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Editorial...............................................

Liebe Freunde des SAVTs,

nachdem die Kubakrise überwunden ist, (Anm. 
der Redaktion: Obmann 2016 Matthias Kuba) 
darf ich euch alle ganz herzlich im Namen 
des neuen Vorstandsteams im Jahr 2017 
oder im Jahr 25 nach SAVT begrüßen. Bei 
der Generalversammlung Ende Jänner wurde 
der Vorstand gewählt und seitdem wird eifrig 
an neuen Ideen und Events für dieses Jahr 
gearbeitet. Der neu gewählte Vorstand hat sich in 
diesem Jahr neben den üblichen Aktivitäten zwei 
Schwerpunkte gesetzt: soziale Aktivitäten sollen 
wieder vermehrt unterstützt werden, außerdem 
wird ein neuerlicher Versuch gestartet, um das 
gesamte Institut der Verfahrenstechnik für den 
SAVT anzusprechen und zu gewinnen #ICEBE.

Ich freue mich euch hiermit die 117. 
Reaktorausgabe vorstellen zu dürfen. In dieser 
Ausgabe findet ihr einen Bericht über die 
Generalversammlung und den 5. SAVT Career-
Talk, Ankündigungen für geplante SAVT Events 
2017, wie z. B.: Bowling oder den Staffel-
Marathon, einen spannenden Konferenzbericht 
aus Südkorea, zahlreiche Vorstellungen neuer 
Mitglieder, ein kniffliges Rätsel und eine 
Premiere: den Female-Gender-ForscherInnen-
Blog. 

Ich hoffe auch wieder auf ein tolles SAVT Jahr 
und lege euch allen nahe die Ankündigungen  
aus dieser Ausgabe zu studieren und hoffentlich 
das eine oder andere Event fix einzuplanen. 
Regelmäßige Updates und News dazu findet ihr 
wie immer auf unserer Homepage. 

Liebe Grüße und bis bald!

Euer Flobmann 

(Anm. der Redaktion: Florian + Obmann evtl. 
Anspielung auf Flop, der „(umgangssprachlich) 
Misserfolg“)
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SAVT Generalversammlung 2017
von thomas laminger

Ritualsmäßig begann die SAVT-
Generalversammlung 2017 am Donnerstag 26. 
Jänner 2017 um 17 Uhr. Nachdem sich doch 
noch 20 SAVT Mitglieder im Sitzungszimmer 
eingefunden hatten, wurde die Veranstaltung 
vom scheidenden SAVT-Obmann Matthias Kuba 
eröffnet.

Der Rückblick auf das erfolgreiche Vereinsjahr 
beinhaltete eine Rückschau auf die 12 Events vom 
vergangenen Jahr, die neue Homepage, das externe 
Drucken des Reaktors, das Erstsemestrigen-
Event, wo viele neue Mitglieder gewonnen werden 
konnten. Mit etwas Wehmut wurde auf das 
Fehlen eines „Social-Savt-Events“, ein fehlender 
Facebook-Auftritt und die Tatsache, dass der 
BioVT-Bereich noch nicht mit dem SAVT-Verein 
eingebunden werden konnte, zurückgeblickt. 
Letztgenannter Punkt war zugleich jedoch auch 
Schwerpunkte für das Vereinsjahr 2017, wie später 
der neue Obmann Florian Benedikt in seiner 
Ansprache berichtete. Dazu aber später mehr.

Nach der Einleitung konnte mit dem offiziellen 
Teil der Generalversammlung begonnen werden. 
Die Rechnungsprüfer sowie die Kassiere blickten 
zurück auf die Ein- und Ausgaben. Die Zahlen 
stimmten die versammelte Truppe zufrieden und 
so wurden der alte Vorstand sowie die Kassiere 
einstimmig entlastet.

Glücklicherweise wurde bereits im Vorfeld der 
Generalversammlung ein Vorschlag für den 
diesjährigen Vorstand erarbeitet. Die Wahl des 
neuen Vorstandes fand damit relativ schnell und 
mit ebenfalls eindeutigem Wahlergebnis statt. 
Das Vereinsgeschehen für 2017 ruht damit in 
folgenden Händen:

•	 Obmann Florian Benedikt

•	 Obmann Stv. Robert Pachler

•	 Kassier Josef Fuchs

•	 Kassier Stv. Michael Kraussler
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•	 Schriftführer Katharina Wagner

•	 Schriftführer Stv. Thomas Laminger

•	 Rechnungsprüfer Matthias Binder

•	 Rechnungsprüfer Stv. Elisabeth Sonnleitner

•	 1. Beirat Stefan Beisl (Reaktor)

•	 2. Beirat  Markus Bösenhofer (Homepage, IT)

•	 3. Beirat Stefan Müller (Firmen, Sponsoring)

•	 4. Beirat Anna Mauerhofer (Social)

Flo übernahm sogleich mit der Wahl das Zepter 
und führte durch den Rest des Abends. Er 
präsentierte die Höhepunkte des kommenden 
Jahres, seine Schwerpunkte auf einem Social-
SAVT Event sowie die neuerliche Miteinbeziehung 
der BioVT.

Rege Diskussionen wurden über geplante Events 
und diverse Neuerungen etc. geführt. Nennenswert 
für alle SAVT-Mitglieder ist die Anhebung des 

Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr (2018) 
von 17€ auf 20€ sowie für Studenten von 5€ auf 
7€. Grund dafür sind die gestiegenen Kosten für 
den Druck und Versand des Reaktors.

Für alle Anwesenden war nach gut einer Stunde 
der offizielle Teil beendet und bei Brötchen und 
Bier wurde noch eifrig weiter diskutiert und 
ausgetauscht. Die Tatsache, dass die Anmeldung 
über die SAVT-Homepage zu diesem Event 
nicht alle Anwesenden vorgenommen hatten, 
führte dazu, dass sowohl das Bier als auch die 
Riesenbrezeln „fast“ schon zu wenig waren. Also 
für alle Eventteilnehmer: Anmelden!! (Events für 
die kommenden Monate sind im Ankündigungsteil 
zu finden).

Euer Thomas
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iSGA-5 2016
von Josef fuchs & florian benedikt

Im November 2016 begab sich eine erlesene 
Gruppe der TU Wien zur iSGA-5 in Südkorea. 
Genaugenommen fand diese Konferenz, bei 
der sich das Who’s who der internationalen 
Vergasungsszene traf, im „Florida“ Koreas statt. 
Nämlich im an der südlichen Küste gelegenen Busan. 
Fast alle SAVTler (Florian Benedikt, Matthias 
Binder, Josef Fuchs, Jürgen Loipersböck und Stefan 
Müller) nutzten vorab die Gelegenheit um das 
pulsierende Leben der südkoreanischen Metropole 
Seoul zu genießen und erste Erfahrungen mit 
der koreanischen Kultur und ihrer Clubszene zu 
machen. Nach einer sehr langen Nacht, pfeifenden 
Ohren und der Erkenntnis, dass es wohl keine 
Beschränkung der Lautstärke in Innenräumen 
gibt, ging es am nächsten Tag schon in Richtung 
Süden nach Busan. Dort angekommen wurde das 
Kennenlernen der fremden asiatischen Kultur 
natürlich fortgesetzt. Voller Hoffnung blickten wir 
dafür auf das Eröffnungsbankett. Nachdem sich 
alle die Bäuche mit Kimchi und Co. vollgeschlagen 
hatten, freuten sich die amerikanischen und 

europäischen Gäste auf den gemütlichen Ausklang 
der Eröffnungsveranstaltung. Die Rechnung wurde 
leider nicht mit den koreanischen Gastgebern 
gemacht: Um Punkt 20:00 Uhr wurden wir darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Veranstaltung 
nun zu Ende sei. Weil wir jedoch „sehr wichtige 
Persönlichkeiten“ seien, gab es zehn Minuten 
Gnadenfrist um unsere Getränke auszutrinken. 
Vorgewarnt für den nächsten Konferenztag 
überließen wir die Planung des Abends nicht mehr 
unseren Gastgebern und landeten mit unserem 
amerikanischen Kollegen John schlussendlich 
bei einer typisch koreanischen Beschäftigung – 
Karaoke! Auch hier wieder: keine Beschränkungen 
für Lautstärke, aber da waren wir wohl selbst 
schuld. Abseits des abendfüllenden Programms gab 
es natürlich noch die Konferenz selbst. Diese lässt 
sich leicht in drei Wörtern zusammenfassen: Kohle, 
Kohle und Kohle. Die Biomassevergasung spielt in 
Südkorea auf absehbarer Zeit wohl keine große 
Rolle. Auf die Frage, ob es nicht ambitionierte Ziele 
gäbe, um Treibhausgasemissionen einzusparen, 
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wurde erneut der Ausbau von weiteren noch 
effizienteren Kohlekraftwerken angepriesen. Als 
schwacher Trost aus wissenschaftlicher Sicht muss 
an dieser Stelle die mehr als herausragende Leistung 
von Florian (Presenters Award) und Josef (Poster 
Award) erwähnt werden. Weitere erwähnenswerte 
Highlights sind natürlich das Vorhandensein von 
Egger-Radler am südkoreanischen Biermarkt und 
ein flauschig kuschliger Besuch eines sogenannten 
Katzen-Kaffees. Und das beste: Für beides müsste 
man Österreich nicht einmal verlassen, da es auch 
in Wien ein Katzen-Kaffee gibt.

인사말 사랑 (insamal salang)

Josef & Flo
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SAVT Career-Talk 2017
von florian benedikt

Am 13. März - kurz vor Redaktionsschluss für diesen 
Reaktor - war es bereits zum fünften Mal soweit: 
Interessierte Studierende und AbsolventInnen 
versammelten sich im neuen Sitzungszimmer 
des Instituts im 3. Stock, um einem SAVT Career 
Talk zu lauschen. Mit fast 20 Anmeldungen und 
einer Mélange aus Pizza-, Käse- und normalem 
Leberkäse sowie Frinks (free drinks) wurde abseits 
der spannenden Diskussion auch für das leibliche 
Wohl und eine gemütliche Atmosphäre gesorgt.

Markus Bolhár-Nordenkampf lud seinen 
ehemaligen Studienkollegen Matthias Braun, 
Oberrat und Referent in der Abteilung Klimaschutz 
und Luftreinhaltung, im Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (oder auch klangvoll Ministerium 
für ein lebenswertes Österreich) ein. Matthias 
Braun konnte direkt nach seinem Studienabschluss, 
durch eine Initiativbewerbung, seine Karriere im 
Bundesministerium starten. Als einer von zwei 
naturwissenschaftlich und technisch ausgebildeten 

Mitarbeitern in einer aus 20 Mitarbeitern 
bestehenden Arbeitsgruppe muss er immer wieder 
über die technischen Grundlagen aufklären, 
muss sich jedoch auch den wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen anpassen. 

Zu Beginn wurde in einer geleiteten Diskussion 
unter dem Motto vom „bunten“ Studenten zum 
„grauen“ Beamten debattiert. Nicht nur, weil 
Matthias nicht verbeamtet ist, stellte sich sein 
Beruf und Werdegang im Verlauf des Gesprächs 
als sehr spannend und abwechslungsreich heraus. 
Mögliche alternative Jobangebote, nationale 
sowie internationale umwelt- bzw. klimapolitsche 
Ebenen und persönliche Entscheidungen im 
Beruf – Stichwort: Work-Life-Balance - wurden 
beleuchtet. Matthias Braun kann trotz vieler 
Dienstreisen eine ausgeglichene Work-Life-
Balance im Bundesministerium verzeichnen.

Im Anschluss an das von Markus moderierte 
Interview hatten alle HörerInnen die Chance 
eigene Fragen direkt an Matthias und auch an 
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Markus zu richten. Und diese fielen zahlreich 
und in alle mögliche Richtungen aus: Fragen nach 
Entscheidungen für die eigene Karriereentwicklung, 
Hürden, die beim Berufseinstieg zu meistern 
waren. Auch das Thema Motivation wurde im 
Rahmen von Verhandlungen zu internationalen 
Klimarahmenübereinkommen angesprochen. 
Eine  Leugnung des Klimawandels durch z.B. 
hochrangige  amerikanische Politiker stellen die 
Motivation für das Erreichen der Klimaschutzziele 
natürlich immer ein wenig auf die Probe. Zudem 
betonte Matthias Braun auch die Wichtigkeit von 
Fremdsprachenkenntnissen und interkulturellem 
Verständis für die internationalen Verhandlungen. 
Nach über einer Stunde und der  ungefähr dritten 
Leberkässemmel waren auch die letzten Fragen 
diskutiert und der Abend fand bei einem letzten, 
leider ungekühlten, Bier seinen Ausklang.

An dieser Stelle darf ich mich im Namen des 
gesamten SAVTs noch einmal bei Markus für die 
Organisation des Career Talks und bei Matthias 

dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, 
bedanken. 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Career-Talk 
und hoffen euch wieder so zahlreich begrüßen zu 
dürfen!

Euer Florian
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Abstract

Experimental results of dual fluidized bed steam gasification of wood are presented. Mixtures of silica sand 

and calcite with mass ratios of 100/0, 90/10, 50/50 and 0/100 were used as bed material in the 100 kW pilot 

plant at TU Wien. At high process temperatures calcite gets calcined to calcium oxide, which acts as catalytic 

active bed material and encourages in-situ tar, char and water conversion in the gasification reactor. Silica 

sand shows nearly no catalytic activity, but the advantages of this bed material are a good attrition resistance 

and preferable heat transfer ability from one reactor to the other. The excess heat of the combustion reactor 

serves as support to achieve the required temperature in the gasification reactor. Both bed material types 

are cheap and easily available worldwide. Therefore, usage of these bed material types is promising. The 

influence of different mixtures of the two bed materials on the product gas composition, the contents of 

gravimetrical tar and tar analysed by gas chromatography coupled with mass spectrometry, the tar dew 

points, and the char and dust contents are presented. Important key figures of the gasification process, like 

water conversion rate, cold gas efficiency and product gas yield were calculated.

Mixtures of Silica Sand and Calcite as Bed Material for 
Dual Fluidized Bed Steam Gasification
A. M. Mauerhofer1, F. Benedikt1 , J. C. Schmid1, H. Hofbauer1 
1 Institute of Chemical, Environmental and Biological Engineering, TU Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Vienna, Austria

SEEP 2017
bled, slovenia, 27.-30 June 2017
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W i s s e n s - S A V T    

Abstract

Many petrochemicals are produced from crude oil-fed refineries, whereas in the future, it is anticipated 

that many products and chemicals will be produced from biorefineries fed with biomass such as residual 

wheat straw. A biorefinery approach involves multi-step processes in which the first step, subsequent to the 

feedstock selection, typically involves treating the biomass to pre-separate the main components and to make 

it more amenable for further processing. This step is conventionally called pretreatment and can account 

for up to 20-40% of the overall production cost. Therefore, the first step to make a biorefinery more efficient 

is to optimize the pretreatment. Both, extrusion and Organosolv pretreatment have unique advantages and 

a combination could lead to a significantly improved process. Extrusion, on one hand, exposes the wheat 

straw to very high shear forces which facilitate the disruption of the lignocellulosic structure and therefore, 

the accessibility for enzymes. The Organosolv process, on the other hand, enhances the enzyme accessibility 

by extracting lignin from biomass prior to enzymatic cellulose hydrolysis. The extracted lignin shows a 

minimum of carbohydrate and mineral impurities and facilitates lignin utilization with higher value than 

heat and power generation.

In this experimental work, the extrusion pretreatment was conducted in a counter rotating twinscrew 

extruder (CM 45, Cincinnati Milacron AG, USA) by only adding around 40%w/w water to the wheat 

straw. The Organosolv step is currently conducted in 45ml batch reactors (Parr Instruments, USA) with 

60%w/w ethanol/water mixtures. In order to proof a reasonable sequential combination, a central composite 

experimental plan with variation of the extruder screw speed and variation of the Organosolv parameters 

temperature, duration and solvent/wheat straw ratio was established. The process effectiveness of the single 

method Organosolv and the combination of extrusion and Organosolv treatment was evaluated by analysis 

of the sugar, lignin and degradation concentrations in the extract and the enzymatic hydrolysis yields of the 

pretreated straw.

Sequential extrusion and Organosolv pretreatment 
for wheat straw valorization
Stefan Beisl1, Florian Biermair1, Angela Miltner1, Norbert Mundigler2, Anton Friedl1
1 Institute of Chemical, Environmental and Biological Engineering, TU Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Vienna, Austria
2 Department of Agrobiotechnology, Institute of Natural Materials Technology, IFA-Tulln, University of Natural Resources 
and Life Sciences, Vienna, Austria

Pres 2017
tianjin, China, 21.-24. august 2017
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V o r s t e l l u n g e n V o r s t e l l u n g e n

Hallo, Hola, Hi all.

Ich bin Monica und komme aus Madrid (Spanien). I am currently studying my final year of my master in Industrial 
Engineering at TU Wien. I graduated in 2015 and got a Bachelor’s Degree in Industrial Engineering at the Comillas 
Pontifical University (ICAI) in Madrid. I decided to spend the last year of my studies abroad because studying for five 
years at the same place is quite boring. Moreover, I knew that it would be a great opportunity to get in touch with 
another culture and educational system, and furthermore, to enrich my languages skills.

But, why Vienna? Vienna is one of the richest European capitals culturally speaking. Furthermore, it is very well 
connected and thus, it is possible to travel to a great number of Central European countries by just taking a bus 
or a train. As travelling is one of my hobbies, I have visited many countries since I arrived to Vienna at the end of 
September. 

Thank you very much for your warm welcome.

Monica Martin
Diplomandin AG Hofbauer

Hallo, 

mein Name ist Andreas Bickel, ich bin 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus Vorarlberg. Für das Studium bin ich 
dann nach Wien gezogen und habe die Vorzüge unserer schönen Bundeshauptstadt schnell zu schätzen gelernt.

Ich habe 2010 mein Verfahrenstechnikstudium an der TU Wien begonnen und bin nach über 6 Jahren nun im Endspurt.

Seit Oktober schreibe ich in der Projektgruppe Vergasung und Gasreinigung bei Johannes Schmid meine Diplomarbeit 
über die Zweibettwirbelschichtvergasungsanlage im Technikum, die auf den Namen Ramona getauft ist. Im Rahmen 
von einigen spannenden Versuchen an der Anlage im kalten und im heißen Betrieb habe ich die benötigten Daten 
bereits erhoben, sodass ich im Moment nur noch mit dem Auswerten und Schreiben der Arbeit beschäftigt bin.

Ich hoffe wir sehen uns bei verschiedensten SAVT-Events und vielleicht kann ich ja die eine oder andere auch dazu 
bewegen bei unserem Lacrossetraining mal vorbeizuschauen.

Andreas Bickel 
Diplomand AG Hofbauer
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V o r s t e l l u n g e n V o r s t e l l u n g e n

Servus liebe Reaktor Leser,

ich heiße Florian Niederberger und habe die Ehre mich hier mit ein paar Zeilen verewigen und vorstellen zu dürfen.

Ich bin 26 Jahre alt und bin im schönen Wienerwald, an der südlichen Niederösterreich/Wien- Grenze, aufgewachsen. 
Einen Großteil meiner Freizeit widme ich meiner Leidenschaft zur Musik. Zudem betreibe ich viel Sport und wenn 
dann noch Zeit bleiben sollte lese ich sehr gerne.

Mein Verfahrenstechnikstudium habe ich 2012 begonnen und nun, nach einem (leider) kurzen Erasmus- 
Auslandsintermezzo in Kopenhagen, habe ich im Jänner meine Masterarbeit in der Bioverfahrenstechnik- Arbeitsgruppe 
von Herrn Prof. Herwig in Angriff genommen. Ich beschäftige mich dabei mit der Prozesscharakterisierung eines 
mikrobiellen Verfahrens zur CO2- Fixierung. 

Liebe Grüße Florian

Florian Niederberger
Diplomand AG Herwig

Hallo! 

Mein Name ist Anna Magdalena Mauerhofer und ich freue mich, meine Person in ein paar Zeilen vorstellen zu dürfen. 
Ursprünglich stamme ich aus der Steiermark, was man vermutlich an meinem Dialekt erkennen kann. Nach der Matura 
habe ich mich dazu entschieden Umweltsystemwissenschaften/Naturwissenschaften-Technologie in Graz zu studieren. 
Danach habe ich als Masterstudium Chemical Engineering gewählt. Meine Diplomarbeit, welche von der Herstellung 
von Biotreibstoffen basierend auf Rapsöl und Vakuumgasöl gehandelt hat, hat mein Interesse in der Verwertung von 
Biomasse und Reststoffen zur Erzeugung von erneuerbaren Energieträgern geweckt. Dies war der Anstoß zu meiner 
Bewerbung an der TU Wien. Nun freue ich mich sehr, seit 2. Jänner 2017 ein Mitglied in der Gruppe Vergasung und 
Gasreinigung unter der Leitung von Johannes Schmid sein zu dürfen.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und Freunden. Zu meinen Hobbies zählen Laufen, Wandern 
und Rad fahren.  Ich hoffe, dass ihr mich ein bisschen kennenlernen konntet und wünsche euch ein schönes und 
erfolgreiches Jahr 2017! 

Anna Mauerhofer
Dissertantin AG Hofbauer
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A n k ü n d i g u n g e n

SAVT Bowling

Wann: 
Donnerstag, 6. April 2017 ab 18:00

Wo:
Bowling Universum, Guglgasse 11, Entertain-
ment Center Gasometer, 1110 Wien

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at

Vienna City Marathon

Wann: 
Sonntag, 23. April 2017

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at

Auch diese Jahr nimmt der SAVT mit 3 Staffeln 
am Vienna City Marathon teil. Herzlichen Dank 
an die Firmen VTU, Bertsch und one-A für das 
Sponsoring bei der Teilnahme.

SAVT Grillfest

Wann: 

Donnerstag, 08. Juni 2017

Wo:
TU Wien, Getreidemarkt 9, Geniehof

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at

I n s e r a t e  g e s u c h t
Der Reaktor erreicht eine große Anzahl an Verfahrenstechnikern und bietet ihnen eine einfache Mög-
lichkeit ihre Firmeninteressen pubik zu machen. Gerne würden wir auch Ihr Inserat veröffentlichen. Für 
weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Stefan Müller (stefan.mueller@savt.at).

Inseratspreise für 4 Reaktorausgaben:

•	 1/4 Seite: 95€

•	 1/2 Seite: 145€

•	 Ganze Seite 195€
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F o r s c h e r  B l o gA n k ü n d i g u n g e n

Female-Gender-ForscherInnen-Blog
von anna mauerhofer

Liebe ForscherkollegInnen!

In der ersten Ausgabe des neuen Jahres darf ich 
euch eine kleine Erweiterung des Forscher-Blogs 
vorstellen. Da sich der Frauenanteil im neuen 
Vorstand 2017 erheblich erhöht hat, haben wir 
uns gedacht, den Forscher-Blog ein bisschen 
zu erweitern. Deswegen möchten wir in dieser 
Ausgabe ein spezielles Augenmerk auf Frauen und 
Gender in der Forschung und der Technik legen. 

Beim Thema „Frauen in der Technik“ bzw. „Gender-
Diversity“ geht es nicht um das „Entweder-
oder“, sondern um das „Sowohl-als auch“ in der 
Technik, der Forschung und der Wissenschaft. 
Die richtige Mischung zwischen den beiden 
Geschlechtern spielt ebenso eine wichtige Rolle 
wie eine gute Balance zwischen unterschiedlichen 

Kulturen, Ausbildungen, Fachkompetenzen und 
Herkunftsländern zu finden. 

An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam 
machen, dass die TU Wien diese Thematik sehr 
unterstützt und mit diversen Veranstaltungen über 
das gesamte Jahr verteilt einen großen Beitrag 
zur Frauenförderung leistet. Auf der Homepage: 
http://www.tuwien.ac.at/dle/genderkompetenz/ 
könnt ihr euch laufend über Aktivitäten und 
Veranstaltungen informieren.

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen 
Start ins Sommersemester 2017!

Liebe Grüße, 

euer Female-Gender-ForscherInnen-Blog-Team!



Anschrift

Streichhölzer Rätsel: Sechs gerade Linien verbinden

Wie kann man sechs gleich lange, gerade Linien (Streichhölzer) so mitei-
nander verbinden, dass jede Linie an jedem ihrer beiden Enden zwei andere 
Linien berührt?

Die Lösung dieses Rätsels sowie alle vorherigen Rätsel findet ihr auf 
unserer Homepage unter www.savt.at/reaktorraetsel.


