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genes Kapitel sind allerdings auch
Vorhaben, die mit traditionellen
Mitteln sensationelle Ergebnisse
zeitigen. Auch hier zeigt sich, dass
die Wechselbeziehung zwischen ge-
dachten Möglichkeiten und Umset-
zung zu diesen besonderen Ergeb-
nissen führt. Wir sehen, dass zu-
mindest diese spektakulären Pro-
jekte so gedacht wurden und heute
etwa durch spezielle Softwarepro-
gramme machbar wurden.

Hört man sich ein wenig in der Öffent-
lichkeit zum Thema „Technische Be-
rufe“ um, beziehungsweise stellt die
Frage „Sind Ihre Kinder an techni-
schen Berufen interessiert?“, so er-
hält man oft als Antwort: „Theore-
tisch schon, aber es würde wahr-
scheinlich an der Praxis scheitern!“
oder „Die neue Generation ist schon
sehr verspielt!“. Daraus könnte man
schließen, dass Kreativität und Uto-
pie in der Ausbildung zum Bauingeni-
eur keinen besonders großen Stellen-
wert genießen.
Resch: Die beiden Bereiche sind
zweifellos eine unverzichtbare Trieb-
feder. Die Suche nach Innovation,
nach neuen Umsetzungsmöglichkei-
ten ist ein ganz wesentlicher Teil in

unserem Beruf. Wir dürfen ja nicht
vergessen, dass es sich bei dieser
„Gattung“ um einen sehr vielfälti-
gen und äußerst komplexen Bereich
handelt. Die Ingenieurskammer aus
Nordrhein-Westfalen wirbt etwa mit
dem Slogan: „Kein Ding ohne Ing.“
Es gibt einfach so viele Bereiche, die
ohne Zivilingenieure undenkbar
sind. Ein wesentliches Merkmal un-
serer Tätigkeit ist, dass wir in den
Naturwissenschaften immer ein Re-
sultat unserer Tätigkeit ablesen kön-
nen. Ich sehe also Utopien in unse-
rem Beruf gut verankert.

Inwiefern hat der Computer das
handwerkliche Denken verändert?
Resch: Die Jugend hat schon immer
gerne gespielt, heute
tut sie das vorwiegend
mit dem Computer. Viel-
leicht auchdeshalb,weil
er so realistische und
plausible Möglichkeiten
anbietet. Das Spiel lädt
ein, etwas auszupro-
bieren und zeigt auch
gleich ein Ergebnis,
etwas, was aus dem
„Spielzug“ wird. Wenn
man sich „verlaufen“ hat, so gibt es
immer noch die Möglichkeit des „Es-
cape-Knopfes“ und das Spiel ist aus,
ohne dass in der Realität etwas pas-
siert ist. In einem ähnlichen Sinn
hat sich der Computer auch in der
Ingenieurswissenschaft bewährt.
Wir haben die Möglichkeit, mit Vari-
anten „spielerisch“ umzugehen und
können die Vor- und Nachteile der
einzelnen Möglichkeiten erkennen.

Im Idealfall arbeiten Bauingenieure
an der Schnittstelle zwischen techni-
scher Erkenntnis und praktischer
Umsetzung. Ist das nicht eine stete
Herausforderung?
Peter Resch: Meiner Ansicht nach
geht es genau um diese Aufgabe
selbst im kleinen Bereich ununter-
brochen. Epochemachende Ände-
rungen gibt es in dem Bereich, den
ich überschaue, nicht. Zumindest
nicht täglich. Was es allerdings stän-
dig gibt, ist eine Frage der Neube-
wertung und der damit verbunde-
nen technischen Änderung, die
dann wiederum zu einer neuen Aus-
gangsposition wird und auch die
Produktion neuer technischer Ge-
räte mit sich bringt.

Die Vergabe des Ingenieurpreises ist
auch an die Berücksichtigung von
Utopien gebunden. Und zwar in dem
Sinne, dass etwas als „unmöglich
machbar“ gilt, so lange, bis es ein
Bauingenieur trotzdem versucht und
damit erfolgreich ist.
Resch: Gerade der Wiener Ingeni-
eurpreis zeichnet ja Menschen aus,
die technische Erkenntnisse oder
Möglichkeiten in ihren Arbeiten wi-
derspiegeln. Ich denke da etwa an
Projekte aus der Verfahrenstechnik
oder computerunterstützte Ent-
wicklungen bei Werkstoffen. Ein ei-

Das verändert sicher auch das Den-
ken, weil der mühsame Schritt der
ständigen Umrechnung wegfällt.

Wie erklären Sie sich dann den Man-
gel an Technikern und Technikerin-
nen in Österreich? Obwohl so viele
Bereiche vom Ingenieurswesen be-
troffen sind?
Resch: Leider hat der Ingenieursbe-
ruf ein „sperriges“ Image. Und es
hat auch mit Tradition zu tun. Unser
Berufsstand ist es gewohnt, Dinge
zu analysieren, auf ihre Machbarkeit
hin zu beurteilen und anschließend
Vorschläge zu deren Umsetzung
zu unterbreiten. Wir werden dahin-
gehend ausgebildet, einen spe-
ziellen Blick zu bekommen. Dieser

Blick ist auf das „Innere
der Dinge“ gerichtet. Er
sieht nicht nur das Äu-
ßere, sondern die Kons-
truktion, die sich da-
hinter befindet.

Wir sollten nicht außer
Acht lassen, dass die-
ses Studium generell
als „schwer“ gilt. Das
kommt noch hinzu. An-

dere Studien, wie etwa Psychologie
oder Philosophie, gelten generell als
„leichter“.
Resch: Es stimmt schon, dass es
keine leichten Studien sind. Er-
schwerender ist vielleicht, dass sie
als „schwere“ Studien gelten.
Schwer durchschaubar. Das wiede-
rum hat viel mit dem Aufbau des
Studiums zu tun, den wir uns aller-
dings „selbst verschrieben“ haben.
Das zeigt sich beispielsweise darin,
dass zu Studienbeginn ein großer
Block an Grundlagenwissen er-
worben werden muss. Das beinhal-
tet Mathematik und viel Formalwis-
sen. Dieser Bereich wirkt wie eine
Eingangshürde oder eben manch-
mal auch als Mauer, an der viele
„abprallen“. Die praktische Umset-
zung und das Bauen kommen leider
erst zum Schluss.

Selbst der Wiener Ingenieurpreis ist
komplexer geworden. Heute wird
auch die Zusammenarbeit von Grup-
pen beziehungsweise Teams beur-
teilt, was für junge Menschen noch
komplizierter erscheinen mag. Die
Aufgaben erscheinen in ihrer Ver-
netztheit oft undurchschaubar.
Resch: Wir sollten nicht vergessen,
dass auch andere Studien komple-
xer geworden sind. Oft verdirbt die-

ses Faktum die Freude am zukünf-
tigen Beruf. Das gilt sicher insbe-
sondere auch für Berufe im medizi-
nischen oder juristischen Bereich.
Junge Menschen machen sich wahr-
scheinlich heute nur mehr „auf
den Weg“ in eine bestimmte Rich-
tung. Selbst die „Weitergabe“ einer
Berufstradition innerhalb einer Fa-
milie beinhaltet heute etwas ganz
Anderes. So sieht sich ein Vermes-
ser heute mit einer gänzlich an-
deren Ausbildungssituation kon-
frontiert als etwa dessen Vater be-
ziehungsweise Mutter. Vielleicht
sollte man mehr Wert auf die „Lust
an der Bedeutung“ des Berufs legen.
Daran hätte ich großes Interesse,
das zu vermitteln. Ich habe be-
merkt, dass viele Menschen, die ich
tagtäglich treffe, nicht wissen was
ich mache.

Die Ingenieure sind immer öfter auch
mit globalen Problemen konfrontiert.
Inwiefern sind österreichische Inge-
nieure international vernetzt?
Resch: Es gibt Bereiche, die sind von
Haus aus international. Denken wir
etwa an das Ressourcenmanage-
ment oder an die Klimaentwicklung.
Das betrifft aber auch Grundlagen-
bereiche wie etwa die technische
Mathematik. Fachkongresse leisten
da einen wesentlichen Beitrag. Pro-
jekte werden heute auch vermehrt
international abgewickelt und Ös-
terreicher sind dabei durchwegs
sehr geschätzt.

Das Gespräch führten Brigitte
Groihofer und Sandra Holzinger.

„Unser Blick zielt auf das Innere der Dinge“
Dipl.Ing. Peter Resch, Ziviltechniker, Chef von
werkraum wien und Mitglied der Jury zum 3.

Wiener Ingenieurpreis, plädiert für ein Mehr an
Lust an der Bedeutung des Berufs Ingenieur.
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Die Suche nach
Innovation, nach

neuen Umsetzungs
möglichkeiten
ist ein ganz

wesentlicher Teil
in unserem Beruf.

Außerordentliche Leistungen vor den Vorhang
Der Wiener Ingenieurpreis würdigt das Können heimischer Ingenieure

Bereits zum dritten Mal wurde ges-
tern der mit 10.000 Euro dotierte
Wiener Ingenieurpreis im Rahmen
eines Festaktes vergeben. Eine
hochkarätige Fachjury hat erneut
ein wichtiges und innovatives Werk,
ein Projekt oder das Lebenswerk
einer herausragenden Ingenieurin,
eines Ingenieurs oder eines Inge-
nieurteams ausgezeichnet, das
einen weitreichenden Impuls für
die Gesellschaft bewirkt hat oder
bewirken wird. Für den heurigen
Ingenieurpreis wurden aus den

Einreichungen fünf Ingenieurteams
aus unterschiedlichen Fachberei-
chen nominiert. Der Preisträger
2012 ist das Ingenieursteam um
Prof. Peter Blaha und Univ.-Prof. Dr.
Karlheinz Schwarz von der TU Wien
für ihr Wien2K Programmpaket –
siehe Seite 3.

Kein Ding ohne Ing.
Die breite Leistungspalette der Inge-
nieurkonsulenten umfasst die spe-
zialisierte Fachplanung bis zur Ge-
samtplanung komplexer Investi-

tionsvorhaben und kompetenter
Prüf- und Beratungsleistungen als
neutrale Treuhänder des Auftragge-
bers. Ingenieurkonsulenten stellen
mit ihren hochqualifizierten Mit-
arbeiterInnen einen Leistungsvor-
teil sicher, der sich durch Transpa-
renz, Interdisziplinarität, Kontrolle
und Verantwortlichkeit dokumen-
tiert. Durch ihre innovativen Lösun-
gen sind die Ingenieurkonsulenten
in vielen Bereichen des Alltags Ga-
ranten für die Sicherung der Lebens-
qualität der Menschen.

■ o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Sabine Seidler, Rektorin TU Wien

■ Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Georg
Haberhauer, Vizerektor BOKU

■ Mag. Dr. Eveline Steinberger-
Kern, Siemens-Vorstand

■ OSR Dipl.-Ing. Gerhard Sochatzy,
Leiter MA 29 – Brückenbau und
Grundbau

■ OSR. Dipl-Ing. Susanne Lettner,
Stadtbaudirektion Wien

■ Dipl.-Ing. Stephan Barasits,
Wien Holding GmbH

■ Dipl.-Ing. Peter Resch, Ingenieur-
konsulent für Bauingenieurwesen

■ OSR Dipl.-Ing. Andreas Rösner,
Zivilingenieur für Bauwesen

■ Dr. Gerfried Sperl, DER STANDARD

DIE JURY
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der zu wecken und aufrechtzuer-
halten, spielt eine große Rolle.
Nicht zu vergessen die Kurzlebig-
keit unserer Zeit und die gesell-
schaftliche Tendenz zur Bequem-
lichkeit, die junge Menschen veran-
lasst, den schnellen Berufseinstieg
der gründlichen Ausbildung vorzu-
ziehen. Hans Polly, Sektionsvorsit-
zender der Ingenieurkonsulenten,
ist überzeugt, dass der Abschluss
eines technischen Studiums jungen

Menschen eine lohnende Perspek-
tive anbieten kann: „Ingenieure ge-
stalten das technische Grundgerüst
unserer Gesellschaft, und es gibt
noch so viele Dinge zu tun – ob nun
neue Verfahren entwickelt oder be-
stehende Systeme verbessert und
optimiert werden.“ Besonders wich-
tig ist Polly dabei die soziale Kom-
ponente: „Als Ingenieur bin ich
immer für die Gemeinschaft tätig,
dafür, dass es den Menschen besser
geht. Unsere gewohnte Lebensqua-
lität, unser gesamtes Lebensumfeld
wird von Ingenieurleistungen be-
stimmt.“ Ein technisches Studium
gilt aber als echte Herausforderung.
Wer diese bewältigt, wird mit einem
spannenden, gestalterischen und
zukunftsweisenden Job belohnt. In
keinem anderen Beruf, außer in der
wissenschaftlichen Forschung, be-
steht eine derartige Fülle an Mög-
lichkeiten, kreativ zu arbeiten, als in
der Technik – darüber sind sich alle
im Berufsleben stehenden Technike-
rinnen und Techniker einig. Ingeni-
eure hätten nicht nur in Österreich,
sondern weltweit eine ganz große
Zukunft, ist Polly überzeugt. Als
Beispiel nennt er Ostasien, wo die
technischen Fakultäten aus ihren
Nähten platzen. Es gilt daher, weit
über den Tellerrand zu schauen und
zu sehen, wo man zusammenarbei-
ten kann und muss. Die Zeit der
Einzelkämpfer ist, von ganz weni-
gen Ausnahmen abgesehen, vorbei.
Die Aufgabenbereiche der Ingeni-
eure sind aufgrund der Herausfor-

Schnelles Studium, schnelles Geld.
Nach diesem Motto treffen viele
junge Menschen die Wahl ihrer Stu-
dienrichtung. Doch nicht nur der
Schwierigkeitsgrad des Studiums
ist dafür verantwortlich, dass es
immer weniger Studienabschlüsse
im technisch-naturwissenschaftli-
chen Zweig gibt. Auch das Bil-
dungssystem, dem es nach wie vor
nicht gelingt, Neugier, Einfalls-
reichtum und Erfindergeist der Kin-

Technik + Kreativität = Ingenieur
derungen unserer Zeit wesentlich
spannender und damit herausfor-
dernder geworden, wie beispiels-
weise in der Bau- und Abfallwirt-
schaft oder im IT-Bereich. Gefordert
werden Ingenieure aller Sparten,
neben der Entwicklung neuer Ver-
fahren, auch bei Fehlentwicklun-
gen korrigierend einzugreifen. Not-
wendige Verbesserungen müssen
heute zwingend ressourcenscho-
nender, energieeffizienter, schad-
stoffärmer und ökonomischer sein.
Gefragt sind neben genialer Erfin-
dungen daher mehr und mehr auch
das ständige Hinterfragen, Überar-
beiten und Optimieren bestehender
Infrastruktur-, Versorgungs- und
Verbrauchersysteme. Der Trend
geht hier eindeutig weg vom Einzel-
gänger hin zum Teamplayer: Die

Aufgaben unserer Zeit fordern
Teams aus bestens ausgebildeten
Fachleuten, die perfekt zusammen-
arbeiten und gemeinsam Großes zu
leisten imstande sind, vernetzte
Problemlöser, die mit hohem Ver-
antwortungsbewusstsein und ge-
sellschaftlichem Engagement ihre
Arbeit machen. Als Beispiele eig-
nen sich alle für den Wiener Ingeni-
eurpreis Nominierten, die allesamt
kreative Lösungen für ganz spezi-
elle technische Problemstellungen
hervorgebracht haben. Lösungen,
die allesamt in Teams und alle mit
besonderem Augenmerk auf Nach-
haltigkeit und Umweltverträglich-
keit entstanden sind. Ingenieure
sind somit immer auch für die Ge-
meinschaft tätig und schaffen tat-
sächliche, reale Werte.

Es sind die Ingenieure, die mit ihren vielfältigen
Tätigkeitsbereichen unseren Alltag prägen wie kaum ein anderer
Berufszweig. Auf all jene, die ein Ingenieursstudium in Angriff

nehmen wollen, wartet ein spannender, kreativer und
verantwortungsvoller Beruf in einem herausfordernden Umfeld.

Das Gute daran: Ingenieure sind heute gefragter denn je.

www.wien.arching.at

DIE ZIVILINGENIEURE UND
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Zurück in die Stadt, vorwärts zur Sonne!
Innovativ und transdisziplinär sollen die Forschungsansätze zu Architektur und
Städtebau sein – sofern man als ArchitektIn und ArchitekturabsolventIn das ein-
schlägige Forschungsstipendium erhalten will. 2012 wurde Dipl.-Ing. Thomas Hahn
BArch Ing für das mit 10.000 Euro dotierte Stipendium ausgewählt. Ziel hinter der
Vergabe des Roland-Rainer-Forschungsstipendiums ist es, einen möglichst innova-
tiven Forschungszugang mit umfassenden Ansätzen zu finden. Das Thema der heu-
rigen Forschungsarbeit ist „Lost in Architecture. Ein theoretischer Diskurs jenseits
der Grenzen der Architektur“.

ROLAND RAINER FORSCHUNGSSTIPENDIUM

Gesucht: Forschungsarbeiten mit Vorbildcharakter
Forschungsarbeitenmit Vorbildcharakter für Stadtentwicklung und Raumplanung zu
würdigen – das ist das Ziel des Rudolf-Wurzer-Preises für Raumplanung. Heuer wur-
den Dipl.-Ing. Dr. Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald und Dipl.-Ing. Dr. Emanuela
Semlitsch für ihre Dissertationen und Dipl.-Ing. Lisa Enzenhofer und Dipl.-Ing. Anna
Resch als Team sowie Mag. Christine Pointl für ihre Diplomarbeiten ausgezeichnet.
2001 wurde der von der Stadt Wien und der TU Wien initiierte Preis zum ersten Mal
vergeben, seit damals wird er im Zweijahresrhythmus an AbsolventInnen der ein-
schlägigen Studienrichtungen österreichischer Universitäten verliehen.

RUDOLF WURZER PREIS FÜR RAUMPLANUNG

Dipl.Ing.
Hans Polly,
Sektions
vorsitzender der
Ingenieur
konsulenten
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Ohne Zweifel sind in der laufenden
Diskussion um Reformprozesse,
Strukturwandel und Wachstums-
grenzen Impulse aus der Wissen-
schaft notwendig, um den gesell-
schaftlichen Wandel voranzutrei-
ben. Leistung, Wachstum und Wan-
del sind Begriffe, die auch die
Entwicklung einer Universität und
resultierendauch jeneder Ingenieur-
ausbildung permanent prägen.
Lehre, Forschung und im weitesten
Sinne Innovation – wir sagen heute
das „knowledge triangle“ – war be-
reits strategisches Ziel im 19. Jahr-
hundert. Ursprünglich postulierte
Franz I. an der Fassade des 1815
gegründeten k. k. polytechnischen
Instituts in Wien seine Aufgabe
mit „Der Pflege, Erweiterung, Ver-
edlung des Gewerbsfleißes, der
Bürgerkünste, des Handels“.

Nährboden für Innovation
Der darauf folgende Wandel der TU

Wien zur heute größten technisch-
naturwissenschaftlichen For-
schungs- und Lehreinrichtung die-
ses Landes zeigt eindrucksvoll, wie
Inspiration und Fortschritt als Trieb-
federn fungieren. Das Wort „inge-
nium“ aus dem Lateinischen steht
für „sinnreiche Erfindung“ oder
„Scharfsinn“. Die rund 3.000 TU-
Wissenschaftler finden an der TU
Wien eine Umgebung vor, die ge-
prägt ist durch das Wissensdreieck
aus Forschung, Lehre und Innova-
tion. Innovation fällt nicht vom
Himmel, sondern benötigt einen
Nährboden, auf dem der vielfältige
Bogen von der Grundlagenfor-
schung bis hin zur potenziellen An-
wendung gespannt werden kann.
Die Leistungen von Ingenieuren in
Bereichen wie Konstruktion und
Produktion umfassen Anwendun-
gen im Bau- und Maschinenwesen,
Vermessungswesen, Elektrotechnik
und dem Bergbau. Neuere Anwen-
dungen finden sich in der Sicher-
heits- und Verfahrenstechnik. Darü-
ber hinaus bilden sich Speziali-
sierungsfelder wie Biotechnologie
oder Nukleartechnik und zuneh-
mend Schnittmengen wie zum Bei-
spiel Medizintechnik, Agrartechnik
oder Systemtechnik.

Die österreichische Hochschulent-
wicklung der letzten Jahre war und
ist geprägt durch zwei wesentliche
Schritte, die Implementierung des
Universitätsgesetzes 2002 und die
Bologna-Struktur. Beide bedeuteten
für die österreichischen Universitä-
ten Umstellungen von historischer
Tragweite und wir wissen, diese Pro-
zesse sind noch nicht vollständig
abgeschlossen. Die Technische Uni-

versität Wien hat bereits frühzeitig
die Chance erkannt, die der Bolo-
gna-Prozess in der Ausbildung von
Ingenieuren bietet. Sie liegt in der
Verbesserung der Qualität der Stu-
dienangebote im Rahmen der Wei-
terentwicklung des europäischen
Hochschulraums. Prozesse dieser
Dimension sind mit Problemen ver-
bunden und bedürfen Nachjustie-
rungen, die sich primär aus den Er-
fahrungswerten der Lehrenden,
nicht durch permanente Änderung
der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen entwickeln müssen.

Die Qualität der Lehre definiert
sich ausschließlich durch die In-
halte, das sollte bei allem Bedürfnis
nach Kontrolle und Regelung nicht
vergessen werden. Liegt es doch im
ureigenen Interesse der TU Wien,
die Qualität der Ausbildung sicher
zu stellen, um die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Absolventinnen
und Absolventen auf dem internati-
onalen Arbeitsmarkt zu stärken.
Wenn es dabei noch gelingt, die
Studienzeiten zu optimieren, haben
wir als Universität unsere Aufgabe
gut gemacht.

Chance, die Besten auszubilden
Wir sind in Österreich in der glück-

lichen Lage, ein außerordentlich
ausdifferenziertes System der Inge-
nieurausbildung zu haben. Darin
liegt die große Chance, jeweils die
„Besten“ mit der entsprechenden
Kernkompetenz auszubilden und
diese Kernkompetenz bildet an der
Universität die forschungsgeleitete
Lehre. In diesem Sinne sollen Stu-
dierende und ForscherInnen an der
TU Wien weiterhin Wissen generie-
ren, sammeln, es vermehren, wei-
tergeben und damit Wachstum und
Fortschritt vorantreiben. Wirt-
schaftskooperationen ermöglichen
der Wissenschaft, Innovation als
gemeinsame Aufgabe von Universi-
tät und Unternehmen wahrzuneh-
men. Mit rund 68 Mio. Euro einge-
worbener Drittmittel im Jahr 2011
zeigt die TU Wien deutlich, dass sie
zur Festigung des Forschungsstand-
ortes und Stärkung des zentraleuro-
päischen Innovationsstandortes
Wien beiträgt.

o. Univ.Prof.
Dipl.Ing.
Dr. techn.
Sabine Seidler,
Rektorin der
TU Wien

I wie Ingenieursinnovation
Innovation fällt nicht vom Himmel
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Was ist das Softwarepaket Wien2k,
wofür wird es gebraucht und einge-
setzt?
Karlheinz Schwarz: Das Software-
paket Wien2k erlaubt die Berech-
nung der elektronischen Struktur
von Festkörpern und damit die Si-
mulation zahlreicher Eigenschaften
eines Materials, wie z. B. seiner
Härte, seiner magnetischen, opti-
schen, elektrischen oder auch ther-
moelektrischen Eigenschaften.

Diese Eigenschaften kann man ei-
nerseits messen, mit ihnen experi-
mentieren oder sie eben heute mit
der Software Wien2k berechnen.

Und man muss diese Materialien
nicht mehr im Labor untersuchen?
Schwarz: Nein, das beruht auf der
Quantenmechanik oder ab inicio,
im Englischen sagt man dazu auch
„first principles“. Man muss nur
wissen, aus welchen Atomen dieses
Material aufgebaut ist, dann im Pe-
riodensystem nach der Ordnungs-
zahl sehen. Damit ist definiert, wie
viele Atome und Elektronen es
besitzt. Den Rest erledigt die Quan-
tenmechanik. Das Projekt Software
Wien2k läuft seit 1980. Nur damals
war die Leistung der Computer
noch nicht so weit. Megabyte, Giga-
byte oder gar Terrabyte waren un-
vorstellbar.

War die Entwicklung der Computer-
technologie absehbar?
Schwarz: Es war klar, dass sie sich
verbessern würde. Freilich wusste
man nicht wie rasch und wie gut.
Dennoch war ich der Erste, der ver-
sucht hat, die Materialeigenschaften
auf diese Weise zu
erfassen. Daher war
es notwendig, sehr
einfache und klare
Eigenschaften zu
wählen. Damals war
das der aus einer Ele-
mentarzelle beste-
hende Kristall, in
dem sich zwei Atome
befinden. Heute kön-
nen wir Systeme be-
rechnen, die eintau-
send Atome enthal-
ten. Früher konnte man Systeme
rechnen, die 40 Elektronen beinhal-
teten, heute sind wir bei 25.000.

Verspürte man damals schon so et-
was wie „Vorfreude“ auf die Möglich-
keiten der technischen Entwicklung?
Schwarz: Die Idee, dass so etwas
eines Tages „rechenbar“ sein würde,
war unvorstellbar. Mit besseren
Computern sind wir immer näher
an die tatsächlichen Materialien he-
rangekommen, sodass wir diese
heute in der Analyse, der Fotovol-
taik und der Umwelt beschreiben
können. Heutzutage kann man in
der Theorie viele Dinge untersu-
chen, so haben wir kürzlich mit Ja-
panern versucht, neue Materialien
zu entwickeln. Japaner sind dafür
bekannt, dass sie alles in teuren
und schwierigen Experimenten
durchprobieren. Es ist aber weit
günstiger, vorweg zu berechnen, ob
Materialien über die gewünschten
Eigenschaften überhaupt verfügen.

Wie wichtig sind in diesem Zusam-
menhang Grundlagenforschung und
Teamarbeit?

Die Preisträger, links:
Univ.Prof.i.R. Dr.phil.
Karlheinz Schwarz,
rechts: Ao.Univ.Prof.
Dr.techn. Dipl.Ing.

Peter Blaha, TU Wien.

Schnelle Berechnung elektronischer Strukturen

Das Wien2k-Programmpaket wurde von
Univ.-Prof.i.R. Dr.phil. Karlheinz Schwarz
& Ao.Univ.Prof. Dr.techn. Dipl.-Ing. Peter
Blaha vom Institut für Materialchemie
und Theoretische Chemie der Techni-
schen Universität Wien entwickelt.
Das Softwarepaket Wien2k erlaubt die
Berechnung der elektronischen Struktur
von Festkörpern und damit die Simula-
tion zahlreicher Eigenschaften eines

Materials. Für die Industrie und die Ma-
terialforschung weltweit ist dies enorm
wichtig, denn man kann dadurch am
Computer simulieren, was man ansons-
ten nur durch aufwendige Laborexperi-
mente erfahren kann.
Durch die Einnahme von Lizenzgeldern
ist es dem erfolgreichen TU-Institut
möglich, das internationale Netzwerk an
Forschern und Experten zu pflegen.

WIEN2K PROGRAMMPAKET

Es freut mich als Stadtbaudirektorin besonders, dass mit diesem Preis die interessanten
und spannenden Arbeitsfelder der TechnikerInnen in der Stadt Wien in den Mittelpunkt
gerückt werden. Die Aufgaben und Anforderungen sind breit gefächert und höchst an-
spruchsvoll. Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung sind daher ebenso hohe sozi-
ale Kompetenz und Kenntnisse im Projektmanagement gefragt. Die Einsatzgebiete reichen
von der Stadtplanung über die Verkehrskoordination bis hin zum Schulbau und dem Ge-
wässerschutz. An die 2000 KollegInnen im hochqualifizierten technischen Dienst des Ma-
gistrats sind mit Elan und Hirnschmalz dabei, um die Stadt für alle BürgerInnen lebens-
wert zu gestalten. Ich finde es richtungsweisend, dass sich beim Wiener Ingenieurpreis
unter den Nominierten neben Zivilingenieurbüros auch die Wissenschaft und eben die
Stadt Wien befinden. Denn nur gemeinsam können die Aufgaben der Zukunft mit innova-
tiven Lösungen bewältigt werden. Ich gratuliere allen Teilnehmenden und vor allem allen
GewinnerInnen ganz herzlich!

Die aktuelle Bevölkerungsprognose besagt, dass Wien im Jahr 2035
zwei Millionen EinwohnerInnen haben wird. Dazu kommt, dass
Energie- und Bodenressourcen immer knapper werden. Damit sich
die Stadt diesen Herausforderungen stellen kann, braucht es eine
enge Kooperation mit den Forschungseinrichtungen. Es ist mir ein
großes Anliegen, junge und kreative ForscherInnen und PlanerInnen
zu fördern. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass die Stadt
Wien, die Technische Universität Wien und die Kammer der Archi-
tekten und Ingenieurkonsulenten auch dieses Jahr wieder drei
Preise an Talente aus den Bereichen Stadtplanung, Architektur und
Ingenieurswesen verleihen. Nur wenn wir innovative Leistungen för-
dern und honorieren, kannWien eine Stadt bleiben, die Rankings zu
Lebensqualität anführt und in der viele Menschen gerne leben.

Elan und HirnschmalzInnovation fördern

Vizebürgermeisterin
und amtsführende
Stadträtin in Wien

Mag. Maria Vassilakou.
Stadtbaudirektorin

Dipl.Ing. Brigitte Jilka.

Schwarz: Forschung entwickelt sich
in immer schnelleren Schritten. Um
erfolgreich sein zu können, muss
man unterschiedliche Disziplinen
und Partner zusammenwirken las-
sen. In unserem Bereich sind das
etwa die Chemie, Physik, Mathe-
matik und Informatik – Berechnun-
gen erfolgen nicht auf einem Rech-
ner, sondern auf tausenden, die pa-
rallel laufen.

Das heißt, dass die TU
Wien mit ihrem Institut
für Materialchemie stets
anwenderorientiert war.
Schwarz: Wir kommen
zwar aus der Chemie,
manche würden uns
fast als Physiker ein-
stufen, sind aber dann
stark in der Mathema-
tik und Informatik ver-
haftet. So hat ein For-
schungsprojekt etwa

auch „High Performance Compu-
ting“ geheißen. Da ging es wirklich
um große Rechenleistungen, in die
auch Informatiker und Mathemati-
ker eingebunden waren. Deren Hilfe
benötigen wir auch, um in diesen
Bereichen weiterzukommen.

Wie kommt es zur Initialzündung, zur
Idee für ein Projekt? Kommt der
Wunsch aus der Wirtschaft oder In-
dustrie?
Schwarz: Am Anfang stand sicher
die Grundlagenforschung. Mit den
sich steigernden Möglichkeiten
durch die Computerentwicklung
ergab sich die Chance, näher an die
Materialien heranzukommen. Das
hat dann das Interesse der Industrie
geweckt, die erkannt hat, dass Simu-
lationen viel effektiver sind als Ent-
wicklungen durch Trial and Error.

Beteiligt sich die Industrie finanziell?
Schwarz: Das ist bis jetzt kaum der
Fall. Viele Industrien benützen
unser Programm. Allerdings bekom-
men wir von dort nicht allzu viel
Rückkoppelung, meist aus Gründen
der Geheimhaltung.

Wer ist der Inhaber der weltweit mehr
als zweitausend Software Wien2k-
Lizenzen?
Schwarz: Die TU Wien bzw. unser
Institut. Wir sind teilrechtsfähig und
können über diese Mittel verfügen,
was sehr nützlich sein kann. Beson-
ders in Hinblick auf die generell
schlechte finanzielle Situation der
Universitäten. So können wir etwa
Gäste und internationale Spezialis-
ten einladen, was für die Programm-
entwicklung extrem wichtig ist.

Das erklärt auch die Zusammenar-
beit in Teams.
Schwarz: Ein Beispiel hat mich be-
sonders gefreut. Jeder kennt Natri-
umchlorid – Kochsalz. Insgesamt
gibt es 230 verschiedene Kristall-
klassen. Unser Programm benützte
dessen Symmetrieeigenschaften ur-
sprünglich nicht. Und dann gab es
einen Mitarbeiter in Prag, der ein
Interface geschrieben hat, das die
beiden Programme verknüpfte.
Jeder Lizenznehmer erhält einen of-
fenen Code, damit er selbst das Pro-
gramm modifizieren kann. Es ist ein
Wesen der Forschung, offen zu blei-
ben, damit Neues implementiert
werden kann.

Muss sich ein Hochschulinstitut vor
der Vereinnahmung durch die Indus-
trie schützen?
Schwarz: Erst durch die Privat-
rechtsfähigkeit ist die Möglichkeit
von Lizenzen geschaffen worden.
Unser Schwerpunkt liegt aber wei-
terhin im Bereich der Forschung. Ni-
schenprodukte interessieren uns
nicht so sehr wie etwa die breite An-
wendung.

Wie sehen Sie das Problem des Nach-
wuchses in technischen und natur-
wissenschaftlichen Fächern?
Schwarz: Man hat uns oft gefragt,
warum wir dieses Projekt entwickelt
haben. Und warum gerade in Wien?
Wir dürfen nicht vergessen, dass
etwa in den Siebziger Jahren die
Computersituation in Österreich un-
gleich schlechter war als in den

USA. Dadurch blieb uns nur die
Möglichkeit, primär methodisch zu
arbeiten. Heute haben wir ebenso
gute Computer. Nur die Amerikaner
haben in der Zwischenzeit verges-
sen, methodisch zu arbeiten. Und
das ist unsere Chance.

Sie meinen also, dass der Vorteil der
österreichischen Forschung nach wie
vor in der kreativen methodischen Ar-
beit liegt.
Schwarz: Es gilt Kreativität und In-
terdisziplinarität zu fördern, das Zu-
sammenspiel von Grundlagenfor-
schung und Anwendung. Und das
gelingt in Österreich.

Was muss Ihrer Meinung nach ein
Student heute mitbringen? Wie fin-
den Sie einander?
Schwarz: Das ist nicht einfach.
Vielleicht ist die Komplexität des Fa-
ches aber auch ein Vorteil. Bei Stu-
denten, von denen auch ein be-
trächtlicher Prozentsatz Frauen
sind, gibt es anwenderorientierte
und welche, die mehr am Methodi-
schen interessiert sind. Jeder hat

seinen eigenen Schwerpunkt. Erst
durch das Zusammenarbeiten und
Zuhören in der Gruppe beginnen
sie, die unterschiedlichen Aspekte
zu verstehen.

Wohin gehen Ihre Absolventen, wenn
sie nicht in der Forschung bleiben?
Schwarz: Sie besitzen nicht nur ein
abstraktes Wissen, sondern verfü-
gen auch über das Know-how, dieses
in die Praxis umzusetzen. Diese Fä-
higkeit wird allseits geschätzt, was
sich in guten Jobangeboten zeigt.
Ihre Stärke liegt in der Lösungskom-
petenz für komplexe Probleme.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die
Welt in den nächsten zwanzig Jahren
entwickeln?
Schwarz: Ich hoffe, dass es zu einem
verstärkten Zusammenwirken von
Grundlagen und Anwendung, aber
auch von sozialen Anliegen kommt.
Ich plädiere für mehr Zusammenar-
beit, mehr Dialog.

Das Gespräch führte Brigitte
Groihofer.

Materialeigenschaften kann man
messen oder sie mit der k2
Software berechnen. Dafür

wurden Karlheinz Schwarz – hier
im Gespräch – und Peter Blaha

mit dem 3. Wiener Ingenieurpreis
ausgezeichnet.

Es gilt Kreativität und
Interdisziplinarität
zu fördern, das

Zusammenspiel von
Grundlagen
forschung und

Anwendung. Und das
gelingt in Österreich.

Materialeigenschaften kann man
messen oder sie mit der Software Wien2k

berechnen. Dafür wurden
Karlheinz Schwarz – hier im Gespräch –

und Peter Blaha mit dem 3. Wiener
Ingenieurpreis ausgezeichnet.

Die Berechnung der
elektronischen Struktur von
Festkörpern erlaubt
die Simulation diverser
Materialeigenschaften.
Foto: Institut für Materialchemie, TU Wien
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Teamarbeit „at its best“

Kaltmodell für Biomassevergaser

Klimaoasemitten in der Stadt

Herausfordernde Tragwerksplanung

Ein Modellversuch zeigt
die Möglichkeit, feste
biogene Reststoffe und

Abfälle in heizwertreiches
Gas umzuwandeln.

Bereits 2005 hat sich das „Wiener
Team“ beim EU-weit ausgeschriebe-
nen Ingenieurwettbewerb um das
Projektmanagement rund um Wien
Hauptbahnhof gegenüber österrei-
chischen, aber auch internationalen
Planungsgruppen durchgesetzt.
Und tatsächlich „besticht das Pro-
jekt schon alleine durch die kom-
plexe Teamkoordination“, so die
Jury in ihrer Beurteilung der Einrei-
chung. Das Planungsteam zeichnet
für das Projektmanagement für alle
Disziplinen, Eisenbahnplanung,
Brückenbau, statisch konstruktive
Bearbeitung der Hochbauten und

Durch Dampfvergasung von min-
derwertigen festen Stoffen in einer
Zweibettwirbelschicht soll ein qua-
litativ hochwertiges, heizwertrei-
ches Erdgassubstitut erzeugt wer-
den. Um eine vergleichsweise große
Technikums-Heißanlage erfolgreich
bauen und betreiben zu können,
war es notwendig, im Vorfeld ein so-
genanntes Dual-Fluid-Kaltmodell
zu bauen. Das Ingenieursteam rund

Speziell geformte Pflanzentröge aus
Aluminiumblech, dazu eine opti-
male Unterkonstruktion und fertig
ist eine grüne Hausfassade. Was
einfach klingt, ist es auch, und doch
ist die Ausführung sehr durchdacht
und das komplexe Zusammenspiel
unterschiedlicher Anforderungen
bis hin zum Brandschutz sowie
deren Umsetzung bemerkenswert
und einzigartig für Wien. Die bei
Fassadengestaltungen üblichen Ma-
terialien wie Glas und Stahl haben
einen hohen Wärmeumsatz zur
Folge. Bei der Verwendung von
Pflanzen jedoch werden innerhalb

Architektin Zaha Hadid hat mit dem
LLC im Rahmen des Neubaus der
Wirtschaftsuniversität Wien eine in-
teressante Aufgabe an die Trag-
werksplanung gestellt. Den Grund-
körper des Gebäudes bilden fünf
Kerne, die durch sogenannte Can-
yons geprägt sind, um das Innere
der Bibliothek zu öffnen. Die Wände
der Kerne und die Fassadenflächen
sind bis zu 35 Grad zur Senkrechten
in unterschiedliche Richtungen ge-

Die Herausforderung des Pro-
jektes LLC ist, die Architektur Zaha
Hadids tragend zu machen und in
Pläne als klare Anweisungen zur
Ausführung umzusetzen. Das Pla-
nungsteam ist hier die Schnittstelle
zwischen künstlerischer Architek-
tur und Bauen.

Das Projekt reiht sich in eine Vielzahl
von herausfordernden Bauwerken
und den damit verbundenen Ingeni-
eurleistungen,die vonVasko+Partner
gemacht werden. Jede Nominierung
ist eine großartige Anerkennung und
gehört dem ganzen Team.

MEINUNG

des Bahnhofsdaches sowie Pla-
nungs- und Baustellenkoordina-
tion, verantwortlich und damit für
das Funktionieren des Zusammen-
spiels aller Planer und Experten.
Die Projektteile umfassen den
Umbau des Bahnhofs Wien Matz-
leinsdorf, den Abschnitt Süd (La-
xenburg), den Neubau des Stell-
werks Süd, den provisorischen Bus-
bahnhof, den Umbau des Südtiroler
Platzes, die Verkehrsstation mit
Dach, die Anlage Ost und den provi-
sorischen Ostbahnhof. Die einzel-
nen Ingenieurleistungen dahinter
reichen von Tragwerksplanung über
Haustechnik bis hin zur Verkehrs-
planung. Bei zahlreichen Baustel-
lenbesuchen von inländischen und
vor allem ausländischen fachkundi-
gen Gruppen stand immer wieder
auch das planerische Gesamtma-
nagement eines derart großen Pro-
jektes mit einem Auftragsvolumen

um Dipl.-Ing. Johannes Schmid vom
Institut für Verfahrenstechnik, Um-
welttechnik und Technische Bio-
wissenschaften der TU Wien hat
eine derartige neue Versuchsanlage
geplant und gebaut. Durch Versu-
che an diesem Kaltmodell wurden
wichtige Aussagen zu strömungs-
technischen Fragestellungen beant-
wortet. Nun ist es möglich, die ei-
gentliche Anlage, die bei rund
850°C arbeitet, mit den bestmögli-
chen Auslegungsgrundlagen zu ver-
sorgen. Johannes Schmid dazu:
„Umfangreiche Mess- und Steue-
rungselemente sowie die Variabi-
lität und die Darstellung der
Messwerte online gewährleisten
verlässliche und aussagekräftige

eines dicht verbauten Stadtgebietes
kleine, isoliert liegende Grünflä-
chen oder Klimaoasen geschaffen,
die zu einer Reduzierung des soge-
nannten Wärmeinseleffekts beitra-
gen können. Das System, das am
Amtsgebäude der MA 48 in Wien re-
alisiert wurde, basiert auf speziell
geformten Pflanzentrögen aus Alu-
miniumblech mit Schlitzen an der
Vorderseite, um ein Übergießen zu
verhindern. Das überschüssige
Wasser kann dadurch in den jeweils
darunterliegenden Trog abtropfen.
Für die optimale Hinterlüftung
setzte Ing. Karl Schwaiger von der
MA 48 auf eine für den Fassadenbau
handelsübliche Unterkonstruktion
aus Distanzhaltern mit vertikal an-
geordneten L-Profilen. Um einer
Ausdehnung in Folge von Tempera-
turschwankungen Rechnung zu tra-
gen, wurden entsprechende Gleit-
punkte angeordnet. Und zur Ent-
sprechung der Brandschutzanforde-
rungen gibt es pro Geschoss einen

Forschungsergebnisse zu den Strö-
mungszuständen innerhalb der
Wirbelschichtreaktoren. Der Ver-
suchsbetrieb unseres Kaltmodells
liefert damit unabdingbare Ergeb-
nisse für die weiteren Forschungs-
aktivitäten im Bereich der Wirbel-
schichttechnik zur nachhaltigen
Energieversorgung mit Gasen und
flüssigen Kraftstoffen aus regional
verfügbaren Festbrennstoffen.“ Die
neuen Ideen wurden mit einer Pa-
tenterteilung als Innovation im Be-
reich Wirbelschichttechnik gewür-
digt. Seitens der Industrie besteht
eine große Nachfrage nach Erdgas-
ersatztechnologien. Idealerweise
sollen nachhaltige Technologien
Gase mit vergleichsweise hohem

Einfach, durchdacht und
einzigartig ist die

Vertikalbegrünung der Fassade
am Amtsgebäude der

Magistratsabteilung 48 in der
Wiener Innenstadt.

Ein anspruchsvoller Entwurf
braucht beste Tragwerks
planung. Das Library &

Learning Center am Campus
WU Wien ist dafür ein
BestPracticeBeispiel.

durchgehenden Pflanzentrog mit
entsprechender Auskragung. Zwi-
schen diesem Pflanzentrog und den
darunter und darüber befindlichen
Trögen wurden intumeszierende
Quellbandstreifen eingelegt, um
einer allfälligen Brandausweitung
entgegenzuwirken.

neigt und schräg. Diese Neigungen
und Schrägen wiederum treffen ein-
ander in Krümmungen zu einer dy-
namischen Einheit. Um die Dyna-
mik auch dementsprechend umzu-
setzen, wurden hochbewehrte, ver-
glichen mit den auftretenden großen
Kräften schlanke Bauteile in Stahl-
beton und Spannbeton geplant und
ausgeführt. Der intelligente Einsatz
von Spannbeton sowohl in Decken
als auch bei den Wänden ermög-
lichte eine gleichbleibende Dimensi-
onierung der Bauteile – bei unter-
schiedlicher Geometrie und Bean-
spruchung. Die Herausforderungen
dabei waren unter anderem der
Beton und die Zusammensetzung
der einzelnen, höchst unterschiedli-
chen Bauteile, aber auch der große
Canyon, der den Haupteingang und
die große Aula bildet. Die Lösung

der architektonischen Aufgabe stellt
sich als realisierte Betonskulptur
dar sowie als ein Stahltragwerk, das
gleichzeitig das Dachtragwerk bil-

in der Höhe von rund einer Milli-
arde Euro im Vordergrund. Das
„Wiener Team“, das aus Wiener Zi-
vilingenieuren besteht, stellte und

Wien Hauptbahnhof, „Wiener Team“:
Werner Consult Ziviltechniker
gesellschaft mbH, ISP Ziviltechniker
GmbH, Tecton Consult Engineering
ZT GmbH, Stoik & Partner ZTGmbH,
Ingenieurbüro Pistecky.
Visualisierung: Werner Consult

Fassadengebundene Vertikalbegrünung /Konstruktion, Team Ing. Karl Schwaiger,
Magistrat der Stadt Wien, MA 48. Foto: MA 48

Ein innovatives DualFluidKaltmodell,
Dipl.Ing. Johannes Schmid, TUWien, Ins
titut für Verfahrenstechnik. Foto: TU Wien

Library & Learning Center, LLC
am Campus WU, Team Lothar Heinrich,
Vasko+Partner ZT GesmbH.
Foto: Vasko+Partner

stellt noch interdisziplinär sicher,
dass sämtliche Planungsaufgaben
fachübergreifend bearbeitet und
gelöst werden.

Das Eisenbahnprojekt Wien Haupt-
bahnhof ist nicht nur das größte In-
frastrukturbauvorhaben, das der-
zeit abgewickelt wird, sondern auch
die Voraussetzung für ein riesiges
Städtebauprojekt, das im Herzen
der Stadt Wien hochgezogen wird.
Es ist eine enorme Herausforderung
für das „Wiener Team“, die Pla-
nung unter Einsatz von bis zu ca.
180 Mitarbeitern zu bewältigen,
und die Aussage eines Vorstandsdi-
rektors „das Projekt liegt im Zeit-
und Kostenplan“ ist für uns das
höchste Lob.

MEINUNG

Heizwert zur Verfügung stellen. Die
Dual-Fluid-Wirbelschichttechnolo-
gie hat die demonstrierte techni-
sche Möglichkeit und das industri-
elle Potenzial, einen wesentlichen
Beitrag dazu zu leisten.

Die Arbeit von Verfahrenstechni-
kern wird nicht automatisch öffent-
lich wahrgenommen, deshalb liegt
die Herausforderung auch darin,
der Öffentlichkeit die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten und die Vor-
teile der neuen Technologie näher-
zubringen. Die Nominierung zum
Wiener Ingenieurpreis stellt für uns
genau dafür eine willkommene
Möglichkeit dar.

MEINUNG

Das System erlaubt eine sofortige
Begrünung und Nutzung der ökologi-
schen Vorteile. Die Umsetzung in
diesem Ausmaß erfolgte erstmalig
und auf Grundlage nur geringer Er-
fahrungswerte.

Eine Anerkennung durch Fachexper-
ten bestätigt den richtigen Weg.
Neue Ideen für nachhaltiges Bauen
werden künftig für unser Dasein eine
wichtige Rolle einnehmen.

MEINUNG

det. So komplex die Architektur Geo-
metrie, Stützenfreiheit in der Aula
und Auskragung vorgab, so einfach
war letztlich die Lösung.

Das Projektmanagement für
Wien Hauptbahnhof gilt als
ein positives Leitprojekt

in der Stadtentwicklung der
Bundeshauptstadt.


