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Liebe SAVT‘lerinnen und SAVT‘ler

Nun ist der Winter zwar tatsächlich schon recht lang und die meisten von Euch 
haben wahrscheinlich die (verschnupfte) Nase doch eher schon voll Kälte und Schnee, 
aber dennoch wollen wir Euch in dieser Ausgabe des Reaktors noch einmal in die 
weiße Winterpracht entführen. Dies aus gutem Grund, denn im Zuge des gewohnt 
sportlich-gemütlichen SAVT-Schitags gab es eine Premiere zu vermelden: Xuan 
Quang Nguyen hat sich zum allerersten Mal auf Schier gewagt und dabei mehr als 
gute Figur gemacht – nachzulesen natürlich in der Schitag-Nachlese, diesmal sogar 
dreisprachig!

Überhaupt ist dieser Reaktor international wie nie, denn neben Deutsch, Englisch 
und Vietnamesisch konnten wir in der Neuvorstellung von Davide auch noch Italie-
nisch mithineinnehmen. Vier Sprachen in einem Reaktor – das gab es noch nie!

Neues gibt es auch sonst innerhalb unseres Vereins zu berichten. Neben einigen 
kleinen Veränderungen im Reaktor selbst betrifft das zunächst den hochoffiziellen 
Namen (Langfassung von „SAVT“), der sich nunmehr auch formal und politisch korrekt 
an alle weiblichen Mitglieder und Interessentinnen richtet.

Dazu gibt es einen neuen Obmann, da Pascal sich nunmehr dem Erdölgeschäft in 
der Raffinerie sowie der Fertigstellung seiner Dissertation widmet. Als sein Nachfol-
ger darf ich ihm an dieser Stelle für sein großartiges Engagement im vorigen Jahr 
recht herzlich danken.

Dank gebührt auch bereits jetzt dem neuen Führungsteam sowie allen ordentli-
chen Mitgliedern, die mein Ziel, die Vereinsführung insgesamt dezentraler zu gestal-
ten und mehreren die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung zu geben, von Anfang 
an voll unterstützen. Bis jetzt – und ich habe keine Zweifel, das das auch so bleiben 
wird – hat sich diese Zusammenarbeit voll bewährt. Details zur Generalversammlung 
gibt es natürlich auch in dieser Ausgabe.

Eine Neuigkeit ergibt sich auch in finanzieller Hinsicht, da wir nach mehreren 
Jahren ohne Mitgliedsbeitragserhöhung diesmal der Inflation Tribut zollen müssen 
und mit Beginn dieses Jahres den Beitrag für außerordentliche Mitglieder von bis-
her 15 auf 17 Euro erhöhen mussten. Gleichzeitig werden wir Euch in diesem Jahr 
mehr Events denn je anbieten können, da einige neue Aktivitäten – zum Beispiel im 
Spätsommer Schnuppertauchen – dazukommen werden. Fürs Frühjahr dürfen wir uns 
bereits jetzt auf das Badminton- und Beachvolleyballturnier freuen. 

Neues vom Institut darf Euch natürlich auch nicht vorenthalten werden, vor allem 
wenn der Arbeitsalltag durch die neue Laborordnung einschneidenden Änderungen 
unterworfen ist. Ein Streifzug durch die wichtigsten Bestimmungen kann vielleicht auch 
allen Externen zu mehr Kreativität im Ausgestalten trockener Regeln verhelfen.

Abschließend hoffe ich, viele von Euch bei einem unserer Events begrüßen zu 
dürfen und wünsche Euch viel Freude beim Lesen!

Euer Stefan Fürnsinn

E D I T O R I A L
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Sweden is to take the biggest energy step of 
any advanced western economy by trying to 
wean itself off oil completely within 15 years 
- without building a new generation of nuclear 
power stations. 
The attempt by the country of 9 million people 
to become the world‘s first practically oil-free 
economy is being planned by a committee of 
industrialists, academics, farmers, car makers, 
civil servants and others, who will report to 
parliament in several months. 
The intention, the Swedish government said 
yesterday, is to replace all fossil fuels with 
renewables before climate change destroys 
economies and growing oil scarcity leads to 
huge new price rises. 
„Our dependency on oil should be broken 
by 2020,“ said Mona Sahlin, minister of sus-
tainable development. „There shall always 
be better alternatives to oil, which means no 
house should need oil for heating, and no dri-
ver should need to turn solely to gasoline.“ 
According to the energy committee of the Ro-
yal Swedish Academy of Sciences, there is 
growing concern that global oil supplies are 
peaking and will shortly dwindle, and that a 
global economic recession could result from 
high oil prices. 
Ms Sahlin has described oil dependency as one 
of the greatest problems facing the world. „A 
Sweden free of fossil fuels would give us enor-
mous advantages, not least by reducing the 
impact from fluctuations in oil prices,“ she said. 
„The price of oil has tripled since 1996.“ 
A government official said: „We want to be 
both mentally and technically prepared for a 
world without oil. The plan is a response to 

global climate change, rising petroleum prices 
and warnings by some experts that the world 
may soon be running out of oil.“ 
Sweden, which was badly hit by the oil price 
rises in the 1970s, now gets almost all its elec-
tricity from nuclear and hydroelectric power, 
and relies on fossil fuels mainly for transport. 
Almost all its heating has been converted in 
the past decade to schemes which distribute 
steam or hot water generated by geothermal 
energy or waste heat. A 1980 referendum 
decided that nuclear power should be phased 
out, but this has still not been finalised. 
The decision to abandon oil puts Sweden at 
the top of the world green league table. Ice-
land hopes by 2050 to power all its cars and 
boats with hydrogen made from electricity 
drawn from renewable resources, and Brazil 
intends to power 80% of its transport fleet 
with ethanol derived mainly from sugar cane 
within five years. 
Last week George Bush surprised analysts by 
saying that the US was addicted to oil and 
should greatly reduce imports from the Midd-
le East. The US now plans a large increase in 
nuclear power. 
The British government, which is committed 
to generating 10% of its electricity from re-
newable sources by 2012, last month laun-
ched an energy review which has a specific 
remit to consider a large increase in nuclear 
power. But a report by accountants Ernst & 
Young yesterday said that the UK was falling 
behind in its attempt to meet its renewables 
target. 
„The UK has Europe‘s best wind, wave and ti-
dal resources yet it continues to miss out on 

Sweden plans to be world‘s first oil-free 
economy
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its economic potential,“ said Jonathan Johns, 
head of renewable energy at Ernst & Young. 
Energy ministry officials in Sweden said they 
expected the oil committee to recommend 
further development of biofuels derived from 
its massive forests, and by expanding other 
renewable energies such as wind and wave 
power. 
Sweden has a head start over most countries. 
In 2003, 26% of all the energy consumed 
came from renewable sources - the EU ave-
rage is 6%. Only 32% of the energy came 
from oil - down from 77% in 1970. 
The Swedish government is working with car-

makers Saab and Volvo to develop cars and 
lorries that burn ethanol and other biofuels. 
Last year the Swedish energy agency said it 
planned to get the public sector to move out 
of oil. Its health and library services are being 
given grants to convert from oil use and ho-
meowners are being encouraged with green 
taxes. The paper and pulp industries use bark 
to produce energy, and sawmills burn wood 
chips and sawdust to generate power.

(c) John Vidal, The Guardian, 08.02.2006 

Tausche Spieler gegen Nahrung

Der rumänische Zweitliga-Klub UT 
Arad hat einen seiner Fußballspie-
ler für 15 Kilogramm Fleisch an den 
Viertdivisionär Regal Horia verkauft. 
Das berichtete die lokale Sportzei-
tung „Pro Sport“ am Montag. Bei 
dem Geschäft ist Regal Horia aber 
dennoch als Verlierer ausgestiegen, 
da ein Verteidiger des Viertligisten 
nach Spanien ausgewandert ist.
 
„Wir haben zweifach  verloren – ei-
nen guten Spieler und das Essen für 
das Team für einen ganze Woche“, 
wird ein offizieller Sprecher von Re-
gal Horia zitiert.

(c) Kurier, 28.02.2006
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WIEN. Der Streit um den Standort der ge-
planten „Elite-Uni“ scheint festgefahren. Aber 
er hat sein Gutes, meint Martin Nowak, Ma-
thematiker und Biologe aus Österreich: „Man 
muss ausnutzen, dass es geradezu einen Wett-
bewerb gibt. Der Streit lässt sich konstruktiv 
lösen.“ Nowaks Vorschlag: beide Standorte 
verwirklichen, zwei Spitzeninstitute gründen, 
aber in sinnvoller Aufgabenverteilung. 

„Gugging hat einen Vorteil: die Abgeschie-
denheit. Ein idealer Platz zum Nachdenken in 
Ruhe. Genau das sollte man ausnützen - und 
dort ein Institute for Advanced Study errich-
ten, wo theoretische Grundlagenforschung 
betrieben wird, vor allem Mathematik, Physik 
und theoretische Biologie.“ 

Nowak weiß, wovon er spricht: Erstens kommt 
er selbst aus Klosterneuburg (und seine El-
tern aus Aspern!). Zweitens hat er fünf Jah-
re lang (1998 bis 2003) eine Arbeitsgruppe 
am Institute for Advanced Study (IAS) in Prin-
ceton geleitet. Nun ist er in Harvard, wo es 
vergleichsweise „hektisch“ zugeht: „Als Har-
vard-Professor soll man von einem Meeting 
ins nächste. Ich freu mich am meisten, wenn 
ich einfach Zeit zum Arbeiten habe. Für viele 
Wissenschafter, vor allem in theoretischen Fä-
chern, ist Zeit das Wichtigste, was man ihnen 
anbieten kann. Kreative Ideen hat man nur, 
wenn man nichts zu tun hat!“ 

Ein IAS, wie Nowak es sich vorstellt, käme 
deutlich billiger als die ursprünglich geplante 
„Elite-Uni“: Es wäre kleiner (mit ca. 20 perma-
nenten Professoren und jeweils ca. 100 Besu-

chern), auch wäre die Renovierung günstiger, 
da ja keine Labors einzurichten wären. 

Die ursprüngliche Idee Anton Zeilingers sollte 
man dennoch verwirklichen, meint Nowak: in 
Wien, in einem - größeren, auf experimentel-
le Forschung ausgerichteten - Vienna Institute 
of Technology (VIT). „Das klingt wie MIT (Mas-

sachusetts Institute of Technology). Das Klos-
terneuburger Institut könnte man AIS nennen, 
für Austrian Institute of Science, eine Permuta-
tion von IAS. Dieses AIS wäre eine ,Universität 
für Universitäten‘: Man bildet dort nicht Stu-
denten aus, sondern Professoren.“ 

Jedenfalls wäre ein solches Institut „etwas Ein-
zigartiges für Europa - und ein großer Pres-

„Elite-Uni“: Zwei Spitzeninstitute gründen 
Martin Nowak, österreichischer Mathematiker in Harvard, plädiert für 
sinnvolle Aufgabenteilung.
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Wien - Absolventen von Diplomstudiengängen 
an Fachhochschulen (FH) wird man weiterhin 
am Zusatz „(FH)“ zum akademischen Titel (z.B. 
„Mag. (FH)“) erkennen. Die am Mittwoch vom 
Nationalrat beschlossene Streichung des Titel-
Zusatzes betrifft nur Absolven-
ten von FH-Bachelor und FH-
Masterstudiengängen, was der 
Präsident des FH-Rats, Claus 
Raidl am Donnerstag in einer 
Aussendung bedauerte.
Raidl will sich dafür einsetzen, 
dass nicht nur im neuen ge-
stuften Studiensystem, sondern 
auch in den alten einstufigen 
Diplomstudiengängen der FH-
Zusatz wegfällt. Im Bildungs-
ministerium begründete man 
auf Anfrage der APA die Ein-
schränkung damit, dass die Streichung des 
Zusatzes eine Konsequenz aus der Europäisie-
rung der Studiensysteme sei und Diplomstudi-
en davon nicht betroffen seien. Für Raidl wird 

mit der Einführung der neuen akademischen 
Grade „Bachelor“ und „Master“ für die FH-
Absolventen gestufter FH-Studiengänge ohne
speziellen Zusatz eine „psychologische Hürde 
überwunden“ und damit unmissverständlich 

zum Ausdruck gebracht, dass 
es sich bei den Abschlüssen von 
Fachhochschul- und Universi-
tätsstudien um gleichwertige 
akademische Grade handle.
Verärgert über die Anglei-
chung der Titel für Uni- und 
FH-Studien zeigt sich dage-
gen der Österreichische Car-
tellverband (ÖCV). „Es muss 
auch weiterhin nach außen 
hin klar erkennbar sein, wer 
ein klassisch wissenschaftliches 
Studium oder eine berufsspe-

zifische Ausbildung absolviert hat“, so ÖCV-
Präsident Markus Prantl in einer Aussendung.

(c) Der Standard, 03.03.2006 

FH-Zusatz bleibt für Absolventen von Fach-
hochschul-Diplomstudien
Zusatz kann nur bei Bachelor- und Masterstudien wegfallen - Chef des
Fachhochschulrats Raidl bedauert Ausnahme

tigegewinn für Österreich und Niederöster-
reich“, meint Nowak. Das Vorbild in Princeton, 
1930 gegründet, beherbergte immerhin Al-
bert Einstein, John von Neumann, Kurt Gödel 
und Wolfgang Pauli. IAS-Forscher haben 13 
Physiknobelpreise gewonnen und 27 Fields-
medaillen (eine Art Nobelpreis für Mathema-

tik). Heute forschen dort u. a. Edward Witten, 
der Star der Super- string-Theorie, oder Ma-
thematiker Andrew Wiles, der Fermats letztes 
Theorem bewiesen hat.

(c) Thomas Kramar, Die Presse, 25.02.2006 
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SAVT Generalversammlung 2006
von Andreas Bartl

Datum, Zeit & Ort:  19.01.2006, 18.15, vor dem Ex-Assistentencaferaum am Institut für  
    Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Techn. Biowissenschaften

Anwesend (in alphabethischer Reihenfolge, ordentliche, stimmberechtigte Mitglieder):
  Johannes Bolhàr-Nordenkampf, Markus Bolhàr-Nordenkampf, Andreas Bartl,  
  Pascal Begert, Stefan Fürnsinn, Andreas Hackl, Bettina Mihalyi, Gerald Soukup

Stimmübertragungen:
  Albin Thurnhofer an Johannes Bolhàr-Nordenkampf
  Paul Schausberger an Bettina Mihalyi

Der Obmann, Pascal Begert, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

1. Bericht des Obmannes

Das vergangene Jahr 2005 kann als äußerst erfolgreich betrachtet werden. Per 31.12.2005 
erreichte die Anzahl der Mitglieder mit 198 einen neuen Höchststand.
Das Jahr 2005 brachte ein neues, innovatives Design des Reaktors mit sich. Weiters wurde die 
Homepage neu gestaltet und um ein Jobportal erweitert.
Die SAVT Veranstaltungen fanden den regen Zuspruch der Mitglieder und Freunde des SAVT. 
Der Schitag am Hochkar fand bei tollen Wetter- und Schneeverhältnissen statt. Das Badmin-
ton Turnier war sehr erfolgreich und zeigte nachhaltige Wirkung, zumindest für das Knie von 
Stefan. Wie schon 2004 fand ein regelrechter Sturm auf das SAVT-Grillfest am 23. Juni 2005 
statt, bei dem von 16:00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden mindestens 300 SAVT-Sympa-
thisanten teilnahmen. Neben 110 kg Fleisch und Wurst (um ca. 20:00 Uhr weg) flossen bis 2.00 
Uhr 700 l Bier in die durstigen Kehlen der SAVTl‘er. Ein voller Erfolg war auch dieses Jahr der 
SAVT Wandertag. 

2. Bericht des Kassiers

Der Kassier Stefan Fürnsinn vermeldete ein ausgezeichnetes Ergebnis der Vereinskasse. Mit 31. 
Dezember 2005 kann der SAVT auf ein Guthaben von € 692,18 verweisen.

1. Jänner 2005 31. Dezember 2005
Kassastand € 7,60 € 82,34
Kontostand € 849,78 € 509,84
Gesamt (inkl. Forderungen & Ausständen) € 657,35 € 692,18
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3. Entlastung des Kassiers und des Vorstandes

Der nicht anwesende Rechnungsprüfer Bernhard Kronberger hat die Abrechnung des Kassiers 
geprüft und für in Ordnung befunden. Der Obmann stellt den Antrag auf Entlastung des Kas-
siers. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Der Obmann stellt den Antrag auf Entlastung 
des Vorstandes. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4. Wahlvorschlag

Der Wahlvorschlag lautete wie folgt (die Funktionsbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen 
auf beide Geschlechter):

 Obmann:    Stefan Fürnsinn
 Obmann-Stellvertreter:  Gerald Soukup
 Kassier:    Johannes Bolhàr-Nordenkampf
 Kassier-Stellvertreter:  Bettina Mihalyi
 1. Rechnungsprüfer:  Tobias Pröll 
 2. Rechnungsprüfer:  Andreas Hackl
 Schriftführer:    Andreas Bartl
 Schriftführer-Stellvertreter: Werner Höltl
 1. Beirat:    Bernhard Kronberger
 2. Beirat:    Markus Bolhàr-Nordenkampf
 3. Beirat:    Pascal Begert

Der Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen.

5. Mitgliedsbeitrag

Auf Antrag des neuen Kassiers, Johannes Bolhàr-Nordenkampf, wird vorgeschlagen, den seit 
fünf Jahren unveränderten Mitgliedsbeitrag zu erhöhen. Dabei wird vorgeschlagen, den Beitrag 
für ordentliche Mitarbeiter mit € 12,- gleich zu belassen und den Beitrag für außerordentliche 
Mitglieder von € 15,- auf € 17,- zu erhöhen. Durch die größere Differenz soll erreicht werden, 
daß sich mehr, insbesondere junge Kollegen, aktiv an der umfangreichen Vereinsarbeit (Ho-
mepageaktualisierung, Organisation der Veranstaltungen, Aktualisierung der Adressen, etc.) 
beteiligen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

6. Umbenennung des Vereins

Auf Antrag einzelner Vorstandsmitglieder wird die Umbenennung des Vereins diskutiert. Die bis-
herige Bezeichnung „Vereinigung von Studenten und Absolventen des Instituts für Verfahrens-
technik der TU Wien – SAVT“ ist schon insofern unrichtig, da es das Institut für Verfahrenstech-
nik unter diesem Namen an der TU Wien nicht mehr gibt. Weiters wird auch vorgeschlagen die 
Diskriminierung der weiblichen Vereinsmitglieder zu beenden und diese auch im Vereinsnamen 
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zu berücksichtigen. Nach einer intensiven Diskussion wird folgender Vorschlag zur Abstimmung 
gebracht:

„Verein der StudentInnen und AbsolventInnen der Verfahrenstechnik an der TU-Wien – 
SAVT“

Der Antrag wird mit 7 zu 4 Stimmen angenommen, jedoch unter der Auflage, daß die Kosten 
der Änderung maximal € 20,- betragen dürfen.

7. SAVT Grillfest

Eine sehr heftige Diskussion entstand über das SAVT Grillfest. Dabei standen folgende Punkte 
außer Zweifel:

• das SAVT-Grillfest ist ein wichtiger Termin, der Absolventen, Institutsangehörige und Industrie-
partner zusammenbringt.
• da der Institutsvorstand die Kosten übernimmt, wird die Vereinskasse nicht belastet.
• das SAVT-Fest ist in seinem Umfang am Limit und soll nicht noch größer werden.
• die Arbeitsbelastung der SAVT-Mitglieder für das Fest ist sehr hoch und sollte reduziert, bzw. 
auf eine größere Personengruppe aufgeteilt werden.
• die Beteiligung von Fremdpersonen (Studentenheime, zufällige Passanten) ist nicht erwünscht 
und soll weitgehend vermieden werden.

Dabei wurde von einigen Vorstandsmitgliedern vorgeschlagen, ein Bon- bzw. Stempelsystem zur 
Essens- und Getränkeausgabe zu verwenden, um ausschließlich SAVT-Mitglieder und geladenen 
Gästen den Gratiskonsum zu ermöglichen. Dieses System wurde von den meisten Vorstandsmit-
gliedern als zu bürokratisch erachtet. Es sollte auch möglich sein, dass Kollegen von befreunde-
ten Instituten am Fest teilnehmen. Schließlich wurde folgendes vereinbart: 

• Kontakt zu Institutsvorstand, um abzuklären, 
ob die Kosten auch weiterhin in voller Höhe 
getragen werden können.
• Vermehrte Einbeziehung von ordentlichen 
Mitgliedern durch aktives Ansprechen (nicht 
nur für SAVT-Fest).
• Kontakt zu anderen Instituten, die, wenn sie 
am fest teilnehmen, auch aktiv mitarbeiten 
sollen.

Offizielles Sitzungsende: 19:35 Uhr

Schriftführer: Andreas Bartl, 15.03.2006                  Originalprotokoll der Generalversammlung
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Unser ehrenwertes Institut hat eine neue Labor- und Praktikumsordnung, um den Lehr- und For-
schungsauftrag noch besser (geht das?) erfüllen zu können …
Auszüge aus diesem Regelwerk wollen wir euch nicht vorenthalten1: 

Diese Laborordnung gilt ab sofort im Labor BIO4G12… 

 Hä? Wo?

… und ist von allen Mitarbeitern, Studenten, Besuchern sowie von externem Personal einzuhal-
ten.

 Um den Besucheransturm einzudämmen werden 2 Euro Eintritt verrechnet…

Mitarbeiter, Studenten, Besucher sowie externes Personal dürfen nur mit ausreichender persön-
licher Schutzausrüstung … das Labor BIO4G12 bzw. das Technikum betreten.

 Grund: Baumängel. 
 Wer bitte hatte die Forschung im Verdacht?

Bei Alarmierung bzw. im Notfall sind die Arbeiten einzustellen, das Labor ist … zu verlassen.
 
 Schade.

Der Transport von Chemikalien darf nur in den vorgesehenen Behältnissen (Tragekörben) erfol-
gen…

 Tragekörbe sind insbesondere für Flüssigkeiten praktisch.

…, Flüssige Gase (Stickstoff, etc.) dürfen nur in Dewar-Gefäßen transportiert werden.

 = Ausnahme zu den Tragekörben.

 Für Naturphilosophen: was ist ein flüssiges Gas? Werden flüssige Gase von Manchen
 nicht auch als Flüssigkeiten bezeichnet? Sind sie dann noch Gase? Sind wir nicht
 alle Gase …???

Generell ist eine ausreichende, jederzeit wirksame technische Lüftung vorzusehen.

 Bitte um Klarstellung: wodurch wird eine Lüftung technisch?

Neue Labor- und Praktikumsordnung
von Stefan Fürnsinn

1 Die bestimmt absichtlich eingebauten Beistrichfehler sowie Grammatik- und Recht-
schreibfehler wurden von der Redaktion in mühsamer Kleinarbeit korrigiert. Interessen-
ten können wir jederzeit die Originalfassung zukommen lassen.



| DER REAKTOR . 73-1/200612

A K T U E L L E S

Obligatorisch ist die Verwendung eines sauberen, intakten Labormantels.

 Stilbruch.

Ordnung und Sauberkeit ist zu halten.

 1. Grammatikfehler: … sind zu halten.
 2. Völlig absurd. Am besten gleich alle Labors zusperren. 

Es ist strengstens untersagt im Labor BIO4G12 und im Technikum zu rauchen, zu essen, zu trin-
ken.  
 
 Das mit dem Rauchen sehen wir ein (Privileg des Vergasers). 
 ABER: Sollen wir im Technikum das gute, gegrillte Essen einfach wegschmeißen??

Es dürfen keine Besuche in den l.g. Laborräumlichkeiten … empfangen werden, es sei denn, die 
Besucher verfügen über die nötige PSA und …

 PSA? 

 PSA 1:  Peugeot Société à Actions, Peugeot-Citroen-Gruppe. 
   Scheidet aus (hat nicht jeder).

 PSA 2:  PSA = prostataspezifisches Antigen. PSA ist ein Protein und wird vor allem  
   von den Epithelzellen der Prostatadrüsen gebildet und in die Samenflüssig- 
   keit abgegeben. Im Blut kommt es bei gesunden Männern in sehr geringen  
   Mengen vor. 
   Offensichtlich wird die Bekanntgabe des PSA-Werts verlangt, der im Zuge  
   eines Tests zum Preis von 20 Euro in Erfahrung gebracht werden kann 
   (=> Krankenkasse).

 PSA 3:  PSA = Pressure Swing Adsorption
   Einnahme von Aktivkohletabletten zum Ausgleich von Druckschwankungen  
   bei Verdauungsstörungen. Für Wirkungen und mögliche unerwünschte Ne- 
   benwirkungen fragen Sie Dipl.-Ing. oder Dr. techn. ihres Mißtrauens.
   PS: Was dachtet denn ihr?

 PSA 4:  PSA = Psychoanalyse 
   Dies ist im Zusammenhang mit unserem Institut bestimmt auszuschließen - 
   wir haben doch keine Probleme …!? 
   Dennoch für Interessierte: Horney, Karen - Die Angst vor der Frau, in :

   Internationale Zeitschrift für PSA, 1932.

 PSA 5:  PSA = Pagan2  Student Alliance (an der University of Texas at Austin)
   Das ist die Höhe – eine Konkurrenzvereinigung zum SAVT!
   Wenn das Voraussetzung für die Arbeit im Labor ist … 3

2 Von lat. Paganus = ursprünglich Dorfbewohner, später Synonym für Heide
3 Der Autor räumt an dieser Stelle ein, dass man mit etwas (mehr) gutem Willen durch-
aus auch auf Persönliche SchutzAusrüstung hätte kommen können.
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Alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, wie Alarmierungs- und Kommuniktationssyteme,
Not- und Augenduschen sind regelmäßig auf Funktion zu überprüfen.

 Für die Augenduschen werden dringend Freiwillige gesucht!!!

Den Brandschutz betreffend wird auf die entsprechenden Dokumente verwiesen.

 Nämlich?

Jeder Chemische Abfall ist in eigens gekennzeichneten Gebinden zu lagern und darf
keinesfalls in den Ausguss geschüttet werden.

 Ausnahmen: H2O (auch hochkonzentriert), NaCl, NaCl (aq), …

Halogenfreie und halogenhältige Lösemittelabfälle sind getrennt zu sammeln.

 … und erst anschließend zu vereinigen.

Selbstenzündliche Substanzen sind getrennt von brennbaren Flüssigkeiten, explosionsgefährli-
chen und brandfördernden Stoffen aufzubewahren.

 Gute Idee! Man darf einfach nichts voraussetzen …

Die Vorbesprechung zur jeweiligen Einzelübung findet vor dem praktischen Übungsteil statt. Bei 
der Vorbesprechung ist Anwesenheitspflicht für beide bzw. für alle drei Übungsteilnehmer.

 Der betreuende Assistent darf gegebenenfalls fernbleiben?! 
          
      Gutes Gelingen!
      Meint euer
      Stefan

PS: Das am Titelblatt gemachte Versprechen über einen 
Bericht über „labora“ sollte nun erschöpfend erfüllt wor-
den sein. Für alle, die sich jetzt noch fragen, was das mit 
einem Zebra auf sich hat, seien inzwischen mit neben-
stehender Geschichte vertröstet. Mehr „celebra“ gibt‘s 
übrigens auf den Seiten 22, 23, 26 & 27 !!!
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Wau war das ein SAVT-Skitag! Ein Tag der Superlative und der Premieren. 21 SAVT-
ler, so viele wie noch nie in den letzten Jahren, waren heiß aufs Skifahren – trotz der nicht all-
zu euphorisierenden Wetterprognose. Alles begann um 07:15 am Getreidemarkt, wo sich 17 
der 21 Teilnehmer zur gemeinsamen Busfahrt aufs Stuhleck trafen. Alle waren pünktlich, auch 
Bettina Mihalyi, die daher nicht so 
wie die letzten Jahre eine Runde 
schmeißen musste, so konnte einem 
ereignisreichen Skitag nichts mehr 
im Wege stehen.

Nach 1 ¼ Stunden Fahrt aufs 
Stuhleck , die so mancher noch für 
einen kurzen power nap nützte, tra-
fen wir auch die restlichen SAVTler 
(Selbstfahrer). 

Stefan Fürnsinn organisierte für 
unseren vietnamesischen Kollegen 
Xuan Quang Nguyen, der zuvor 
noch nie eine Skipiste live gesehen, 
geschweige denn Ski an den Füßen gehabt hatte, einen Skilehrer.

Nach dieser einstündigen Einführung in die Technik des Pflugbogens, sauste Quang wagemutig 
über die Babyhangpiste (siehe Bilder und Bericht, falls die Homepage www.savt.at wieder 
funktioniert, wird es auch ein Video zum download geben). 

Auch für Stefan war es eine Premiere, nach 
seiner Knieverletzung beim SAVT-Badminton 
letztes Jahr wieder auf Skiern zu stehen. Auch 
wenn er noch 2 Titanschrauben im Knie stecken 
hat, waren seine Schwünge schon sehr elegant. 
Wir freuen uns, dass er sich nach seinem Unfall 
wieder so gut (Achtung schwieriges Wort) reha-
bilitiert hat.
 

SAVT Skitag 2006
Stuhleck
von Johannes Bolhàr-Nordenkampf
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Aufgrund der Wetterverhältnisse teilte sich die SAVT Skitruppe im mehrere Untergruppen auf, 
vor allem der neue 6er Gipfellift Steinbachalm führte in schier undurchdringbare Nebelschwa-
den.

Trotz der schwierigen Schneeverhältnisse in tieferen 
Lagen (Kunstschnee-Gemisch) hielten auch die Snow-
boarder tapfer durch. Zum Mittagessen traf sich der 
ganze Trupp zur kalorienreichen Stärkung im Gasthaus 
„Zur Schieferwiese“. 

Durch Richard Zweiler und Tina und Georg Bacovs-
ky waren auch „IndustrieSAVTler“ vertreten, was viel 
Stoff für interessante Diskussionen beim Mittagessen 
und Apres Ski ergab. 

Nach einem zünftigen Apres Ski kehrten alle wohlbehalten nach 1 ½ Stunden Fahrt auf den 
Getreidemarkt zurück.
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Wann? Donnerstag, 06.04.2006
 Treffpunkt: 17:45h, Spielbeginn: 18:00h 

Wo? Club Danube Ottakring, Kendlerstraße 41, 1160 Wien 

Anfahrt:  am besten U3, Station Kendlerstraße, Ausgang von 
Simmering kommend vorne; danach ca. 2 min. zu Fuß 
(unauffällig den Schildern folgen …) 

Alternativ: Straßenbahnlinie 10, Station Kendlerstraße
Parkmöglichkeit im P&R U3 Ottakring 

Siegerehrung im Gasthaus „Bieronymus“, Thaliastraße 125A, 1160 Wien 

Anmeldungen erbeten bis 31.03.2006 unter badminton@savt.at
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Wann? Donnerstag, 18.5.2006
 Treffpunkt: 17:45h, Spielbeginn: 18:00h 

Wo? Summer Stage, Rossauer Lände, 1090 Wien 

Anfahrt:  am besten U4, Station Rossauer Lände 

Alternativ: Straßenbahnlinie D, Station Schlickgasse, danach ca. 
5 min zu Fuß
Parken eher schwierig 

Anmeldungen erbeten bis 12.5.2006 unter beachvolleyball@savt.at
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SAVT Skitag 2006 - Zweisprachige Impressionen 
eines Wintererlebnisses
von Xuan Quang Nguyen

Ups!!
Here it is! Stuhleck, one of the skiing places just about 60km from Vienna appears in front of 
me very beautiful. Nice weather, white color, full of snow are located around. People seem to 
be very excited and so am I. This is the first time and perhaps the last chance for me to go for 
skiing. Looking around, people are confidently gliding over the snow from the hill. I thought, 
oh!! Looks not so difficult. So, I must try it by myself. Put the feet on the skis. Oh!! Help me!! 
Help me!! I will fall down. How difficult it is! I can not even walk a little without help. The skis 
are so long and the ground is so slippery. However one hour of practicing course and much 
time practice alone helps me to slide from a not very high slope. Look the picture at the cover! 
Not so bad. Now I know what skiing is like. But look around! How people can slide so easy 
and beautiful like that. I know that I have to practice a lot to be like them. Tired after one 
day of skiing, I fell to sleep very fast when going home. However, this is interesting! Very 
interesting!  One of the most impressing memories in my life. Thanks for organizing so an 
interesting activity and I hope this is not the last chance in my life for skiing.  

A! §©y råi. Stuhleck, mét trong nh÷ng ®Þa ®iÓm tr�ît tuyÕt ®Ñp næi tiÕng c¸ch Viªn kho¶ng 
60km hiÖn ra tr�íc m¾t t«i thËt l� tuyÖt ®Ñp. Thêi tiÕt ®Ñp, xung quanh ®Çy mét m�u tr¾ng 
xo¸ cña tuyÕt. Mäi ng�êi d�êng nh� rÊt h¸o høc v� t«i còng vËy. §©y l� lÇn ®Çu tiªn m� cã lÏ 
còng l� c¬ héi duy nhÊt cho t«i ®Ó biÕt thÕ n�o l� tr�ît tuyÕt. Nh×n ra xung quanh, mäi ng�êi 
®ang tù tin l�ít trªn tuyÕt tõ trªn nh÷ng ngän ®åi cao. T«i nghÜ:  å cã lÏ l� kh«ng qu¸ khã. 
M×nh h·y thö xem! §�a ch©n v�o gi�y tr�ît. èi! gióp t«i víi! gióp t«i víi! t«i ng· mÊt. Sao 
khã thÕ nhØ! M×nh thËm chÝ kh«ng thÓ ®i ®�îc chót n�o nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì. Gi�y tr�ît 
qu¸ d�i v� mÆt tuyÕt th× tr¬n. Huy nhiªn sau 1 giê luyÖn tËp cã h�íng dÉn v� nhiÒu lÇn tù tËp 
mét m×nh, t«i ®· cã thÓ tr�ît xuèng ®�îc tõ mét ®é cao võa ph¶i. H·y nh×n ¶nh m� xem. 
Còng kh«ng tåi l¾m nhØ. Giê ®©y t«i ®· biÕt thÕ n�o l� tr�ît tuyÕt. Nh�ng h·y nh×n xem, sao 
mäi ng�êi cã thÓ tr�ît mét c¸ch ®¬n gi¶n v� ®Ñp thÕ nhØ. T«i biÕt r»ng m×nh ph¶i tËp luyÖn 
nhiÒu l¾m míi ®�îc nh� hä. MÖt mái sau mét ng�y luyÖn tËp, t«i ch×m v�o trong giÊc ngñ 
khi vÒ ®Õn nh� . Tuy nhiªn, thËt l� tuyÖt vêi, mét trong nh÷ng kØ niÖm ®¸ng nhí nhÊt trong 
cuéc ®êi t«i. C¸m ¬n c¸c b¹n ®· tæ chøc mét ho¹t ®éng thËt thó vÞ nh� vËy v� t«i mong r»ng 
®©y kh«ng ph¶i l� lÇn cuèi cïng t«i cã thÓ ®i tr�ît tuyÕt. 
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Hallo alle zusammen! Ich bin der Neuling. 
Vielleicht habt ihr mich schon im Flur umherir-
ren gesehen. Ich weiß, ich rede nicht viel, aber 
wenn, dann nur auf deutsch!
Bewaffnet mit einem guten Wörterbuch will 
ich nun diese Seite nutzen, um mich vorzustel-
len und euch ein bisschen von mir zu berichten 
(auch, weil es zu lange dauern würde, euch 
das alles zu erzählen!).
Achtet nicht zu sehr darauf, wie ich schreibe. 
Die Regeln eurer Sprache sind für mich noch 
etwas undurchschaubar…
Ich bin vor vielen Jahren, am 6. Februar 1978 
im warmen und sonnigen Italien geboren. Die 
ersten Jahre meines Lebens habe ich dem 
Vergnügen gewidmet. Der Kindergarten, der 
Strand, das Segeln, der Fußballplatz und die 
Schule sind für mich immer fantastisch und in-
teressant gewesen.
Die Stadt, mit sehr sonnigem Klima, war für 
ein Kind wie mich, das sich viel an der frischen 
Luft bewegen musste, ideal (es gibt dort kei-
nen Winter, wie in Wien … man kann sagen, 
dass wir in Imperia vier Monate Herbst, zwei 
Monate Frühling und sechs Monate Sommer 
haben).
Meine Eltern haben immer versucht, mir die 
unterschiedlichsten kulturellen Angebote nä-
her zu bringen: mein Vater ist eher der wissen-
schaftliche und mathematische Typ, während 
meine Mutter in die humanistische und künstle-
rische Richtung geht.
Meine Vorliebe für die Wissenschaft kristalli-
sierte sich sofort heraus, nicht zuletzt durch die 
vielen interessanten Experimente, die mein Va-
ter mir immer gerne vorführte, um mir die Na-
turgesetze zu erklären. Diese Neigung brachte 
mich dazu, mich am wissenschaftlichen Gym-
nasium einzuschreiben. Leider habe ich keine 
sehr guten Erinnerungen an diese Zeit; einer-
seits wegen der Lehrer und andererseits wegen 

der absoluten Dominanz 
an literarischem Stoff, der 
den wissenschaftlichen 
doch sehr in den Hinter-
grund drängte … ich bin 
nur froh, dass ich das hinter mir habe! Der 
einzige positive Aspekt war, dass ich in einer 
Klasse war, in der zwei Fremdsprachen unter-
richtet wurden (leider kein deutsch!!); so habe 
ich meine Liebe für das Ausland entdeckt und 
auch für all das, was aus dem Ausland kam.
Meine Fremdsprachenkenntnisse erwiesen sich 
als geradezu überlebenswichtig, als ich – ge-
rade ins Jugendalter gekommen – begann die 
Touristinnen zu bemerken, die im Sommer aus 
ganz Europa kamen, um sich am Strand direkt 
neben der Wohnung meiner Eltern zu sonnen.
Von meiner Jugend sind mir vor allem Erinne-
rungen der vielen Sportarten geblieben, die 
ich zu treiben schaffte: Segeln, Leichtathletik, 
Volleyball, Schwimmen und Beachvolleyball.
Natürlich beginnt eine dauernd gleich blei-
bende Stadt, mit immer denselben Gleichalt-
rigen und nie wechselnden Gesprächsthemen, 
mit 18 Jahren langweilig zu werden. Man 
kennt alle und irgendwann verspürt man den 
Drang zu flüchten und ganz weit weg zu lau-
fen … ich beschloss zum Studieren an die Uni-
versität von Genua zu gehen; daß ich mich für 
den fünfjährigen Studiengang für Ingegneria 
Chimica einschrieb (er entspricht in Österreich 
dem Dipl. Ing.) geschah auch dank eines Sti-
pendiums, das ich bekam.
Während dieser Zeit fühlte ich mich immer 
mehr zu den Themen Umweltschutz und Si-
cherheit hingezogen (meine Abschlussarbeit 
behandelte das Thema des erhöhten Risikos in 
industriellen Anlagen, je nach Vertragsart der 
Angestellten).
Im Juli 2001 hat ein außergewöhnliches Ereig-
nis mein Leben, das die Menschen in Genua 

Davide Pico
Arbeitsgruppe: Prof. Marini
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und all derer, die am G8-Gipfel teilgenom-
men haben, erschüttert. Es waren sehr extreme 
Erfahrungen, die ich leider nicht in anderen 
Sprachen beschreiben kann. Es tut mir leid. 
Naja, zumindest bin ich am Leben und das ist 
gut so …
Mit meinem Abschluss am 23.7.2003, den ich 
mit 106 von 110 zu erreichenden Punkten be-
stritt und den Freudentränen meiner Eltern, 
trat ich offiziell in die Welt der Arbeitslosen 
ein. Was mir anfangs noch nicht problematisch 
erschien, da ich zu sehr damit beschäftigt war, 
begann mich mit Beginn des Winters zu be-
lasten. Im Februar vor zwei Jahren habe ich 
dann in Imperia eine Arbeitsstelle gefunden, 
weswegen ich mich auch um den Wehrdienst 
drücken konnte. Allerdings war meine Arbeit 
nicht sonderlich interessant, da der Betrieb 
sich nur mit dem An- und Verkauf von Brenn-
stoffen beschäftigte und keine technischen 
Arbeiten oder Projekte ausgeführt wurden. 
In der Zwischenzeit hatte ich auch begonnen 
an einer Schule Chemie zu unterrichten. Be-
deutende emotionale Motive zogen mich dann 
gen Norden.

Diesen Januar habe ich beide Arbeiten ge-
kündigt und bin nach Wien gezogen, wo ich 
glücklich mit meiner Freundin zusammen lebe.

Es ist noch zu sagen, dass ich auch dank der 
Arbeitsgruppe von Andreas Bartl und Ingo 
Marini hier bin, die mir die Möglichkeit gege-
ben haben, hier zu arbeiten. Momentan be-
schäftige ich mich mit dem Studium von Visko-
sität, insbesondere der Interaktion von Fasern 
und Matrix und ihrem möglichen Einsatz.
Ich stehe mit meiner Arbeit noch am Anfang, 
aber ich hoffe mich nützlich machen zu kön-
nen, da das Arbeitsklima gut ist und ich mit 
einer besseren Kenntnis der Sprache sicher in 
der Lage wäre mich besser zu integrieren.

Was gibt es noch zu sagen … ich liebe es zu 
reisen; meine schönsten Reisen waren bisher 
drei Interrail-Fahrten durch Europa, zwei Rei-
sen nach England und drei nach Paris.

Ach ja … wenn jetzt noch irgendetwas unklar 
ist, fragt mich ruhig … aber bringt ein biß-
chen Zeit für die Antwort mit!

Ciao a tutti, sono il nuovo arrivato, forse mi 
avrete gia´ visto in giro per i corridoi, lo so´ 
parlo poco, ma solamente in tedesco!
Armato di un buon vocabolario approfitto di 
questa pagina per presentarmi e per farvi 
sapere qualche cosa di me, (anche perche´ 
parlando ci metterei troppo tempo!).
Siate comprensivi per la scrittura, le regole 
della vostra lingua mi sono ancora un po´  mis-
teriose…
Sono nato nella calda e solare Italia nel lon-
tano 6 febbraio 1978. I primi anni della mia 
vita sono stati dedicati al divertimento, l´asilo, 
la spiaggia, la barca a vela, il campetto di 
calcio e la scuola sono sempre stati per me 
fantastici e di stimolanti.
La citta´, molto solare come clima era ideale 

per un bambino come me che aveva bisogno di 
muoversi all´aria aperta (non esiste l´inverno 
come a Vienna.. diciamo che a Imperia abbi-
amo 4 mesi di autunno, 2 mesi di primavera e 
6 mesi d´estate).
I miei genitori, hanno sempre cercato di for-
nirmi stimoli culturali differenti: mio padre, ha 
una mentalita´ scientifica e matematica ment-
re mia madre umanistica e artistica.
La mia predisposizione per la scienza e´ emer-
sa subito, favorita dai numerosi e interessanti 
esperimenti che mio padre amava fare in mia 
compagnia per spiegarmi le leggi della na-
tura.
La naturale predisposizione per la scienza mi 
porto´ ad iscrivermi al Liceo Scientifico, non ho 
un buon ricordo di quella scuola..un po´ per i 
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professori, un po´ per l´assoluto dominio delle 
materie letterarie su quelle scientifiche.. sono 
solo contento di esserne uscito! Unico lato po-
sitivo e´ che ero in una classe dove insegnava-
no due lingue straniere (sfortunatamente non il 
tedesco!!) e cosi´ scoprii l´amore per l´estero e 
tutto cio´ che dall´estero arrivava.
In particolare la conoscenza delle lingue di-
venne un fatto di sopravvivenza, quando, ap-
pena adolescente, cominciai a notare le turiste 
che in estate arrivavano da tutta Europa per 
scaldarsi sulla spiaggia di fianco a casa mia.
Della mia adolescenza ricordo soprattutto il 
numero enorme di sport che riuscii a fare a 
volte anche con discreti risultati quasi sempre 
riducendo il tempo per lo studio: la barca a 
vela con cui andai al centro di preparazio-
ne olimpica di Livorno e con cui partecipai ai 
campionati italiani, l´atletica, la pallavolo, il 
nuoto, il beach volley,le escursioni in mountain 
bike.  
Naturalmente a diciotto anni la citta´ comincia 
a diventare noiosa, sempre uguale, i coetanei 
e i discorsi sono sempre gli stessi, ci si conosce 
tutti e ad un certo punto si sente l´impulso di 
scappare, fuggire lontano.. io decisi di anda-
re a studiare all´Universita´ degli Studi di Ge-
nova anche grazie ad una borsa di studio, mi 
iscrissi al corso di Ingegneria Chimica (5 anni), 
(corrisponde al Dipl. Ing. in Austria).
Durante questi anni venni sempre piu´ indiriz-
zato verso argomenti quali l´ambiente e la si-
curezza (la mia tesi di laurea era sull´aumento 
del rischio negli impianti industriali al variare 
del tipo di contratto dei lavoratori).
Nel luglio del 2001 un evento eccezionale ha 
sconvolto la mia vita assieme a quella di tutti 
i genovesi e di tutte le persone che come gi-
ornalisti, come forze di polizia, come manifes-
tanti, hanno preso parte al G8.
Sono state sensazioni intense che sfortunata-
mente non riesco a spiegare in altre lingue. Mi 
spiace. Diciamo che la mia posizione era di 
manifestante non violento e durante gli scontri 

di osservatore neutrale. Comunque, sono vivo 
e questo e´ un bene.. anche se da allora pro-
vo fastidio se un elicottero mi vola sopra la 
testa!!
Con la laurea (23 luglio 2003), le lacrime di 
commozione dei miei genitori e un 106/110 
sono entrato ufficialmente nel mondo dei di-
soccupati, cosa che, se all´inizio non mi ha 
creato alcun problema perche´ impegnato a 
godermi l´estate, con l´arrivo dell´inverno ha 
cominciato a pesare (c´era la crisi successiva 
all´ 11 settembre 2003). Ho trovato un lavoro 
a Imperia a febbraio di 2 anni fa e, grazie 
ad esso non ho dovuto fare il militare. Il lavoro 
pero´ non era interessante, in quanto in una 
societa´ di servizi (compravendita di energia) 
in cui non si svolgeva alcun lavoro tecnico o di 
progettazione. Nel frattempo ho cominciato 
anche ad insegnare chimica in un istituto supe-
riore per Geometri. Grandi motivi sentimenta-
li pero´ mi spingevano verso nord.
A gennaio di quest´anno mi sono licenziato da 
entrambi i lavori e sono salito a Vienna dove 
vivo felicemente con la mia ragazza.
Devo onestamente dire che mi trovo qui gra-
zie all´opportunita´ che mi e´ stata data dal 
gruppo di lavoro di Andreas Bartl e di Ingo 
Marini. Al momento mi occupo dei studio della 
viscosita´ in particolare dell´interazione delle 
fibre con la matrice e del loro possibile uti-
lizzo. Il lavoro e´ ancora all´inizio ma spero 
di riuscire a rendermi utile perche´ l´ambiente 
dell´ufficio e´ buono e con una miglior cono-
scenza della lingua sono convinto che riuscirei 
ad inserirmi un po´ meglio..
Cos´altro dire.. adoro viaggiare, i viaggi piu´ 
belli sono stati i 3 interrail in giro per l´Europa, 
i 2 viaggi in Inghilterra e i 3 viaggi a Parigi..
A ..si´ ..se qualche cosa non e´ chiaro venite a 
chiedermi pure.. basta che abbiate pazienza 
per la risposta!

euer Davide
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Im Juni 2005 wurde der Dr.-Wolfgang-Houska-Preis für Wirtschaft und Forschung ins Leben 
gerufen. Mit diesem Award setzt die B & C Privatstiftung einen Meilenstein in der österreichi-
schen Award-Landschaft. Insgesamt stand eine Preissumme von 230.000 Euro zur Verfügung, 
um praxisorientierte Projekte an Universitäten zu fördern. Der Preis wurde zu Ehren des im 
Mai 2005 verstorbenen Vorstandsvorsitzenden der B & C Privatstiftung „Dr.-Wolfgang-Hous-
ka-Preis“ genannt und wurde heuer erstmals vergeben. Gefördert werden Wissenschafter und 
Teams österreichischer Universitäten, deren eingereichte Projekte in Zusammenarbeit mit öster-
reichischen Unternehmen während der vergangenen drei Jahre erfolgreich umgesetzt worden 
sind oder sich zur Zeit in Realisierung befinden. Wesentlich sind Innovation und wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit – egal in welcher Fachrichtung.

Die fünfköpfige Jury unter der Leitung von Komm.-Rat Herbert Schimetschek, Präsident der 
OeNB, bestand aus namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft. Insgesamt 
gab es 22 Einreichungen.
Am 25. Jänner 2006 fand schließlich die Preisverleihung statt. Die Preise wurden dabei in ei-
ner Veranstaltung in der Wiener Börse von Dkfm. Gerhard Randa, dem Vorstandsvorsitzenden 
der B&C Privatstiftung, Dr. Veit Sorger, dem Präsidenten der Industriellenvereinigung, sowie 
vom Rektor der Universität Wien, Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler, vorgenommen. Ersterem war 
klarerweise die praktische Umsetzung der Forschungsprojekte und die Zusammenarbeit mit ös-
terreichischen Unternehmen ein besonderes Anliegen, während Prof. Winckler die Qualität und 
das Engagement der Preisträger hervorhob. Der „Dr.-Wolfgang-Houska-Preis“ solle demnach 
einen neuen Anreiz für österreichische Universitäten schaffen, Forschung auch umzusetzen.

 

Besonders stolz sind wir natürlich auf den dritten Preisträger. Mit 30.000 Euro wurde nämlich 
Univ.-Prof. Dr. Hermann Hofbauer für die Entwicklung und Produktion erneuerbare Kraftstoffe 
aus Holz/Biomasse prämiert!

Möge das Preisgeld dem Gelingen der weiteren Forschung dienen!

Dr.-Wolfgang-Houska-Preis 2005
von Stefan Fürnsinn
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1. Platz

R-HNL. Ein pflanzliches Abwehrsystem rettet Menschenleben

Leiter: ao. Prof. Dr. Anton Glieder
Technische Universität und Karl Franzens Universität Graz

Erzeugung eines Wirkstoffs mit Hilfe des in Mandelblüten vorhandenen
R-HNLEnzyms zur Prävention von Herzinfarkten und Schlaganfällen, 

der mittlerweile weltweit eingesetzt wird.

2. Platz

Prävention und Detektion von Mykotoxinen in Lebens- und 
Futtermitteln

Leiter: ao. Prof. Dr. Rudolf Krska
Universität für Bodenkultur Wien

Entwicklung einer Methode, die erstmals eine exakte und gleichzeitige 
Bestimmung von zehn verschiedenen Mykotoxinen, das sind 

Schimmelpilze in Lebensmitteln, in weniger als sieben Minuten 
ermöglicht.

3. Platz

Erneuerbare Kraftstoffe aus Holz/Biomasse

Leiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Hofbauer
Technische Universität Wien

Herstellung von synthetischem Erdgas sowie von Fischer-Tropsch 
Kraftstoffen aus Biomasse mittels FICFB-Dampfvergasung.
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Die Idee, eine Wirbelschicht in Miniaturgröße zu bauen, ist als 
Nebenprodukt meiner Diplomarbeit im Bereich Chemical-Loo-
ping Combustion entstanden. Da ich das Setup der Laboranlage 
für die Bereitstellung kleinster Volumenströme sowie die Messung 
geringer Druckdifferenzen bereits aufwändig kalibriert hatte, 
war nur noch ein wenig Bastelarbeit notwendig um das Projekt 
zu konkretisieren. Nach überschlagsmäßiger Berechnung auf ei-
nem Post-it Zettel und Kontrolle der benötigten Volumenströme 
mittels Bubble-Meter (siehe weiter unten) war schnell klar, dass 
eine 10 ml Einwegspritze aus der Apotheke der passende Reak-
tor für die 6 ml Bettmaterial sein würde. Als Gasverteilerboden 
wurde ein Stück herkömmlicher Tafelkreide zugeschliffen und 
so in die Spritze eingeschoben, dass noch ein kleines Volumen 
unterhalb des Bodens als Windbox fungieren konnte, denn ein 
bisschen Perfektionismus muss schon sein. Eine oberhalb einge-
klebte Beilagscheibe aus der Werkstatt sollte die Position des 
Bodens sichern und für Dichtheit der Apparatur sorgen, was bei 
dem nicht gerade kleinen Druckabfall von knapp 30 mbar über 
den Gasverteilerboden durchaus vonnöten war. Bereits der ers-
te Testlauf verlief erfolgreich. Bei einem Volumenstrom von 0.06 
l/min konnte man schon eine geringfügige Bettexpansion erken-
nen und bei weiterer Erhöhung des Volumenstroms stellte sich ein 
deutliches Bubbling mit schön ausgebildeten Feststoffsträhnen 
ein (siehe Abbildung). Der Mini-Reaktor bekam noch ein Upgrade bestehend aus drei Injek-
tionsnadeln, die über Schläuche an Druckmessdosen angeschlossen wurden. Damit konnte ich 
die Druckzunahme über die Betthöhe messen. Durch Steigerung des Volumenstromes im Reaktor 

ermittelte ich den Lockerungspunkt UL der Schüttung, der mit 
der Berechnung erstaunlich gut übereinstimmte! Der Kenner ent-
nehme die genauen Spezifikationsdaten der Mini-Wirbelschicht 
aus der Tabelle auf der nächsten Seite.
Bis zum Schluss unbeantwortet blieb allerdings die Frage nach 
dem Nutzen des ganzen Aufwandes. Kommt man damit ins 
Guinness Buch der Rekorde? Ich entschloss mich, einfach Goog-
le nach dem Begriff „Mikroverfahrenstechnik“ suchen zu lassen, 
mit dem verblüffenden Ergebnis von ungefähr 15700 Links. Da 
fällt mir ein, ich könnte ja eine noch kleinere Anlage bauen und 
außerdem wird es längst Zeit für eine Mini-Wirbelschicht Web-
site. Als hätte ich nichts Besseres zu tun…
 

Projekt: Miniatur-Wirbelschicht
von Thomas Gurker
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Das Bubble-Meter
Zur genauen Volumenstromregelung werden oft sogenannte MFCs 
(Mass Flow Controller) eingesetzt, die online Messungen ermög-
lichen und zunächst auf das zu messende Gas kalibriert werden 
müssen.

Bei sehr kleinen Gasvolumenströmen ist die Genauigkeit eines 
Gasbalgenzählers zur Kalibrierung nicht mehr gegeben und ein 
sogenanntes Bubble-Meter bietet sich als einfache und schnelle 
Alternative an. 

In nebenstehender Abbildung ist eine Selbstbauversion eines 
Bubble-Meters zu sehen, dessen Funktionsweise schnell erklärt ist: 
durch Zusammendrücken des mit Spülmittellösung gefüllten Pe-
leusballes steigt das Flüssigkeitsniveau über den Einströmkanal 
des zu messenden Volumenstromes (siehe Pfeil).

Es bildet sich eine Blasengrenzfläche aus, die langsam in der 
Glaspipette nach oben wandert. Man misst die Zeit, die die Blase 
benötigt, um ein definiertes Volumen zu durchwandern, und kann 
so den Volumenstrom errechnen.

Bei einem realistischen Ablesefehler von einer halben Sekunde 
beträgt der errechnete Fehler nur zirka 0.8 Prozent, immerhin 
knapp unter dem Regelfehler des MFC. Einfach und genial!

Partikeldurchmesser dP 60 µm
Formfaktor f ~1  -

Partikeldichte r 1500 kg/m3

Klassifikation nach Geldart Gruppe A  -
Bettmasse 3,24 g
Bettvolumen 6 ml
Lockerungsgeschwindigkeit 0,0025 m/s
Schwebegeschwindigkeit 0,22 m/s
Druckabfall Wirbelschicht 205 Pa
Druckabfall Verteilerboden 2850 Pa
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Im Rahmen des Lafarge Perlmooser Neujahrsempfanges Ende Jänner 2006 wurden die Sie-
ger des 2005 ausgeschriebenen Lafarge Nachhaltigkeitspreises „der goldene“ gekürt. Die 40 
eingereichten Projekte sind von einer hochkarätigen Jury beurteilt worden, die Sieger nahmen 
ihren „goldenen“ aus den Händen von Lafarge Perlmooser Generaldirektor Mag. Peter Orisich 
entgegen.

In der Kategorie „Innovation“ überzeugte das Projekt „Cemtex“ der GVG, einem Tochterunter-
nehmen des Asamer & Hufnagl Konzerns, das gemeinsam im Rahmen einer Forschungsarbeit mit 
dem Institut für Verfahrenstechnik der TU Wien entwickelt wurde. Cemtex ist ein zementgebun-
dener Bau- und Werkstoff aus Altreifen-Recyclingfasern, der sich durch geringes spezifisches 
Gewicht und sehr gute technische Eigenschaften auszeichnet. Die Anwendungsmöglichkeiten von 
Cemtex sind breit gefächert: als Design- und Dekorelement findet dieser innovative Baustoff 
ebenso Anwendung wie als Raumakustik-Wandsystem oder auch als Zwischenwand-Konstrukti-
on. 

Cemtex stellt ein „Nebenprodukt“ der Doktorarbeit von Andreas Hackl dar, welcher sich in den 
letzten zwei Jahren im Rahmen eines FFF-Projektes gemeinsam mit GVG (Gummiverwertungs 

Lafarge Award 2005
von Hackl Andreas

Der Lafarge Award in der Kategorie „Innovation“ ging an GVG, ein Tochterunternehmen des Asamer & Hufnagl Konzerns. 
Von li. nach re.: Mag. Thomas Danner, GVG; Mag. Peter Orisich, Lafarge Perlmooser; Dipl. Ing. Thomas Schinkinger, Asa-
mer & Hufnagl; DDipl.-Ing. Andreas Hackl, TU Wien Bild: Lafarge Perlmooser/Wilke
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G.m.b.H.; Ohlsdorf, OÖ) mit der stofflichen Verwertung der Faserfraktion aus dem Altreifenre-
cycling beschäftigte. Hierbei wurde vor allem die Aufbereitungs- als auch die Anwendungstech-
nik untersucht. Als Erfolg kann auch die Realisierung einer großtechnischen Aufbereitungseinheit 
verbucht werden, welche Ende April 2006 in Betrieb gehen soll.

Die Auszeichnung in der Kategorie „Soziales“ ging an Philips Austria für die Förderung von 
Schülern unter der Armutsgrenze. Gold gab es auch für Böhm Transport für die Entwicklung von 
Ziegelsplitt zur Begrünung von Flachdächern. Für das Engagement zur Gestaltung eines attrak-
tiven Arbeitsumfeldes wurde das LIFE Programm der voestalpine Stahl ausgezeichnet. Der dies-
jährige Sonderpreis wurde der ÖBB für das Blindenleitsystem auf den Bahnsteigen verliehen.

Nachhaltiges Handeln – ein gutes Ziel für eine Partnerschaft

Peter Orisich über die Motivation von Lafarge Perlmooser, einen Nachhaltigkeitspreis für Kun-
den und Geschäftspartner auszuschreiben: „Wir wollten jene, die Interessantes im Bereich der 
Nachhaltigkeit geleistet haben, vor den Vorhang holen. Denn Partnerschaft bedeutet für uns 
auch, gemeinsame Ziele zu haben. Und nachhaltiges Handeln ist ein gutes Ziel für uns und un-
sere Geschäftspartner, egal ob Kunde, Lieferant oder Berater.“ Peter Orisich weiter: „Wir sind 
überzeugt davon, dass langfristiger Erfolg nur im Gleichgewicht zwischen ökologischer, öko-
nomischer und sozialer Verantwortung erzielt werden kann. Der Lafarge Nachhaltigkeitspreis 
„der goldene“ wird 2007 erneut ausgeschrieben – und Peter Orisich freut sich darauf, wieder 
aus einer Fülle von Einreichungen Anfang 2008 die Sieger küren zu dürfen. 

euer Andreas

CEMTEX-Musterplatten
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Die Verwendung von Biomasse wird heutzutage als Lösung vieler umwelttechnischer Probleme 
gesehen, vor allem bei der Reduktion von Treibhausgasen und der Einsparung von fossilen 
Brennstoffen zeigen sich dessen Vorteile. Bei der Verwertung von Biomasse, wie Pyrolyse, 
Vergasung und Verbrennung, werden zuerst die flüchtigen Bestandteile freigesetzt. Die Menge 
sowie die Zusammensetzung dieser flüchtigen Bestandteile sind von vielen Faktoren wie z.B. 
Temperatur, Feuchtigkeit der Biomasse, Aufheizrate, Partikelgröße, Vorhandensein bestimmter 
Elemente und vielem mehr abhängig. In der Literatur wurde schon einiges über das Verhalten 
von Biomasse bei der thermischen und chemischen Umsetzung in Form von der Freisetzung 
von Teeren usw. berichtet, nicht jedoch über jene von anorganischen Verbindungen wie 
Schwefelwasserstoff etc. Die Verringerung der Emissionen von Stickoxiden, Alkalimetallen, Chlor- 
und  Schwefelverbindungen sowie auch von Schwermetallen ist sowohl für den Umweltschutz als 
auch für die störungsfreie Betriebsweise einer Anlage von größter Bedeutung.

Ziel dieser Arbeit war es, das Verhalten verschiedener Elemente während der Pyrolyse und der 
Vergasung zu untersuchen. Hierzu wurden zwei Arten von Wirbelschichten verwendet, eine im 
Labormaßstab und eine Kleinanlage, wobei beide elektrisch beheizt wurden.

Die Anlage im Labormaßstab mit welcher die Untersuchungen der Pyrolyse durchgeführt wurden 
war mit einem diskontinuierlichen Fördersystem für die Biomasse ausgestattet. Der Effekt  der 
Temperatur auf das Verhalten 
der Elemente (C,H,….) sowie 
deren Verteilung in der Gas- 
und Feststoffphase wurde 
evaluiert. Insgesamt wurden 
drei verschiedene Arten von 
Biomasse herangezogen: 
Holz, Getreide und Hanf. 
Die Pyrolyse wurde in 
einem Temperaturbereich 
zwischen 300 und 850°C 
untersucht, wobei Stickstoff 
als Fluidisierungsgas und 
Quarzsand als Bettmaterial 
verwendet wurde. Die 
Biomasse und Kohleproben 
wurden mittels ICP_AES und Röntgenfluoreszenz analysiert. CO und CO2 wurden während der 
Messung online detektiert und die Menge an flüchtigen Bestandteilen während der Pyrolyse 
ermittelt.

Experimental Investigations of Selected Elements Be-
haviour during Biomass Pyrolysis & Gasification
Dissertation von Jitka Hrbek
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Basierend auf den Resultaten von Experimenten sind Elemente wie Hg, Cd und Pb die flüchtigsten 
Metalle. Alkalimetalle werden nach der Pyrolyse vor allem in der Kohle gefunden. Dies konnte 
auch bei Temperaturen von über 800°C und mit ca. 70 m-% Alkalimetallen beobachtet werden. 
Chlor und Stickstoff verflüchtigen sich bei Temperaturen von 800°C und konnten zu über 70% in 
der Gasphase wieder gefunden werden. Im Gegensatz dazu fanden sich Elemente wie Cr, Cu, 
Mg, Mn, Zn, Al, Li und Sn wieder vor allem in der Kohle.
 
Das Vergasungsverhalten der Elemente wurde in der Kleinanlage in Technikum des Institutes 
realisiert, welche mit einer kontinuierlichen Förderanlage für die Biomasse ausgestattet war.

Der Einfluss verschiedener 
Betriebsbedingungen wie Luft 
zu Brennstoff Verhältnis (ER), 
Temperatur, Feuchtigkeit der 
Biomasse, Bettmaterial und 
Additive wurde evaluiert. 
Gemahlene Holzpellets mit 
verschieden Wassergehalt (6,7; 
15,8 und 21,5 m-%) wurden 
als Brennstoff eingesetzt. 
Die Vergasung erfolgte bei 
Temperaturen von 750 bis 850°C 
und ER wurde zwischen 0,3 und 
0,4 variiert. Insgesamt kamen 
drei Bettmaterialien zum Einsatz: 
Quarzsand, Olivin und Kalzit. 
Sättigungsschlamm aus der 
Zuckerverarbeitung wurde als 
Zusatz zum Brennstoff in einem 
Verhältnis Schlamm/Holz = 1/7 
untersucht. Der Teergehalt, die 
Freisetzung von NH3 und H2S, 
sowie die Gaszusammensetzung 
wurden gemessen.
 

Die Auswirkung der Temperatur auf die Gehalte von NH3 und Teer waren nicht so signifikant wie 
jenes des ER Betriebes. Bei hohem ER wurden niedrigere Teergehalte und NH3 Konzentrationen 
beobachtet. Weiters resultierte ein niedrigerer Heizwert des Produktgases, welcher mit dem 
geringeren Gehalt an CH4 und CO begründbar ist.

Sowohl bei der Verwendung von Quarzsand als auch Olivin belief sich der NH3 Gehalt in etwa 
auf denselben Wert, 254 und 242 ppm. Bei Kalzit wurde eine Konzentration von 296 ppm
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gemessen. Schon größere Unterschiede gab es beim Teergehalt im Fall der verschiedenen 
Bettmaterialen. Bei der Verwendung von Quarzsand entstanden 7,2 g/Nm3, bei Olivin nur 
6,3 g/Nm3 und bei Kalzit überhaupt nur mehr 1,5 g/Nm3. Der Heizwert der entstandenen 
Gase betrug bei Quarzsand als Bettmaterial 9,27 MJ/Nm3 bzw. 7,14 und 7,47 MJ/Nm3 bei 
Verwendung von Olivin bzw. Kalzit.

Weiters wurde beobachtet, dass sich eine höhere Feuchtigkeit des eingesetzten Holzes zu einer 
Verringerung des gemessenen NH3 Gehaltes führte während der N2 Gehalt stieg. Der Teergehalt 

in der Gasphase sank mit zunehmender Feuchtigkeit. Negativ wirkte sich die Feuchtigkeit 
jedoch auf den Heizwert aus, welcher sich bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 21,5 m-% in etwa 
halbierte.

Das Zumischen des Sättigungsschlammes zum Brennstoff wurde in einem Verhältnis von Schlamm/
Holz = 1/7 realisiert. Der resultierende Teergehalt betrug in diesem Fall nur mehr 68 % der 
Messung mit reinem Holz. Andererseits stieg jedoch der gemessene Anteil an NH3 von 254 ppm 
auf 391 ppm an was womöglich auf den Schlamm zurückzuführen ist.

Das Verhalten der Elemente während der Pyrolyse und Vergasung ist komplex und wird von vielen 
Faktoren beeinflusst wie zum Beispiel Temperatur, Druck, Verweilzeit der Partikel im Reaktor, 
das Vorhandensein anderer Elemente (z.B. beeinflussen Chlor und Schwefel die Verflüchtigung 
von Metallen), Wassergehalt usw.
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Bar freigemacht 
beim Postamt

1043 Wien

Fertigung, Aufbau, Änderung und Erweiterungen
von verfahrenstechnischen Versuchsanlagen.

www.versuchsanlage.at

welding specialist

Mein seit 1997 bestehendes Unternehmen ist ein Metall & Kunststoffverarbeitender 
Handwerksbetrieb. Den Kern des Betriebes bildet die umfassend ausgestattete Werkstätte 
in der Nähe von Krems.

KONSTRUKTION FERTIGUNG MONTAGE
STAHL KUNSTSTOFF HOLZ

Ihr Partner für die Umsetzung Ihrer Ideen.

Die Fertigungspalette reicht vom Zuschnitt über Schweißarbeiten an diversen Stahlsorten, 
mechanischer Bearbeitung, bis hin zur Oberflächenbehandlung.

Jahrelange Erfahrung mit den Werkstoffen Stahl Kunststoff Holz oder Stein ermöglichen es 
unterschiedlichste Kombinationen und Verbindungen, insbesondere durch eingehen auf 
die Eigenschaften dieser Materialien, herzustellen.

Dabei sind der Größe der arbeiten kaum Grenzen gesetzt ein dichtes Netzwerk an 
Partnerbetrieben ermöglichen es flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.


