fein 

gerieben
• 600 ml Mineralwasser
• 2-3 TL Himbeer- oder  

Johannisbeersirup
• 1 TL Rosenwasser
• Minzezweige zum Garnieren

Zubereitung: 
1. Limette auspressen
2. Zucker und Ingwer in Schüssel 

vermischen
3. Zucker-Ingwergemisch  

solange in Limettensaft  
verrühren bis sich der Zucker 
aufgelöst hat

4. Mineralwasser hinzufügen
5. Sirup und Rosenwasser hinzu-

fügen
6. In Gläser abfüllen, garnieren 

und genießen
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Rätsel
Rätsel 1

Du bist in einem Boot auf einem 
See. Du holst den Anker ein. a) 
Sinkt oder b) steigt der Was-
serspiegel? c) Oder bleibt er 
gleich?

Rätsel 2
Karlheinz soll aus einem Fass 
Currysuppe genau 4 Dezili-
ter servieren. Er hat aber nur 
eine 5-Deziliter-Kelle und eine 
3-Deziliter-Kelle. Wie schafft 
er das?

Rätsel 3
Das Alien beim Sonnenbaden
Mister Mxyzptlk wiegt 1.500 kg 
und besteht zu 99% aus Schleim 
(der Rest ist Diamant).Beim 
Sonnenbaden verliert es an Flüs-
sigkeit, sodass es nur noch zu 
97% aus Schleim besteht.
Wie viel wiegt Mister Mxyzptlk 
jetzt?

Rätsel 5
Du nimmst am Iron Man teil. 852 
Meter vor der Ziellinie überholst 
du den Viertplatzierten. Welchen 
Platz hast du jetzt?

66

Lösungen S.64

Rätsel 4

Du hast 9 Mondsteine und 
eine Apothekerwaage mit zwei 
Waagschalen. Alle Mondstei-
ne wiegen gleich viel, nur ei-
ner ist minimal schwerer als 
die anderen. Wie kannst du 
mit nur zweimaligem Wiegen 
den schwereren Mondstein 
ausfindig machen?

Rätsel 6 
Sie haben zwei Kerzen vor sich, von denen Sie wissen, dass beide jeweils 
genau eine Stunde brennen. Mit diesen beiden Kerzen sollen Sie jetzt 
genau eine Viertelstunde messen. Es gibt jedoch ein Problem: Die bei-
den Kerzen bestehen aus verschiedenen Wachsarten und brennen nicht 
gleichmäßig ab. Ist also eine zur Hälfte abgebrannt, können Sie nicht 
davon ausgehen, dass genau eine halbe Stunde vergangen ist. Wie schaf-
fen Sie es trotzdem, die Viertelstunde zu messen?
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Ein Physiker untersucht die 
Fallgeschwindigkeit eines Ther-
mometers. Er lässt ein Thermo-
meter und ein Wachslicht gleich-
zeitig fallen und bemerkt, dass 
beide gleichzeitig unten ankommen.
Schlussfolgerung: Das Thermo-
meter fällt mit der Geschwindig-
keit von Licht.

Ein Ingenieur denkt, dass seine Berechnun-gen eine Annäherung an die Wirklichkeit sind.
Ein Physiker glaubt, dass die Wirklichkeit eine Annäherung an seine Berechnungen sind.

Einem Mathematiker ist das egal.

Statistik ist die mathematische Form der 

Lüge.

Ein Physiker ist jemand, der jeden techni-

schen Defekt erklären, aber nicht reparieren 

kann.

Mündliche Prüfung: Physik.

Prüfer: „Malen sie mal einen 

Zug an die Tafel.“

Prüfling schaut ganz verdattert 

und malt dann einen Zug, so 

richtig mit Rauch, Schienen, 

Anhängern, usw...

Prüfer: „Sehen Sie. Und der ist 

jetzt für Sie abgefahren.“

Ich kann mich immer und immer und immer 

wieder nicht für Folgen begeistern.

Treffen sich zwei Kurven im 

Unendlichen, sagt die eine: Hau 

ab aus meinem Definitions-

bereich sonst differenziere ich 

Dich !!

Darauf  die andere: Macht 

nichts, ic
h bin die e - Funktion.

Entgegnet die erste: d/dt !

"Was sagt ein arbeitsloser Physiker zu einem 
Physiker, der gerade Arbeit gefunden hat?"Einmal Pommes mit Mayonnaise, bitte..."
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(Auf  der Heizung liegt ein Zie-

gelstein) Prüfer fragt: „Warum 

ist der Stein auf  der Heizung 

abgewandten Seite wärmer?“

Prüfling: „Aeh, vielleicht wegen 

Wärmeleitung und so ?“

Prüfer: „Nein, weil ich ihn 

gerade umgedreht habe.“

Nichtmathematiker: „Ich finde Ihre Arbeit ganz schön mono-ton.“
Mathematiker: „Dafür ist sie aber stetig und nicht beschränkt.“

Ist es grün und schlängelt sich, 

dann ist es Biologie.

Wenn es stinkt, dann ist es Che-

mie. Wenn es nicht funktioniert, 

ist es Physik. Wenn man es nicht 

versteht, ist es Mathematik.

Wenn es unlogisch ist, dann kann 

es entweder Ökonomie oder  

Psychologie sein.

Rätsel 1: Er steigt.
Die Dichte des Ankers ist höher als die von 
Wasser. Wenn er also auf das Boot drückt, 
verdrängt er damit so viel Wasser, wie seiner 
Masse entspricht (sagen wir: 20 l, weil der 
Anker 20 kg wiegt). Auf dem Grund des Sees 
liegend, verdrängt der Anker aber auf jeden 
Fall weniger Wasser, weil die verdrängte Was-
sermenge dort nur noch seinem Volumen 
entspricht.

Rätsel 2: Er kippt den Inhalt der kleineren Kel-
le zweimal in die große, bis diese voll ist. Übrig 
bleibt 1 Deziliter in der kleinen Kelle.Dann schüt-
tet er den Inhalt der großen Kelle zurück ins Fass 
und den verbliebenen Deziliter aus der kleinen in 
die große Kelle.
Mit der kleinen Kelle ergänzt er nochmals 3 Dezi-
liter zu dem Deziliter in der großen Kelle.

Rätsel 3: Vor dem Sonnenbaden entsprach 
der Nicht-Schleim-Anteil 1% und damit 15 kg. 
Nach dem Sonnenbaden beträgt der Nicht-
Schleim-Anteil 3%, liegt aber immer noch 
bei 15 kg. Rechnerisch wiegt Mister Mxyzptlk 
damit nur noch 500 kg, also ein Drittel.

Lösungen Rätsel 4: Du wiegst zunächst 3 Steine auf einer, 3 
auf der anderen Seite.
- Ist die Waage ausgeglichen, befindet sich der ge-
suchte Stein nicht auf der Waage.
- Ist die Waage nicht ausgeglichen, muss der schwe-
rere Stein sich auf der tieferliegenden Seite befin-
den.
- In beiden Fällen erhältst du eine Menge von 3 Stei-
ne, unter denen der gesuchte sein muss.
Du wiegst 2 der 3 Steine, die den schwereren ent-
halten. Es gilt erneut:
- Ist die Waage ausgeglichen, ist der gesuchte Stein 
nicht auf der Waage.
- Ist die Waage nicht ausgeglichen, muss der 
schwerere Stein sich auf der tieferliegenden Seite 
befinden. In allen Fällen bleibt der gesuchte Stein 
eindeutig zurück.

Rätsel 5: Den vierten.

Rätsel 6: Eine der beiden Kerzen zünden Sie
an beiden Enden an, die andere jedoch nur an 
einem (beide waagerecht halten).Wenn die erste 
Kerze vollständig abgebrannt ist, wird die andere 
noch eine halbe Stunde brennen.
Genau diese Zeit halbieren Sie jetzt,
indem Sie die Kerze auch am anderen Ende anzün-
den. Ziel erreicht. 

Fun Facts

During your lifetime, you will produce enough 
saliva to fill two swimming pools.

An average human produces between 1 to 2 liters 
of saliva each day, which is a maximum of 730 
liters per year.The average life expectancy is just 
over 70 years, which gives a maximum of 51,100 
liters of saliva produced in an average lifetime. 
This is more than enough to fill two swimming 

pools.

In 2017 more people were killed from injuries 
caused by taking a selfie than by shark 
attacks. There was only 5 deaths due to shark 
attacks in 2017, which is lower than the 
average year. The average amount of deaths 
caused by sharks is 6. Worldwide, there was 
35 deaths caused by taking selfies in 2017.

The United States Navy has started using 
Xbox controllers for their periscopes.
You read that right – because the cont-
rol stick for periscopes is so complica-
ted, using Xbox controllers reduces the 
learning time from hours to minutes.

Saint Lucia is the only country in the world 
named after a woman.
Saint Lucia was discovered by the French 
after they were shipwrecked on the island.
They arrived on December 13th which is the 
feast day of Saint Lucy – hence, why they 
named it Saint Lucia!
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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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