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

Hallo zusammen,

ich darf euch ganz herzlich im Namen des neuen 
Vorstandteams im Jahr 2016 begrüßen und die erste 
Ausgabe des Reaktors dieses Jahres vorstellen. Bei 
der Generalversammlung im Januar wurde der neue 
Vorstand gewählt und seither arbeiten wir schon fleißig 
an neuen Ideen für dieses Jahr.

Doch bevor es soweit ist Neuigkeiten zu präsentieren, 
wollen wir in diesem Heft die Gelegenheit ergreifen, 
über die Aktivitäten der letzten Monate zu berichten. 

Abgesehen von Konferenzen in fernen Ländern, 
einem internationalen Studierendenaustausch und der 
Generalversammlung, präsentieren wir natürlich in alter 
Gewohnheit aktuelle Forschung im WissensSAVT sowie 
Ankündigungen zu spannenden Events in der nahen 
Zukunft! Darüber hinaus dürfen auch Vorstellungen von 
neuen Mitglieder sowie ein spannender Foscherblog 
nicht fehlen.

Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2016 und lege 
euch allen nahe, regelmäßig auf unsere Homepage 
zu schauen – es werden dort in nächster Zeit viele 
Neuigkeiten präsentiert!

Liebe Grüße und bis bald!

Matthias
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Impressum............................................

Sehr geehrte LeserInnen!

Hinter diesem QR-Code befindet sich der direkten Link zu unserer 
Homepage, der es Ihnen ermöglicht, sich diese aktuelle Ausgabe 

des SAVT-Reaktors auch in digitaler Form herunter zu laden.
Viel Spaß beim Lesen wünscht,

das SAVT-Team
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Das Copyright verbleibt bei den AutorInnen.
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SAVT-Generalversammlung 2016
von matthias kuba

Am 18. Jänner 2016 startete das Vereinsjahr 
des SAVTs mit der obligatorischen SAVT-
Generalversammlung. Nachdem zunächst keine 
beschlussfähige Mehrheit der Mitglieder anwesend 
war, wurde schließlich um 18 Uhr offiziell die 
Sitzung eröffnet. Ganze 16 Mitglieder bestimmten 
über das Schicksal des Vereins: 

Stephan Kraft, Michael Kraussler, Reinhard 
Jentsch, Florian Stummer, Verena Halmschlager, 
Eva Wartha, Maximilan Kolbitsch, Felix 
Weinwurm, Thomas Laminger, Markus Deutsch, 
Markus Bösenhofer, Robert Bardolf, Antonia 
Rom, Christian Jordan, Philipp Schretter und 
Matthias Kuba.

Stephan Kraft führte in seiner Funktion als 
Vereinsobmann des Jahres 2015 gekonnt durch 
den Abend. Die Punkte der Agenda waren: die 
Berichte des Obmanns, des Kassiers und des 
Rechnungsprüfers, die Wahl des neuen Vorstands, 
die Abstimmung über Statutenänderungen 
sowie der Ausblick auf  das kommende Jahr. 

Der Vorstand wurde einstimmig entlassen. Die 
Statuten wurden nicht geändert und der Verein 
wurde nicht aufgelöst.

Das vergangene Jahr war geprägt von einer 
Vielzahl von Events und soll auch 2016 in gleicher 
Weise weitergeführt werden. Zur Umsetzung 
wurde einstimmig ein neuer Vorstand gewählt und 
betreut.

Von nun an übernahm Matthias das Kommando. 
Es wurden einige Punkte über anstehende Events, 
den Reaktor und Mitgliedsbeiträge usw. diskutiert. 
Gegen 19 Uhr wurde die Sitzung beendet und 
Matthias eröffnete das Buffet.

B e r i c h t
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B e r i c h t

Der neue SAVT Vorstand 
von markus Deutsch

Robert Pachler

Matthias Kuba
Obmann

Robert Pachler
Obmann Stv.

Michael Kraussler
Kassier

Thomas Karel
Schriftführer

Robert Bardolf
Kassier Stv.

Thomas Laminger 
Schriftführer Stv.

Markus Deutsch
1. Beirat

Markus Bösenhofer
2. Beirat

Stephan Kraft
4. Beirat

Antonia Rom
3. Beirat
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Bowling mit SAVT – eine Nachlese 
von thomas laminger

Mittlerweile ist das SAVT-Bowling ein fixer 
Bestandteil der jährlich stattfindenden SAVT-
Events. So wurde heuer am 15. März 2016 wieder 
ein Bowlingabend organisiert. Der Treffpunkt 
der 11-köpfigen Bowlingtruppe war wieder die 
Praterhauptallee 124. Zur Überraschung vieler hat 
sich der Name der Halle schon wieder geändert: von 
ehemals „Brunswick Bowling“ (2013) über „Strike 
Bowling“ (2015) zu „Phoenix Bowling“ (2016). 
Äußerlich und auch im Inneren war aber - bis auf das 
Eingangsschild - nichts erkennbar anders.

Nach dieser anfänglichen Unruhe wurde das 
Equipment ausgefasst und zwei Bowlingbahnen für 
den Rest des Abends von uns belegt. Zwei Gruppen 
wurden gebildet, wobei bis dato die Zuteilung aus 
noch ungeklärten (Motivations-)Gründen erfolgte. 
Eine fünfköpfige Mannschaft, großteils aus der AG 
Winter, zeigte von Anfang an großen Ehrgeiz und 
der Drang nach dem „Perfect Game“ war groß. Die 
zweite Gruppe legte ihr Hauptaugenmerk mehr auf 
die Technik und Ästhetik, wie man unweigerlich 

auch auf den Fotos erkennen kann. Wäre die Jury 
aus Dancing Stars anwesend gewesen, hätte diese nur 
hohe Wertungspunkte vergeben können.

Das Spiel wurde mit jeder Kugel ansehnlicher und 
die Punkte kletterten. Nach einer hochkomplexen 
multivarianten Statistikanalyse konnte jedoch über 
den Abend hinweg kein zwingender Zusammenhang 
zwischen der Anzahl an Krügerln und umgefallener 
Pins ausgemacht werden. Zur Verifizierung und 
zur Sammlung von mehr Datenmaterial ist es wohl 
notwendig, sich auch im nächsten Frühjahr wieder im 
Prater einzufinden. Der Ort ist wohl wieder derselbe, 
aber ob es wieder „Phoenix“ sein wird?

Euer Thomas

B e r i c h t



Der Reaktor | 7

Besuch aus Eindhoven
von matthias kuba

B e r i c h t

Im Januar dieses Jahres bekamen wir Besuch! 

Studentinnen und Studenten der Verfahrenstechnik 
der Technischen Universität Eindhoven statteten 
uns im Zuge ihrer Studienreise nach Österreich 
und der Slowakei einen Besuch am Institut für 
Verfahrenstechnik ab. Organisiert war diese Reise 
von dem Studierendenverein T.S.V. ‚Jan Pieter 
Minckelers‘, welcher ähnlich dem SAVT Studierenden 
an der TU Eindhoven eine Plattform und ein großes 
Angebot an Events bietet. Nach einer Vorstellung 
unseres Institutes und der aktuellen Forschung von 
Prof. Hermann Hofbauer und unseres Studiums mit 
all seinen Spezialisierungen von Prof. Alexander 
Reichhold präsentierten sich die beiden Vereine. 

Auch die Lehre und Forschung an der TU Eindhoven 
wurden vorgestellt und machte große Lust auf einen 
Besuch in Eindhoven! Bei einer anschließenden 
Führung durch die Laborräume und das Technikum 
des VT-Instituts entstanden die ersten spannenden 
Gespräche zwischen SAVTlern und T.S.V.lern. Die 
Labor-Kaffeemaschine mit seinen unterschiedlichen 

Prozessschritten löste regelrechte Begeisterung bei 
unseren niederländischen Gästen aus! 

Beim gemeinsamen Mittagessen im Nelson’s kam 
eine freundschaftliche Stimmung zwischen den 
Studierenden der beiden Länder auf. Gute Tipps 
für die verbleibende Zeit in Österreich wurden 
gesammelt und ausgetauscht! Nach dem Mittagessen 
verabschiedeten wir uns von unseren Gästen, da 
noch Firmenbesuche auf ihrer Agenda standen. 
Es war uns eine große Freude den T.S.V. ‚Jan Pieter 
Minckelers‘ hier in Wien getroffen zu haben und wer 
weiß, vielleicht schaffen wir ja bald mal ein weiteres 
Treffen …

Euer Matthias
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SAVT Career-Talk
von matthias kuba

Am 7. April war es bereits zum fünften Mal soweit: 
Interessierte Studenten versammelten sich im 4. 
Stock unseres Institutes, um einem SAVT Career 
Talk zu lauschen. Markus Bolhár-Nordenkampf 
lud Richard Zweiler, Geschäftsführer der Güssing 
Energy Technologies GmbH, ein. 

In gemütlicher Atmosphäre - bei Bier, Radler und 
einem Leberkässemmerl (oder waren es doch 
zwei?) – saßen wir zusammen und lauschten dem 
Interview. Markus befragte Richard zu seinem 
beruflichen Weg von der Dissertation bis zu seinem 
aktuellen Posten als Geschäftsführer. 

Im Anschluss an das von Markus moderierte 
Interview hatten wir die Chance eigene Fragen 
direkt an Richard zu richten. Zahlreiche Fragen 
wurden gestellt und von Richard beantwortet. 
Das offene Gesprächsklima im kleinen Kreis 
führte schließlich dazu, dass auch danach noch 
– nun waren wir dann wahrscheinlich schon bei 
der dritten Leberkässemmel – diskutiert und 
geplaudert wurde. Richard schilderte spannende 

Geschichten und Erlebnisse aus seinem Berufsweg 
und gab uns auch den einen oder anderen guten 
Tipp für unseren eigenen Weg mit. 

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

B e r i c h t
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High temperature energy storage:
Experimental investigations of the CuO/Cu2O cycle

Markus Deutsch, Florian Horvath, Franz Winter

Technische Universität Wien, Institute of Chemical Engineering, Vienna, Austria

Motivation
Thermochemical energy storage (TCES) offers the potential to increase the efficiency of many processes involving heat by shifting the heat from 
times of surplus heat to times with a high heat demand. TCES excels compared to other methods of thermal energy storage due to high energy 
density, less longterm energy storage losses and the possibility to use TCES in a wide temperature range. At temperature levels above 700°C 
metal oxide reaction systems can be used to store and transport energy.

Theory
TCES based on the system CuO/Cu2O utilizes the reaction energy in 
the reaction cycle of oxidation and reduction given by

The reduction is an endothermic process thus storing DHR in the products. 
The stored energy is again released during the oxidation.  
The direction of the reactions, therefore, if energy is stored or released, 
depends on the temperature and the partial pressure of O2 (p(O2)) as 
seen in  Figure 1. By changing p(O2) in the reaction gas, while keeping 
the temperature constant, the direction of the reaction can be changed.

Experimental Setup
As illustrated in Figure 2 the test reactor consists of two zones, the 
preheating zone and the reaction chamber. In the reaction zone, the 
storage material (CuO or Cu2O) is flown through by the reaction gas 
under isothermal conditions in a fixed bed. The partial pressure of O2  
in the reaction gas can be regulated by mixing of O2 and N2 with two 
mass flow controllers. The reaction is tracked via the O2 concentration  
in the exhaust gas.

Results
The experiments were carried out in a temperature range of 920 - 980°C. 
First, CuO was heated up in a reaction gas flow with p(O2) = 0,21 bar, 
simulating air. When isothermal conditions were reached, the reaction 
gas was switched to N2 (p(O2) < 10-5 bar), which triggered the reduction 
to Cu2O. After complete conversion has occurred, oxygen was again 
supplied (p(O2) = 0,21 bar) inducing the oxidation back to CuO (see 
Figure 1).

The conversion was calculated based on formed/consumed oxygen. 
Figure 3 shows the conversion curves for oxidation and reduction at 
different temperatures. As one can deduce from the experimental data, 
the reduction rate as well as the oxidation rate increase with increased 
temperatures. Also, the reduction process is slower compared to the 
oxidation. 

During the measurements the granulate agglomerated (see Figure 4). 
This phenomenon is presumably caused by a sintering process.

Outlook
Before an implementation of CuO/Cu2O on a large scale is possible, 
it is necessary to further analyze the system. The focus thereby lies 
on the investigation of the cycle stability of the system, especially 
the sintering behavior and its effect on the conversion. Furthermore, 
possible improvements to the reaction kinetics and energy density 
by combining the system  CuO/Cu2O with other metal oxides can be 
envisaged.

Acknowledgements
This work was funded by the Austrian Research Promotion Agency (FFG) 
and Climate and Energy Fund.

Corresponding author: Markus Deutsch, Vienna University of Technology, markus.deutsch@tuwien.ac.at
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W i s s e n s - S A V T

Im Oktober 2015 fand die erste International 
Bioenergy (Shanghai) Exhibition and Asian 
Bioenergy Conference (IBSCE) statt. Michi Kraussler 
– unser neuer SAVT-Kassier – und ich durften live mit 
dabei sein! Diese von der Europäischen Kommission 
mitorganisierte Konferenz war die erste ihrer Art 
in Asien. Die europäische „Schwesternkonferenz“ 
EUBCE gilt seit vielen, vielen Jahren als eine der 
renommiertesten Konferenzen im Biomassesektor. 

Michi und ich durften also in das ferne China reisen, 
um unsere Forschung vor größtenteils asiatischem 
Publikum zu präsentieren. Spannende Diskussionen 
im Zuge der Konferenz ermöglichten uns einen 
tieferen Einblick in den Stand der Biomasse-
Forschung in Asien und im Speziellen in China. Viele 
Kontakte wurden geknüpft und teilweise mit Hilfe 
von Händen und Füßen wurden Forschungsthemen 
besprochen. 

Neben der Konferenz nützen wir natürlich auch die 
Zeit um uns Shanghai aus der Nähe anzuschauen. 

Aus der Nähe muss hier wörtlich verstanden werden, 
da man aus der Ferne durch den Smog in der Stadt 
eigentlich nicht viel sieht. Nichtsdestotrotz wirkten 
die zum Teil nagelneuen Hochhäuser im Finanzviertel 
imposant. Nach drei authentischen oder, wie wir hier 
sagen würden, urtypischen chinesischen Mahlzeiten 
wurde es Michi dann doch zu viel. Ein wunderbares 
spanisches Restaurant wurde ausfindig gemacht und 
wir dinierten wie am spanischen Königshof. 

Die Reise war in jeglicher Hinsicht für uns beide eine 
Horizonterweiterung. Das aufstrebende Interesse für 
Biomassetechnologien in Asien war deutlich spürbar. 
Es wird also bestimmt nicht das letzte Mal gewesen 
sein, dass eine europäisch-asiatische Konferenz 
stattgefunden hat. 

Euer Matthias

1st International Bioenergy Exhibition and Asian 
Bioenergy Conference IBSCE
von matthias kuba

Informiere Dich am Master-Science-Day Samstag, 13. Juni 2015 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Austrian Marketing University of Applied Sciences

www.amu.at/reemCampus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt

Was siehst du?
Holz vor der Hütte

Nachhaltiger Brennstoff *
* Energiezukunft studieren: 
 Master „Regenerative Energiesysteme“
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Informiere Dich am Master-Science-Day Samstag, 13. Juni 2015 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Austrian Marketing University of Applied Sciences

www.amu.at/reemCampus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt

Was siehst du?
Holz vor der Hütte

Nachhaltiger Brennstoff *
* Energiezukunft studieren: 
 Master „Regenerative Energiesysteme“

Energiezukunft studieren!

Im Master-Studiengang „Regenerative Energie-Systeme und technisches Energie-Management“ der FH Wiener 
Neustadt am Campus Wieselburg ist der Name Programm. In vier Semestern werden die Studierenden berufs-
begleitend zu Energie-ExpertInnen ausgebildet, die sich in allen Fragen rund um erneuerbare Energieformen, 
insbesondere Biomasse und biogene Ressourcen, sowie einer effizienten Energiewirtschaft  für Industriebetrie-
be oder Kommunen  auskennen.  Theorie und Praxis sind optimal auf die Anforderungen des Marktes abges-
timmt. Das Team der Lehrenden setzt sich aus nationalen und internationalen Fachleuten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammen. Das garantiert einen Wissensstand am Puls der Zeit ist, egal ob bei gesetzlichen oder 
gesellschaftlichen  Entwicklungen rund um unsere Energiezukunft. 
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     V o r s t e l l u n g e nV o r s t e l l u n g e n

Hallo allerseits, 

mein Name ist Tamara Lechner und ich bin aus Berndorf (Bezirk Baden). Manche von euch werden Berndorf vielleicht 
kennen, denn aus Berndorf stammt eines der bekanntesten Edelbestecke. 

Seit März schreibe ich meine Bachelorarbeit im Forschungsteam von Johannes Schmid und darf mich von dem 
Zweibettwirbelschichtvergaser faszinieren lassen. Der Weg der mich zur Verfahrenstechnik geführt hat, war nicht 
ganz konventionell. Ich besuchte acht Jahre das BG-Berndorf - und zwar den sprachlichen Zweig. Dort habe ich auch 
2013 maturiert. Nach der Matura war mir klar, dass mich mein Weg in die Technik führt und so habe ich begonnen, 
Verfahrenstechnik zu studieren. 

Wenn ich meine Zeit nicht gerade auf der TU verbringe, unternehme ich gerne etwas mit Freunden und spiele das ein 
oder andere Computerspiel. Außerdem kann ich mich immer für ein gutes Buch begeistern. Somit erfülle ich fast das 
„Nerd“-Klischee der typischen TU-Studentin. 

Liebe Grüße 
Tamara 

Tamara Lechner
Bachelorantin AG Hofbauer

Hallo,

mein Name ist Zeliha. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau an der TU Wien und 
schreibe meine Bachelorarbeit unter der Aufsicht von Michael Kraussler. Ich habe mein Bachelorstudium 
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich am Maschinenbau und Verfahrenstechnik Institut 
angefangen. Das Finanz- und Wirtschaftsleben haben mich aber schon immer interessiert, daher wollte ich meine 
Studienrichtung wechseln, ohne aber ganz auf Prozesstechnik und Produktionswissenschaften zu verzichten. 

Mitte April durfte ich das Team von Michael Kraussler verstärken. Mein Themenbereich umfasst den technisch-
wirtschaftlichen Vergleich von verschiedenen Kohlendioxid-neutralen Technologien zur Wasserstoffproduktion.  

Ich bin vor einem Jahr hergezogen, was natürlich eine große Umstellung war, aber Wien ist ja bekanntlich eine 
super Stadt also habe ich mich schnell eingewöhnen können. Ich bin interessiert an moderner Kunst, Musik und 
südamerikanischen Tänze, vor allem Tango. Ich freue mich euch alle kennenzulernen! 

Auf bald 
Zeliha

Zeliha Kasapoglu
Bachelorantin AG Hofbauer
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     V o r s t e l l u n g e n

Katharina Wagner
Diplomantin AG Winter

Hi alle zusammen!

Mein Name ist Kathi und ich komme aus Brunn am Gebirge südlich Wiens. Ich arbeite seit Februar an meiner 
Diplomarbeit und beschäftige mich wie viele meiner Kollegen mit thermochemischer Energiespeicherung. Dieses 
Thema fasziniert mich, seit ich von Markus eine kurze Präsentation darüber gehört hatte, da meiner Meinung nach 
die Energiespeicherung eine Schlüsseltechnologie in der verbreiteten Anwendung erneuerbarer Energie darstellt. 

Mein Interesse für die Verfahrenstechnik hat sich recht spontan entwickelt. Auf der Suche nach einer akademischen 
Ausbildung mit dem Schwerpunkt Chemie habe ich dieses Studium entdeckt und verliebte mich sofort. Auch heute 
ist meine Begeisterung für die Verfahrenstechnik ungebrochen und sogar gestiegen. Diese Freude an der Technik 
versuche ich als Tutor der Strömungsmechanik an jüngere Studenten weiterzugeben.

Seit meinem Auslandssemester im schönen Lund in Schweden spiele ich in meiner Freizeit Lacrosse. Wenn ihr 
Fragen zum Thema Studieren im Ausland oder Lacrosse habt, zögert nicht mich zu kontaktieren.  

Liebe Grüße 
Kathi

Laura Kormer
Diplomatin AG Mauschitz

Liebe Freunde des SAVT!

An dieser Stelle darf ich mich als neues Mitglied der Arbeitsgruppe MechVT vorstellen. Mein Name ist Laura Kromer 
und ich bin in Mannheim geboren. Im Moment arbeite ich an meiner Diplomarbeit, betreut von Thomas Laminger, zum 
Thema „Untersuchung und Verbesserung eines Schüttgut-Filter-Prüfstandes zur Abscheidung von Rußpartikeln aus 
Kleinfeuerungen.“ Mein Weg zur Verfahrenstechnik war etwas länger als der vieler meiner Mitstudenten da ich einen 
kleinen Zwischenaufenthalt in der Volkswirtschaftslehre gemacht habe. Doch die Leidenschaft für Naturwissenschaften 
und auch mein Hang zum Basteln haben mich dann doch zur Verfahrenstechnik geführt. 

Von Computer über Brettspiele bis hin zum Lasertag, solange man es mit Freunden spielen kann bin ich in meiner 
Freizeit dafür zu begeistern. Natürlich darf auch in der Freizeit das Basteln nicht fehlen. Egal ob Lederbearbeiten, 
LARP-Schwerter bauen oder Kratzbäume improvisieren, mit dem richtigen Werkzeug und ein oder zwei helfenden 
Händen gibt es fast nichts was ich nicht machen kann.

Liebe Grüße 
Laura

V o r s t e l l u n g e n
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SAVT Grillfest
Wann: 
Donnerstag, 16. Juni 2016

Wo:
TU Wien, Getreidemarkt 9, Geniehof

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at
ab Anfang Juni

Grillen mit Bertl
Wann: 
Donnerstag 19. Mai 2016 

Wo:
TU Wien, Getreidemarkt 9, Geniehof

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at
ab Anfang Mai

Exkursion -  Firma Haas
Wann: 
Anfang Mai, nähere Details folgen

A n k ü n d i g u n g e n

M i t g l i e d s b e i t r a g
eine Information von Obmann & Kassier

Liebes SAVT Mitglied, der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2016 ist fällig. Wir bitten Dich/Sie daher - falls Du/Sie 
noch nicht bezahlt hast/haben - den Mitgliedsbeitrag von 17€ (für Studenten im Bachelor- oder Masterstudi-
um 5 €) auf unser Konto zu überweisen.

EASYBANK AG 
Quellenstraße 51-55
1100 Wien 

Konto.-Nr.: 20010-395-071    IBAN:     AT631420020010395071
BLZ:  14200      BIC:     EASYATW1

Auf eine gute Zahlungsmoral freut sich Euer Obmann (und der Kassier natürlich erst recht)!
Euer Obmann       Euer Kassier
obmann@savt.at      kassier@savt.at
P.S.: Falls sich Eure Kontaktdaten geändert haben, diese bitte im Feld Verwendungszweck eintragen!
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A n k ü n d i g u n g e n F o r s c h e r  B l o g

Forscher-Blog
von markus Deutsch

Liebe SAVT Gemeinde!

In dieser Ausgabe gibt es neben einem neuen Vorstand auch noch zwei weitere Neuerungen: Als erstes findet 
ihr hier ab jetzt Random Science Facts (RSF) aus verschiedensten Bereichen, mit denen man das eine oder 
andere interressante Gespräch starten kann. Als zweite Neuerung gibt es auf der Rücksteite dieser Ausgabe 
ein Rästel für ruhige Minuten. Solltet ihr interresante RSFs oder anspruchsvolle Rätsel kennen, schickt sie 
bitte an redaktion@savt.at!

B h u t a n 

ist anders: Das Königreich von 

Bhutan ist das einzige Land der Welt das anstel-

le des BIP (GDP) zur Messung seines Wohlstandes, das 

GHP (Gross Happiness Product) anwendet, das bedeutet, der 

Wohlstand des Landes wird aufgrund der Zufriedenheit seiner 

Bewohner gemessen. Laut  Tshering Tobgay (Ministerpräsident 

von Bhutan) in seinem TED- Talk trägt die Natur Bhutans einen 

großen Anteil an dem GHP. Daher wurden alle Nationalparks 

des Landes verfassungstechnisch geschützt und miteinander 

verbunden. Weiters hat der König von Bhutan in der Ver-

fassung festgehalten, dass sich Bhutan verpflichtet eine 

neutrale CO
2
 Bilanz einzuhalten (derzeit hat 

Bhutan eine negative CO
2
-Bilanz).

#1

Z i p f 
kann nicht nur Bier: Das 

Gesetz von Zipf  wurde nach seinem Entwick-
ler George Kingsley Zipf  benannt und besagt, dass sich 
in jeder Sprache die Häufigkeit der verwendeten Wörter 
indirekt proportional zu ihrem Rang ist. In der geschriebenen 
deutschen Sprache ist das häufigste Wort „der“. Das zweithäu-
figste Wort „die“ wird 1/2 so oft verwendet wie das häufigste, das 
dritthäufigste 1/3 so oft usw. Besonders interessant ist dabei das 
dieses Gesetz für nicht nur für Deutsch sondern für jede Sprache 
gilt, auch für erfundene wie Klingonisch oder noch nicht voll-
ständig entschlüsselte antike Sprachen. Die Verteilung der 
Durchmesser von Mondkratern oder der Zitationen von 

wissenschaftlichen Artikeln entsprechen übri-
gens auch dem Gesetz von Zipf.

#2



Anschrift

Das Einsteinrästel
Fünf  Häuser stehen nebeneinander. In ihnen wohnen Menschen von fünf  
unterschiedlichen Nationen, die fünf  unterschiedliche Getränke trinken, 
fünf  unterschiedliche Zigarettenmarken rauchen und fünf  unterschied-
liche Haustiere haben.

1. Der Brite lebt im roten Haus.
2. Der Schwede hält sich einen Hund.
3. Der Däne trinkt gern Tee.
4. Das grüne Haus steht (direkt) links neben dem weißen Haus.
5. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.
6. Die Person, die Pall Mall raucht, hat einen Vogel.
7. Der Mann im mittleren Haus trinkt Milch.
8. Der Bewohner des gelben Hauses raucht Dunhill.
9. Der Norweger lebt im ersten Haus.
10. Der Marlboro-Raucher wohnt neben der Person mit der Katze.
11. Der Mann mit dem Pferd lebt neben der Person, die Dunhill raucht.
12. Der Winfield-Raucher trinkt gern Bier.
13. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.
14. Der Deutsche raucht Rothmanns.
15. Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.

Wem gehört der Fisch?


