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Malgorzata Sommer-Nawara

Studium

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

auch für euch ist es wohl angenehmer,

Z

genug Platz im Lernraum, der dann
um ersten Mal wende ich mich an

natürlich wieder ganztägig offen steht, zu

dieser Stelle an euch. Wieso? Weil

haben und außerdem nicht auf die

ich

Annehmlichkeiten

seit

Mai

gewählter

Studienvertreter bin und nun erstmals von

des

Mi, 14. Dezember - siehe Artikel

EDV-Raumes

nebenan verzichten zu müssen.

Ca. alle 2 Wochen

unserem Vorsitzenden, der sich im Mathe

Termine auf www.fachschaft.biz

1 – Stress befindet, die ehrenvolle Aufgabe

Spranzenkasten und Bibliothek werden

übernommen

zu

euch dann wieder in gewohntem Umfang

verfassen. Somit sag ich Servus – Srečno -

zur Verfügung stehen, dieser nimmt

Ciao all jenen, die mich noch nicht kennen

allerdings bei ersterem derzeit eher ab als

Der Lernraum und das Büro der Fachschaft

aber vielleicht bald im .biz kennen lernen

zu, weshalb neue Prüfungsunterlagen etc.

Bauingenieurwesen sollen noch dieses

werden.

immer gern gesehen sind, so wie wir uns

Semester wieder verwendet werden kön-

auch über Mitarbeit in allen anderen

nen.

habe,

das

Editorial

In diesem Semester haben wir etwas

Bereichen unserer Arbeit immer sehr

erreicht was es in den vergangen beiden

freuen. Sei es durch Teilnahme an einer

nicht gab – das .biz-Fest! Ich hoffe, dass es

Vollversammlung,

euch eben so gut gefallen hat wie mir und

Artikeln oder einfach durch euren Besuch

in Zukunft kein Jahr mehr ohne .biz-Fest

im .biz.

dem

vergehen wird.
Ich

wünsche

euch

schöne

Ebenfalls gab es in diesem WS einen

Weihnachtsferien und wir sehen uns doch

Runden Tisch mit dem neuen Professor für

bestimmt

Konstruktiven Wasserbau, Dr. techn. Peter

alten .biz▄

Tschernutter. Des Weiteren veranstallten
wier am 14. Dez. eine Firmenpräsentation
mit

namhaften

Ingenieurbüros.

österreichischen

Weitere

Informationen

dazu finden sich im Blattinneren.
Geprägt wurde dieses Semester durch den
Umbau des .biz, der aber in diesen Tagen
vollendet wird. Wir freuen uns schon
darauf,

wieder

in

die

altbekannten

Räumlichkeiten einziehen zu können und
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Alternativer
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it diesem Semester ist ein neuer

dass dieser Teil der Bauingenieurwissen-

Stundenplan in Kraft getreten. Die-

schaften wichtiger als ein anderer ist, allerWeiters ist es wichtig, möglichst viele

dings kommen die aufwändigsten Fächer

zwischen allen Interessen, auch wir vom

ser Plan ist ein guter Kompromiss

Gruppenarbeiten,

aus diesem Teilgebiet.

biz haben mitgearbeitet und ihn mit be-

‚selbstständiges Erarbeiten des Stoffes’ im

schlossen. Das bedeutet aber nicht, dass

Studium unterzubringen. Dies ist natürlich

Hier wird die lange Studiendauer auffallen.

dies die einzige Möglichkeit ist sein Studi-

nicht so einfach möglich, da mit diesem

Zwölf Semester bis zum Dipl. Ing. liegt aber

um zu organisieren. Ich gebe hier eine

Plan keine Fleißaufgaben gemacht werden

immer noch unter der durchschnittlichen

Alternative zum offiziellen Curriculum.

sollen, sondern am Ende in Summe die

Studiendauer! Es ist also keineswegs ein

Projekte

und

selben Fächer absolviert sein müssen wie

Plan für „Langsame“ sondern für den

Jeder Student bringt unterschiedliche Vor-

im aktuellen Studienplan. Die einzige Mög-

Durchschnitt. Ich werde sogar zeigen, dass

raussetzungen mit, hat unterschiedliche

lichkeit sind hier die Wahlfächer, und wenn

mit diesem Plan schneller studiert werden

Interessen und lernt auf eine andere Art,

auf unser Fakultät zu wenige Gruppenpro-

kann.

so ist es nur natürlich, dass nicht jeder auf

jekte ausgegeben werden, dann muss

die gleiche Art studiert.

eben bei den LVA’s anderer Fakultäten

Der größte Studiumshemmer (und Ab-

zugegriffen werden. (MB, Arch, Rpl, ...)

bruchgrund) ist die fehlende Motivation. Es

Das Hauptprinzip dieses Planes ist, dass
interessante

stellt sich also die Frage ‚Wie motiviere ich

Spezialisierungs-

Um einen roten Faden und eine Regelmä-

jemanden der sich für Bauingenieurwissen-

Lehrveranstaltungen vorgezogen werden

ßigkeit ins Studium zu bringen empfehle

schaften interessiert?’

um nicht die Lust am Studium zu verlieren

ich je Semester eine aufwendige, große

und einen Ausgleich zu den Grundlagenfä-

Haupt- Vorlesung vorzusehen. Bis zum

Die Antwort ist sehr einfach. Er ist mit Bau-

chern zu haben. Dazu müssen natürlich

letzten Semester. Diese können in der

ingenieurthemen motivierbar! Bei diesem

zuerst intensiv alle Grundlagen dieses ei-

Reihenfolge variieren, sollten aber zu Be-

Studienplanentwurf ist eine interessante

nen! Spezialisierungsgebietes abgearbeitet

ginn festgelegt werden.

Spezialisierung ans Anfang gelegt.

werden.
Haupt- Vorlesungen der ersten sieben

Nun wünsche ich noch jedem viel Spaß und

Als Beispiel könnten anfangs nur Bauwirt-

Semester sind Mathe I+II, Festigkeitslehre,

Erfolg beim basteln des eigenen Stunden-

schaftsfächer gemacht werden, um dann

Mechanik I+II, und Baustatik. Für das sieb-

planes. Ich kann hier keinen fächerdetail-

im 2. 3. und 4. Semester schon die Speziali-

te bis zwölfte Semester Betonbau, Hoch-

lierten Pan abdrucken, da sich jeder für ein

sierungen in diesem Teilgebiet des Bauin-

bau, Stahlbau und Grundbau.

anderes Spezialgebiet entscheiden wird.

schaft ist natürlich auch Verkehr, Infra-

Die hier aufgelisteten Fächer sind eher

(Achtung. Diesee Methode ignoriert die

struktur, oder Materialwissenschaften, ec.

dem Konstruktiven Zweig zuzurechnen.

Aufteilung in Bakk und Master. Probleme

möglich.

Dies soll nicht den Anschein erwecken,

(Fortsetzung auf Seite 4)

genieurwesens zu besuchen. Statt Bauwirt-

zeitung@fachschaft.biz
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Studium

Beihilfen im
Bakkalaureatsstudium
sowie im
Masterstudium

(Fortsetzung von Seite 3)
mit der Studienbeihilfe müssen vorher
abgeklärt werden.)
▄
Text & Graphik
Martin Eppenschwandtner

M

it Einführung unseres neuen Studi-

4 + 1 (Mas) Semester

enplans hat es einige Veränderungen bei den Beihilfen gegeben.

Wenn

man die Studienbeihilfe verliert,

bekommt man sie sobald man den Master

Am Beginn ist zu sagen, dass unser Bak-

inskribiert hat wieder, wenn man nicht

kalaureatsstudium doch nicht den status

mehr als 8 Semester für das Bak ge-

„nicht gegliedert“ hat. Dies wurde aller-

braucht hat (nur gegen einen Neuantrag

dings lange vorrausgesetzt. (Bakkalaureat

der Studienbeihilfe)

bzw. Master je ein eigenes Studium) Jetzt
sind Beide als „eingliedriges Studium“

Falls du einen negativen Bescheid (wegen

gewertet werden.

der

Studienzeit,

usw)

bekommst,

empfehlen wir am Sozialreferat der HTU
Daraus leiten sich dann folgende Ansprü-

vorbeizuschauen, die dir weiterhelfen

che ab:

können▄
Katrin Fritz

gibt’s für:
6 + 1 (Bak) bzw.
4 + 1 (Mas) Semester
Wenn man die Familienbeihilfe verliert,
bekommt man sie sobald man den Master
inskribiert hat (nur gegen einen Antrag)
wieder, sofern man die Altersgrenze nicht
überschritten hat
(Vollendung des 26. Lebensjahres bzw.
Vollendung des 27. Lebensjahres wenn
Präsenz- oder Zivildienst geleistet wurde)

gibt’s für:
6 + 1(Bak) bzw.
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Bericht

Die ersten Studienmonate

A

ls ich vor einigen Wochen zum ers-

nächsten Tag ausschlafen.

zufrieden, vor allem da ich mir manches

ten Mal das Hauptgebäude der TU

schlimmer vorgestellt hatte▄
Gerhard Kidery

betrat um die Einführungsvorlesung

zu besuchen, wusste ich noch nicht so ganz
Trotz dieser Vorzüge birgt diese freie Zeit-

wohin ich gehen musste.

einteilung auch eine gewisse Gefahr, denn
nur zu leicht kann man übersehen was
einem bereits alles an Stoff fehlt.
Nach einem kurzen Blick auf die

Über-

Noch dazu waren die ersten Vorlesungen

sichtstafel und einmaligem Nachfragen

sehr locker, da hauptsächlich Allgemeines

fand ich schließlich den besagten Saal.

besprochen und Skripten verteilt wurden.

Nach einem kurzen Rundumblick hatte ich
bereits einige bekannte Gesichter entdeckt.
Erst nach der ersten Mathematikübung,
Kurz darauf begann auch schon der umfas-

bei der wir auch an der Tafel vorrechnen

sende, aber leider etwas langatmige Vor-

mussten, wurde mir so richtig bewusst,

trag für uns Studienanfänger.

dass es so richtig losgegangen ist.

Am Nachmittag wurden wir dann in Klein-

Für mich persönlich sehr gewöhnungsbe-

gruppen aufgeteilt und die verbliebenen

dürftig ist, dass die Professoren alles sehr

Fragen wurden uns von unserem/er Erstse-

theoretisch vortragen da ich aus der HTL

mestrigentutor/tutoin des .biz beantwor-

einen praxisorientierteren Zugang zum

tet.

Lernstoff gewohnt war.

Rasch wurde uns bewusst, dass man dieses

Dem Wesen des Hochschulstudiums ent-

Studium nur schwer als Einzelkämpfer

sprechend muss man sich mit dem Vorle-

bestreiten kann und wir vereinbarten ein

sungsstoff, vor allem im Selbststudium,

weiteres Treffen welches, zwecks gemütli-

eingehender befassen.

cher Atmosphäre, in einem (Bier-) Lokal
stattfand.
Als großer Vorteil erwies sich die freie Zeiteinteilung und so konnten wir uns am

Alles in allem bin ich aber mit meiner Entscheidung Bauingenieurwesen zu studieren

zeitung@fachschaft.biz
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Bibliothek

.bi[z]bliothek

A

uch wenn unsere Bibliothek im Mo-

sind zwei neue Bände erschienen:

ISBN 3-211-21501-8

ment wegen des Umbaus nur in
__

Haustechnik ist sicher ein Thema, dass in

gung steht, haben sich über den Sommer

sehr verkleinerter Form zu Verfü-

Pech, A. , Kolbitsch, A.

heutiger Zeit immer wichtiger wird. Hat

einige neue Bücher in unseren heiligen

Wände

man vor, ein Haus zu bauen und bei der

Hallen eingefunden. Hier möchte ich Euch
einen kleinen Überblick geben, was es alles
Neues bei uns gibt.

2005, 162 Seiten. Zahlreiche, zum Teil farbige Abbildungen.
Gebunden EUR 24,00
ISBN 3-211-21498-4

__

Planung schon auf die Wirtschaftlichkeit zu
achten, dann kommt man am Thema der
Heizung und Kühlung sicher nicht mehr
vorbei. Dieses Buch liefert die Grundlagen,
um sich zumindest halbwegs vernünftig mit

Langenscheidts Fachwörter-

Um den komplexen Anforderungen heute

buch Kompakt,

gerecht zu werden, muss eine Wand viele

Bauwesen

verschiedene Parameter erfüllen, die meist
mit nur einem Baustoff nicht zu erfüllen

Englisch-Deutsch /Deutsch-

sind. Hat eine Wand gute Dämmeigen-

Englisch

schaften, dann ist sie nicht sonderlich trag-

Zusammengest. von Prochazka, Kurt
356 S. ca. 10.000 Fachbegriffe und über
16.000 Übersetzungen je Sprachrichtung,
15,1 x 10,5 cm
Auf der Basis des Routledge/
Langenscheidts Fachwörterbuchs Bauwe-

fähig und der Schallschutz ist schlecht. Ist
eine Wand sehr belastbar, dann ist die
Dampfdiffusion eingeschränkt, was wiederum zu einem nicht so angenehmen Raumklima führt. Dieses Buch gibt einen guten
Überblick über die verschieden Möglichkeiten der Wandaufbauten, die unterschiedli-

sen.
Preis: 35,90 Euro
ISBN:3-86117-157-0

tigung baulicher Vorkehrungen in Vorentwürfen Erfahrungsrichtwerte und Auszüge
aus EN-Normen angeführt.
Inhalt:
Thermische Behaglichkeit; Wärme- und
Kälteversorgungsal. Sonnenenergienutzung; Heiz- und Kühlflächen; Ventilatorkonvektoren; Planungsgrundsätze; Sicherheitsvorkehrungen; Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit; Bemessungsrichtwerte und
technische Richtlinien

Ausführung von Anschlußdetails
Watts, A.

Grundlagen; Gemauerte Wände; Homoge-

Moderne Baukonstruktion

ne Wände; Pfeiler und Stützen; Holzwän-

Neue Gebäude – neue Techniken

de; Trennwände

Aus dem Englischen übersetzt von Norma

Pech, A. , Jens, K.

Keßler.

Heizung und Kühlung

2001. 314 Seiten. Zahlreiche, zum Teil far-

2005. 144 Seiten. 450 zum Teil farbige
Abbildungen.
Gebunden EUR 24,00
06

dem sind für die angemessene Berücksich-

chen Materialen, deren Berechung und die
Inhalt:

In der Lehrbuchreihe „Bau-konstruktionen“

einem HKLS-Planer zu unterhalten. Außer-

bige Abbildungen und zahlreiche Zeichnungen.

Bibliothek

Format: 21 x 29,7 cm

2005. 224 Seiten

Gebunden EUR 115,90

Birkhäuser Verlag AG

ISBN 3-211-83490-7

ISBN 3-7643-7203-6

Wenn ein Bauingenieur sich mit dem The-

"Bauen in Österreich" bietet einen struktu-

ma Hochbau befasst, dann bleibt er oft

rierten Überblick über die Arbeit von Archi-

irgendwo zwischen Ortbetonbau und Stahl-

tekten und Ingenieuren in Österreich. Das

rahmenkonstruktion stecken. Wie aber

Buch erleichtert nicht nur grenzüberschrei-

Andrew Watts zeigt, gibt’s da schon noch

tende Tätigkeiten, sondern stellt für Be-

ein wenig mehr. Das Buch ist in 6 große

rufsanfänger und praktizierende Planer ein

Kapitel eingeteilt, die sich mit Baustoffen,

nützliches

Wandaufbauten,

Dächern,

Nachschlagewerk

dar.

Tragwerken,

Haustechnik und Ausbauelementen be-

Vor dem Hintergrund des europäischen

schäftigen. Es wird versucht, an bereits

Rechts sowie der wirtschaftlichen und

realisierten Bauwerken die Funktionsweise

rechtlichen Randbedingungen der österrei-

und die Vor- bzw. Nachteile der einzelnen

chischen Bauwirtschaft wird die Projektar-

Konstruktionselemente herauszuarbeiten.

beit von der Auftragsbeschaffung über die

Durch anschauliche Detailzeichnungen und

Planung bis zur Realisierung des Bauwerks

Fotos wird die Sache noch vervollständigt.

erläutert und auf Probleme des Berufsall-

Brücken in Wien II, Barbarabrücke

tags im Planungsbüro eingegangen. Eine

Wer kennt sie nicht: die Reichsbrücke, die

Moderne Baukonstruktion ist sicher keine

Vielzahl von Literaturhinweisen und Inter-

Brigittenauer Brücke oder die Brücken am

Buch, was wir jeden Tag aufschlagen wür-

netbezügen ermöglicht dem Leser einen

Schwednplatz. Aber schon mal was von der

den, aber es liefert gute Ideen und die

schnellen Einblick in Spezialfragen.

Barbarabrücke in der Nähe von Schwechat
gehört. Oder gewusst, wie der Erdberger

Beispiele sind zum Teil sehr interessant.
Inhalt:

__

Einführung; Baustoffe; Wandaufbauten;

Pauser, A.

Dächer; Tragwerke; Haustechnik; Ausbau-

Brücken in Wien

elemente; Projektanhang

Steg aussieht.

Ein Führer durch die Baugeschichte
2005. 294 Seiten. Zahlreiche, großteils

__
Achammer Ch., Stöcher H.

farbige Abbildungen.
Format: 14 x 23,5 cm

Bauen in Österreich

Broschiert EUR 29,80

Handbuch für Architekten und Ingenierure

ISBN 3-211-25255-X

Prof. Pauser hat sein Buch so gestaltet,
dass es auch für Laien leichter zu verstehen
ist. Am Beginn gibt es einen kurzen Abriss
der Geologie und eine Einführung in die
Materialtechnologie und in die Wirkungsweise der Tragwerksstrukturen.

zeitung@fachschaft.biz
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LVA

Das letzte
Entwurfsgrundlagen

A

m 16.6.2005 fand im HS 7 Schütte
Lihotzky die Abschlusspräsentation

Professor Achammer würdigte die Leistun-

des Seminars Entwurfsgrundlagen

gen der Studenten, die größtenteils im 2.

statt, welches heuer zum letzten Mal als

Semester waren, als großartig und hob

Pflichtfach angeboten wurde.

einige Projekte noch gesondert hervor, die
er „Super-Sehr-Gut“ nannte.

Die Aufgabe bestand darin, in Zweiergruppen ein Dach für den historischen Helden-

Diese sechs Teams bekamen als Präsent

platz zu entwickeln, welches eine leichte

einen Führer über moderne Architektur

Tragkonstruktion sein soll.

geschenkt▄

Es sollte ein Gleichgewicht auf dem von

Text: Ulf Fischer
:

der Hofburg dominierten Platz bilden. Unter den Modellen fanden sich die verschiedensten Formen von Drehflächen, HPFlächen,

Membrankonstruktionen

und

einige ganz abstrakte Projekte.

(Fortsetzung von Seite 7)
Die Vorstellung der einzelnen Brückenprojekte erfolgt nach der Lage. Am Beginn der
der Donauraum, gefolgt vom Wienfluss,
der A23, dem Stadtgebiet und der Stadtbahn bzw. der Vorortelinie.
Die Vorstellungen der Brücken sind meist
mit Bildern und Zeichnungen ergänzt. Oft
findet man auch hinweise auf historische
Projekt an gleicher Stelle.
Vielleicht lädt auch der eine oder andere
Bericht zu einem kleinen Ausflug ein▄
08

Katrin Fritz

Foto: Dipl.-Ing.
Malgorzata Sommer-Nawara

LVA

Geologie-Exkursion nach
Niederösterreich, Mai 2005

J

edes Jahr im Mai oder im Juni findet

bereits so stark zugewachsen, dass selbst

Stollen antike Höhlenmalereien zu entde-

die beliebte Geologie-Exkursione

die Geologen bei der Suche nach ihm bei-

cken glaubten.

statt, welche die einzige Pflichtex-

nahe verzweifelten. Wir hatten aber das

kursion des Studienplans darstellt. Voraus-

Glück ihn dann doch noch zu finden und

Am dritten und letzten Tag wurde noch

setzung für eine Teilnahme ist die positive

Kompassmessungen durchführen zu kön-

eine der größten Tunnelbaustellen Öster-

Absolvierung der Prüfung aus Geologie,

nen.

reichs, der Wienerwald-Eisenbahntunnel

was mir glücklicherweise im April gelungen
ist und so konnte as am 23. Mai losgehen.

aufgesucht. Er ist der erste Tunnel in ÖsterWeitere Höhepunkte der Exkursion waren

reich, der zum Großteil mit einer Tunnel-

das Erlauftal mit der Wiener Hochquellwas-

vortriebsmaschine errichtet wird.

Unsere Exkursion führte zu sämtlichen

serleitung, in der sich Menschen über 165

Steinbrüchen in Niederösterreich, wobei

cm Größe jedoch sichtlich unwohl fühlten.

Nach eine lehrreichen Präsentation der

die Unterschiede zwischen den einzelnen

Es empfahl sich auch, Gummistiefel dabei-

ÖBB Bau konnten wir auch die bisher be-

davon wohl nur jemand mit mindestens 10

zuhaben, da man sonst in eher gespreiz-

reits gebauten etwa 500 Meter besichti-

Semestern

tem Gang durch den Stollen waten musste,

gen.

Geologie-Studium

erkennen

kann.

um nicht ganz durchnässt zu sein.

Währenddem in jenen in Limberg und

Als Resümee ist zu sagen dass die Exkursi-

Schrems zumindest deutlich Arbeiten ver-

Trotz dieser Problemchen war auch dieser

on trotz mancher Ego-Trips unter Einfluss

nehmbar waren, war der im Wienerwald

Teil sehr interessant, vor allem als wir im

von höherprozentigen Flüssigkeiten relativ
friedlich verlief und weder Spaß noch Lehrziel zu kurz kamen.▄
Text und Fotos: Ulf Fischer
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Firmenvortrag
IC, ISP, ILF, iC

D

ie Studierendenvertretung der Bau-

che Fragen unserer Welt gefunden wer-

Geschäftsbereichen Bau & Infrastruktur,

ingenieure, das .biz, freut sich, am

den“ zum Ausdruck. Projekte in den Gebie-

Wasser & Umwelt, Energie und Öl & Gas

Mittwoch den 14.12.2005 Vertreter

ten Ingenieurwesen & Wirtschaft, Bauten

stellt die ganzheitliche Kompetenz und die

der wichtigsten österreichischen Ingenieur-

& Tragwerke, Tunnelbau & Geotechnik,

hohe Leistungsfähigkeit der ILF unter Be-

gemeinschaften bei einer Veranstaltung

Energie & Umwelt, Verkehr & Logistik oder

weis.

begrüßen zu dürfen.

auch Wasser & Abfallwirtschaft werden
schwerpunktmäßig in Mittel- und Osteuro-

Ab 16.30 s.t. werden im Hörsaal 6 Vertre-

pa abgewickelt.

ter von den Ingenieurbüros iC, ILF, ISP und
Das Ingenieurbüro ISP Monarth &Tatzber

KMP ihre Unternehmen vorstellen. Dabei

Ziviltechniker GmbH wurde im Jahr 1957

werden sämtliche Tätigkeitsfelder des
Bauingenieurwesens, wie Siedlungswasser-

Beratende Ingenieure ZT GmbH

von Professor Rupert Schickl in Wien als
Statikerbüro gegründet. ISP ist die Abkür-

bau, Tunnelbau, Verkehrsinfrastruktur und
Projektsteuerung, behandelt und interes-

Die ILF ist ein international tätiges Ingeni-

zung für Infrastruktur, Statik und Projekt-

sante Projekte vorgestellt. Im Anschluss an

eur- und Beratungsunternehmen. Mit ih-

management und stellt die Hauptaufga-

die Präsentation findet eine offene Diskus-

ren Leistungen unterstützt sie anspruchs-

benbereiche dar. Durch federführende

sionsrunde und ein Buffet statt.

volle Kunden bei der erfolgreichen Realisie-

Mitgestaltung in der Planung sowie dem

rung bedeutender Industrie- und Infra-

Erstellen von Netzerweiterungsstudien für

strukturprojekte. In den Bereichen ihrer

die Wiener U-Bahn, hat das Büro ISP unter

Kernkompetenz gehört die ILF heute zu

Professor Schickl große Verdienste in die-

den

ser für Wien so wichtigen Sparte erlangt.

führenden

Ingenieurunternehmen

Die iC wurde Anfang der 90er aus der

weltweit.

Heute wird das Ingenieurbüro von zwei

Überzeugung heraus gegründet, dass die

Die Gründung des Unternehmens erfolgte

geschäftsführenden Ziviltechnikern und ab

immer komplexer werdenden Fragestellun-

im Jahr 1967 durch Herrn Pius Lässer in

1.1.2006 gemeinsam mit drei Juniorpart-

gen des Bauwesens eine neue Struktur und

Innsbruck. Mit dem Beitritt von Herrn

nern geführt.

Organisation von Ingenieurgemeinschaften

Adolf Feizlmayr wurde das Unternehmen

Das Aufgabengebiet von ISP hat sich in den

erfordern. Experten der unterschiedlichs-

1969 zur Ingenieurgemeinschaft Lässer–

letzten Jahrzehnten etwas verändert. So ist

ten Fachrichtungen arbeiten zusammen,

Feizlmayr (ILF) erweitert und firmiert heute

neben der bisherigen baustatischen Tätig-

um dem Auftraggeber eine technisch-

als ILF Beratende Ingenieure.

keit und der dominierenden Fachrichtung

wirtschaftliche Gesamtlösung anzubieten.

Von vielen Konkurrenten unterscheidet

des U-Bahnbaus auch der Bahnbau vertre-

Dieser Anspruch kommt auch im Motto der

sich die ILF dadurch, komplexe Ingenieur-

ten. Bahnprojekte wurden bisher in Öster-

iC „Unseren Intellekt, unsere Kreativität

bauwerke als Gesamtplaner oder General-

reich und in Deutschland durchgeführt.

und unsere Erfahrungen dafür einsetzen,

unternehmer aus einer Hand zu entwickeln

Zurzeit wird eines der größten österreichi-

dass nachhaltige Antworten auf wesentli-

und zu realisieren. Eine große Anzahl an

schen Tunnelbauprojekte, der Lainzertun-

erfolgreich abgewickelten Projekten in den

nel, von ISP bearbeitet. Ein weiterer
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Schwerpunkt bei ISP ist das Projektma-

von KMP erstreckt sich vom Hochbau über

nagement mit Projektsteuerungstätigkei-

den Brückenbau bis hin zum allgemeinen

ten und die örtliche Bauaufsicht von Hoch-

Tiefbau. Das Tätigkeitsfeld in diesen Fach-

bauprojekten für Bund und Land im Raum

bereichen beinhaltet die Planung sowie

Wien.

statische und konstruktive Bearbeitungen,

Um im heutigen Planungssektor trotz

Begutachtungen sowie die Projektsteue-

schwieriger

Wettbewerbsbedingungen

rung und Bauaufsicht. Das Team von KMP

wirtschaftlich bestehen zu können, sind

setzt sich aus 5 Ziviltechnikern, 16 Diplom-

breit gefächerte Tätigkeitsbereiche gefor-

ingenieuren, 25 Technikern und 8 Büro-

dert. Dies ist die zukünftige Herausforde-

kräften zusammen. KMP konnte in der

rung, der man sich im Ingenieurbüro ISP

Vergangenheit bereits einige Auszeichnun-

stellen wird.

gen für die Umsetzung innovativer Projek-

Graphik:
Martin Eppenschwandtner

te gewinnen, wie z.B. den Staatspreis für
Consulting, der für die Tragwerkserneuerung unter Verkehr bei den Pilzbrücken der
Brennerautobahn verliehen wurde. Ein
Das Zivilingenieurbüro Kirsch-Muchitsch

aktuelles Projekt stellt die Absenkung und

und Partner wurde 1977 gegründet. Die

Einhausung der A7 im Bereich Bindermichl

personelle Kontinuität hinsichtlich der

dar. Der Hauptsitz von KMP befindet sich in

beruflichen Erfahrung reicht bis weit in das

Linz▄

Vorgängerbüro von Prof. h.c. Baurat h.c.
Dipl.-Ing. Wenzel zurück. Das Arbeitsgebiet

Text :
Christian Mittermeir
Christian Maier
zeitung@fachschaft.biz
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Bericht

Die große Reise

E

igentlich dachte ich, dass jetzt das

ben, mir sobald wie möglich ein Zimmer zu

nach und nach erkannte ich auch was er

schlimmste überstanden war. Die

suchen, und dann von dort aus das neue

machte. Erst legte er einen Boden, dann

große Hürde war genommen, alles

Land zu erkunden. Zum Glück waren sehr

Wände mit Türen und Fenstern und

gut überstanden. Endlich konnte man mit

viele Menschen hier, und so bin ich hin um

schließlich eine Decke. "So, fertig", sagte

dem Leben anfangen. Endlich sich einfach

nach einem Zimmer zu fragen. Man ver-

er. Ich bedankte mich und schaute zum

treiben lassen, die Zeit genießen. Dachte

stand mich nicht. Selbst die so sehr belieb-

Fenster hinaus. Erst jetzt bemerkte ich,

ich. Natürlich kam alles anders. Gleich zu

te Zeichensprache half nichts. Man konnte

dass ich in einem Zimmer ganz weit oben

Beginn meine Reise gab es kleinere

mir nicht weiterhelfen. Also selber suchen.

war, und einen guten Ausblick über die

Schwierigkeiten. Erst mal die große Frage

Ich zog also los, sah mich um und fragte

Umgebung hatte. Der Junge wollte gehen.

des Wohin. Also großes Grübeln. Ich ent-

immer wieder nach. Auf diese Weise be-

Ich rief im hinterher: "Wer bist du eigent-

schied mich der Einfachheit halber für eine

kam ich immer wieder Anhaltspunkte. Ich

lich?". "Ich bin der kleine Gauß", antworte-

der vier Himmelsrichtungen: Ost. Einfach

müsse mir die Steine genau ansehen. Es

te der Junge und verschwand.

nur deshalb, weil ich von den anderen 3

gäbe immer mehrere Wege zu meinem

schon zu viel kannte. Also auf ins Unbe-

Ziel, und ich müsste mich für einen ent-

Nun hatte ich doch noch mein Zimmer

kannte.

scheiden, egal ob ich nach Klagenfurt oder

gefunden, von dem aus ich den Rest erkun-

woanders hin will. Einer sprach sogar mei-

den konnte. Mal wieder etwas was mir

Als ich dann alles gepackt hatte und mich

ne Muttersprache, aber leider zu leise. Ich

gezeigt hat, dass ich nicht einfach aufge-

auf den Weg machen wollte, kamen dann

verstand auch ihn nicht genau.

ben darf, wenn es mir nicht einfach fällt.

einige Zweifel auf. Soll ich wirklich gehen?

Ende!▄

Werde ich dort überhaupt anerkannt? Ja

Nach langem hin und her stand ich dann

versteht man mich dort überhaupt? Und

auf einmal in einem Wald. Keine Ahnung

verstehe ich etwas? Als man mir sagte, es

wie ich dort hinkam. Schlimmer war aber

gebe keinen Grund für diese Sorgen, mach-

eher, dass ich auch nicht wusste, wie ich

te ich mich schließlich auf den Weg.

dort wieder hinauskam. Ich war kurz vorm
Verzweifeln. In diesem Augenblick kam ein

Ich

meiner

kleiner Junge vorbei. Als er mich sah kam

"Wanderausrüstung" zum Bahnhof, setzte

ging

also

mit

er zu mir und fragte: "Was hast du denn".

mich in den erstbesten Zug und fuhr los.

"Ich brauche ein Zimmer von dem aus ich

Einfach durch bis zur Endstation. Dort an-

die Gegend hier erkunden kann, und ich

gekommen, stürzte ich mich aus dem Zug.

finde keins", antwortete ich. "Das ist doch

Wo ich hier wohl war? Auf jeden Fall gefiel

kein Problem", sagte der Junge, "ich helfe

es mir hier.

dir". Er zog eine kleine Kugel aus seiner
Tasche und fing an sie in Fetzen zu reißen.

Zuhause hatte man mir noch den Rat gege012

Die Fetzen verteilte er um mich herum. So

Fabian Ritter

