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Helden des AlltAgs
Kunststoff, Edelstahl, Holz & Co: Sie machen unser Leben sicher, 
komfortabel und helfen Ressourcen sparen.

Im Fokus  
Werkstoffe & 
materialwissenschaften

KUNSTSTOFF UND METALL –  
EIN UNZERTRENNLICHES PAAR

KUNST AM PRÜFSTAND

DRUM PRÜFE, WAS SICH EWIG BINDET

QUIZ: HELDEN DES ALLTAGS

INTERVIEW, AUSZEICHNUNGEN, 
TERMINE

mehr Infos für Wissbegierige unter: 
www.fh-ooe.at/shortcuts
www.facebook.com/fhooe.at

Was haben Neptun, der Gott des meeres, und Tellus, 
die Gottheit der Erde, mit der FH oberösterreich zu tun? 
mehr dazu auf seite 2.

DIE FH OÖ ZEITUNG FÜR SCHNELLLESER
shortcutswww.fh-ooe.at

shortcuts märz 2012



Europaweit werden rund 500.000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt, in 
Österreich sind es rund 16.000 pro Jahr. Im Bild ein Hüftgelenk aus 
Titan (grauer Bereich) und keramik (gelber Bereich). Ein spannender, 
zukunftsweisender Forschungsbereich für die medizintechniker-

Innen der FH oÖ in 
Linz, die Festigkeits-
berechnungen für 
künstliche Gelenke 
durchführen. Wichtig 
sind diese deshalb, 
weil im Falle eines 
sturzes ein Druck in 
der Höhe des mehrfa-
chen körpergewich-
tes auf dem material 
lastet und es daher 
auch diesen erhöhten 
Belastungen stand-
halten muss.

DER WERKSTOFF NUMMER 1 
WELTWEIT
kunststoff ist der am häufigsten ver-
wendete Werkstoff, seine Verarbeitung 
spielt gerade in der oberösterreichi-
schen Wirtschaft eine schlüsselrolle. 
Die heimische kunststoffindustrie 
erwirtschaftet mit 7,6 milliarden 
Euro umsatz die Hälfte der gesamten 
österreichischen kunststoffbranche. 
schon seit neun Jahren forscht und 
lehrt die FH oberösterreich in diesem 
immer wichtiger werdenden Bereich.

FäCHERÜBERGREIFENDES WISSEN 
ESSENZIELL
Das Zusammenspiel von kunststoff 
und metall bestimmt sehr viele Pro-
dukte, mit denen wir tagtäglich zu tun 
haben. Vom einfachen Plastiksackerl 
bis hin zu komplexen, hochtechnolo-
gischen Bauteilen der Automobil- oder 
Flugzeugindustrie ist bei der Verarbei-
tung oder bei Verbundobjekten Wis-
sen über beide materialien essenziell. 
Auch wenn es nicht immer offensicht-
lich ist, aber auch eine recyclingbare 
Wasserflasche kann ohne metallische 
Werkzeuge nicht produziert werden, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Dieses 
fächerübergreifende know-how steht  

im mittelpunkt der Bachelor- und mas-
terstudien an der Fakultät für Technik 
und umweltwissenschaften in Wels. 
schon über 170 TechnikerInnen haben 
das metall- und kunststofftechnik-
studium an der FH oÖ erfolgreich 
absolviert. AkademikerInnen, die die 
oberösterreichische Industrie drin-
gendst braucht.

KNOW-HOW FÜR OÖ UNTERNEHMEN
Durch kooperationen und mit unter-
stützung des Landes oberösterreich 
wurden seit 2003 für Lehre und 
Forschung im Werkstoff-Prüfbereich 
schon mehr als 4,1 mio. Euro in Ge-
räte und Anlagen auf 520 m² Labor-
fläche investiert. Eine Investition,  
die sich bereits mehrfach lohnte:  
Forschungsgelder von rund 11,3 mio. 
Euro konnten in den vergangenen 
Jahren akquiriert werden. Gemein-
same Forschungsprojekte im metall- 
und kunststoffbereich mit Firmen 
wie voestalpine stahl, Böhler, Borealis, 
Nemak, Engel, Teufelberger, Rübig, 
FACC, miba, IFW, Poloplast und vielen 
mehr tragen dazu bei, dass ober-
österreich das innovativste und er-
folgreichste Industrie- und Export-
bundesland ist.
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Ein unzertrennliches Paar: 
kunststoff und metall 

W ir s ind He l de n

materialien sind die Helden des 
Alltags. Gefeiert nicht nur von den  
Produktmanagern der Firmen, die 
mit ihrer Hilfe immer neue Produkte 
auf den markt bringen. Ihre gesell-
schaftliche Bedeutung steht dem in 
nichts nach. 

Helden der Umwelt
Welser metall- und kunststofftechnik-
studentInnen beschäftigen sich mit 
der Wiederverwertung von Altreifen. 
Erstmals wird Altreifengranulat als 
Rohstoff für kunststoffe eingesetzt. 
Elastischer als herkömmliche kunst-
stoffe, kann dieser etwa für kunst-
rasenplätze oder Dämpfungsmatten 
eingesetzt werden. 
Ebenfalls am Campus Wels wird der 
Verbundstoff Holz-kunststoffe opti-
miert. Es wird versucht, Holz-Fasern 
als Verstärkungs- und Füllstoff einzu-
setzen, um damit die mechanischen 
Eigenschaften des Holz-kunststoffes 
zu verbessern.

Helden der Arbeit
steyrer studentInnen und Profes-
sorInnen aus dem Bereich Produk-
tionsmanagement nutzen eine neue 
mixed Reality-Anlage zur montage-
prozessoptimierung. Die kombination 
virtueller Darstellungen mit realen 
Griffen von Werkzeugen und Teilen 
schafft reale Arbeitssituationen – und 
hilft, materialien in der Produktion 
wirtschaftlicher einzusetzen.

Helden der Gesundheit
Die Entstehung eines so genann-
ten „Nachstars“ bleibt die häufigs-
te komplikation nach erfolgreicher 
kataraktoperation mit Implantation 
einer kunstlinse. Im Zuge der Appli-
kation aufgeraute Linsenoberflächen 
begünstigen das Wachstum gefährli-
cher Zellen. Der Linzer medizintech-
nik-Professor Dr. kurt schilcher und 
Augenärzte des Linzer AkH erforschen 
nun diesen sachverhalt und suchen 
nach Verbesserungspotenzial. 
In einen Werkstoff – nämlich den 
„knochenähnlichen“ Gips – mündet 
ein Projekt aus Hagenberg und Linz, 
welches aus medizinischen Bilddaten-
sätzen haptische modelle zu chirur-
gischen Trainingszwecken entstehen 
lässt.
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P WARUM SIND MATERIALIEN 
DIE HELDEN DES ALLTAGS? 
Ganz einfach – unsere Lebens-
qualität wäre ohne sie viel 
schlechter. Innovative materia-
lien sorgen dafür, dass wir nicht 
zu Fuß zur Arbeit müssen, unse-
re Zähne putzen, auf schiern ins 
Tal fahren und unsere Termine 
über mobiltelefone vereinbaren 
können. 

WAS WäRE, WENN WIR SIE 
NICHT HäTTEN?
Das Leben wäre unvorstellbar 
anstrengend. manche Produkte 
– wie Fernsehgeräte – wären 
nicht leistbar, andere – wie Flug-
zeuge – ganz einfach gar nicht 
konstruierbar. Die richtige ma-
terialwahl bestimmt Funktion, 
Design und Lebensdauer von 
fast allen Produkten. 

MATERIALIEN  DER ZUKUNFT?
Neben der optimierung be-
stehender materialien werden 
Werkstoffkombinationen („Ver-
bundwerkstoffe“) und abbaubare 
Biokunststoffe auf der Agenda 
ganz oben stehen. 

WAS WäRE DER WERKSTOFF, 
DER UNS AM MEISTEN FEHLEN 
WÜRDE?
stahl – aufgrund seiner Rolle 
in der Bauindustrie, beim Ap-
paratebau und beim Bau von 
Verkehrsmitteln. 

BEDEUTUNG DER WERKSTOFFE 
FÜR DIE OÖ INDUSTRIE?
Für oberösterreich als Industrie-
bundesland Nr. 1  sind Weiterent-
wicklungen im Werkstoffbereich 
unabdingbar. so investiert etwa 
die voestalpine AG im Jahr rund 
110 mio Euro in Forschung & 
Entwicklung.

K uns t A m PRüf s tA nd

mObil i tät duRcH m At eRi Al ien

SALIERA VON WELSER  
FH-WISSENSCHAFTER/INNEN 
UNTER DIE LUPE GENOMMEN
Cellini fertigte zwischen 1540 und 
1543 eines der schönsten und bedeu-
tendsten kunstwerke der Goldschmie-
dekunst. seinen eigenen Aufzeichnun-
gen zufolge hat der Florentiner das 
gesamte kunstwerk aus einem einzi-
gen Goldblech mit Hammer und Pun-
zen vollplastisch getrieben. mit dem 
in Österreich einzigartigen Compu-
tertomographen für die zerstörungs-
freie Werkstoffprüfung, der sich am 
FH oÖ Campus Wels befindet, wurde 
vor einigen Jahren auf Wunsch des 
kunsthistorischen museums Wien 
untersucht, ob Cellini dieses Gold-
kunstwerk tatsächlich zur Gänze mit 
Hammer und Punzen bearbeitet hat. 
Es bestand die Vermutung, dass er 
zumindest die Zehen und die köpfe 
gegossen hat. Die künstlerische Voll-
kommenheit des kunstwerkes saliera 
wurde im Welser Computertomogra-
phen voll bestätigt, sogar die köpfe 
bis hin zu den zartesten Teilen wie 

Finger und Zehen wurden mit Punzen 
und Hämmern aus einem einzigen 
stück geformt.

„Mit Hochschulen wie 
der FH wurde OÖ 
zur erfolgreichsten 
Wirtschaftsregion 
Österreichs.“

LH Dr. Josef Pühringer

„Mehr Jugendliche sollten 
ein Zukunftsthema wie 
Metall- und Kunststoff-
technik an der FH OÖ 
studieren. Es bietet beste 
Jobaussichten.“

LR mag.a Doris Hummer

GF FH oÖ, Dr. Gerald Reisinger

Der Meeresgott am Prüfstand: Mit dem 
Computertomografen wurde am FH OÖ 
Campus Wels das Renaissance-Meisterwerk 
untersucht.

s Hor t c u t s 
widmet sich mehrmals jährlich einem The-

menschwerpunkt. Im Fokus der zweiten 

Ausgabe: Werkstoffe und materialwissen-

schaften aus der FH oÖ. shortcuts, wie 

der Name schon sagt, gibt exemplarische 

Einblicke, zeigt neue Perspektiven und öff-

net Fenster in die vier Fakultäten der FH 

oÖ – und das in einer kurzen, prägnanten, 

schnellen Form. Für alle Interessierten gibt 

es viel detailliertere Informationen zu allen

Themen unter www.fh-ooe.at
Für weitere Infos können sie uns 

auch gerne persönlich kontaktieren:  

susanne.halmerbauer@fh-ooe.atmehr Infos für kunstliebhaberInnen unter  
www.fh-ooe.at/shortcuts

»„Über 750 Technik-AbsolventInnen 
pro Jahr bildet die FH OÖ für die 

Industrie und Wirtschaft aus.“ 

Prof. (FH) Dr. Daniel Heim, Studiengangsleiter „Ent- 
wicklungsingenieurIn Metall und Kunststofftechnik“



Das muss ja gar nicht einmal 
der neue Liebhaber sein, 
die sache geht schon bei 
simplen Pralinen mit scho-

koladeüberzug los. Was im Privaten 
noch hinzubiegen ist, kann in der 
Wirtschaft mit enormen Folgekosten 
verbunden sein. manchmal ist die 
Frage nach dem Innenleben sogar 
für unsere sicherheit entscheidend. 
Daher wollen Ingenieure ihre Werk-
stoffe nicht nur anschauen, sondern 
zweckbezogen wissenschaftlich fun-
diert prüfen.
 
Nicht zufällig ist daher die Forschungs-
gruppe „3D-Röntgen-Computertomo-
grafie“ am Campus Wels ein beson-
deres Prunkstück der F&E-Aktivitäten 
der FH oÖ. „Zerstörungsfreie Prüfme-
thoden erfüllen den weit verbreiteten 
Wunsch der modernen Qualitätskon-

trolle, materialien und Bauteile ohne 
Beeinflussung ihrer Form und weite-
ren Verwendung zu untersuchen. man 
erhält auch zentrale Informationen, 
die etwa für verbesserte Produktsi-
cherheit und kostenreduktion wesent-
lich sind,“ erläutert Prof. (FH) Dr. 
Johann kastner, F&E-Leiter der FH 
oÖ und ausgewiesener Experte in 
sachen Zerstörungsfreie Werkstoff-
prüfung. Die summe der Vorteile ist 
auch der Grund, warum die Industrie 
die Entwicklung einschlägiger metho-
den entschieden vorantreibt. Da die 
Computertomografie ein berührungs-
loses Verfahren ist, können nicht nur 
unterschiedliche materialien und 
materialkombinationen, sondern auch 
weiche und verformbare Bauteile 
zeitsparend und mit einer Genauigkeit 
von bis zu 500 Nanometer untersucht 
werden.

EIN BEI SCHULKLASSEN SEHR BE-
LIEBTER VORTRAG informiert über 
die Zukunft der mobilität. Angesichts 
steigender Benzin- und Dieselpreise 
sind sparsame Fahrzeuge und Fahr-
zeuge mit alternativem Antrieb ge-
fragt. mit dem Hintergrund einer 
drohenden klimaveränderung sowie 
steigender Energiekosten wird inten-
siv an umweltfreundlichen kleinfahr-

zeugen – bis hin zur solaren mobilität 
– geforscht. 
Den Chemie- und Physikunterricht 
auffrischen – das ist das Ziel des 
Vortrages „moderne materialien“. Die 
Palette der präsentierten Versuchsob-
jekte reicht dabei vom metalldraht 
mit memory-Effekt – dieser kehrt 
unter heißem Wasser immer wieder 
in die Ausgangsposition zurück 

  
– bis hin zu neuartigen kunststoffen  
„wie vor hüpfender kitt“, die individuell  
verformbar sind, aber auch hüpfen 
können.
Den Inhaltsstoffen unserer Nahrung 
auf den Grund gehen oder den eigenen 
genetischen Fingerabdruck erstellen 
kann man in den Biotechnologie-La-
bors in Wels und den Bioinformatik-

schülerInnen für Naturwissen-
schaften und Technik begeistern

Seien wir doch einmal ehrlich – ständig sind wir mit 
immer neuen Variationen des Grundproblems „ist innen 
drin, was uns das Äußere verspricht?“ konfrontiert.

WeRK s t Offe & m At eRi AlW issenscH A f t en
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Drum prüfe, was sich 
ewig bindet

scHulWorK sHoP s

Sie bauen Roboter oder nehmen an der SolarCar Challenge der FH OÖ 
in Wels teil. Na ja, vielleicht nicht gleich beim ersten Technik-
Schnuppern. Ganz so schnell geht es dann meistens doch nicht. 
Häufig sind Vorträge und Workshops, ein erstes Experimentieren 
in den FH-Science Labs oder der Besuch des Tages der offenen Tür 
der erste Schritt, um die Wunderwelt der Naturwissenschaften 
kennen zu lernen.

Die Aktive Thermografie ist ein wei-
teres Prüfverfahren, wozu in Wels 
gefragtes Expertenwissen aufgebaut 
wurde. Bei diesem Verfahren werden 
Temperaturunterschiede genutzt, um 
Fehler in einem Bauteil erkennen zu 
können. Dabei wird die oberfläche 
durch einen Lichtblitz um wenige Grad 
erwärmt. Wichtiger Partner ist die 
Firma FACC, Lieferant von Airbus 
und Boeing. „Die Qualitätsüberprü-
fung von Flugzeugflügeln ist meist 
teurer als deren Produktion. Daher 
will die Flugzeugindustrie die Quali-
tätsprüfung mindestens in der glei-
chen Genauigkeit, aber viel günstiger 
durchführen,“ weiß Projektleiter Prof. 
(FH) Dr. Günther Hendorfer.
 
Die oberflächen von krankenhaus-
böden wiederum untersucht Prof. 
(FH) Dr. kurt schilcher vom Campus 
Linz. Ziel sind verwertbare Informa-
tionen über deren Abriebverhalten, 
Reinigungsverfahren und insbeson-
dere das Anhaftungsverhalten von 
Bakterien.

Labors in Hagenberg. Angewandte 
Biomechanik, also wie intelligente 
Prothesen funktionieren, erfährt man 
in den medizintechnik-Labors in Linz. 
und das Zusammenspiel von manage-
ment und medizin oder wie die mo-
derne Logistik von modekonzernen 

wie ZARA, Bershka & Co. funk-
tionert, erfahren schülerInnen 
in steyr.
mehr junge menschen für 
Technik und Naturwissen-
schaften zu begeisten, ist 
auch ein wichtiges Ziel von 
Bildungslandesrätin Doris 

Hummer: „Aktuell gibt es in 
oberösterreich 46 Initiativen, 

um bei jungen menschen Interes-
se für Technik und Naturwissenschaf-
ten zu schaffen. Neue innovative kon-
zepte wie die FH-science Labs in Wels 
sind für die Zukunft wegweisend.“

Weitere Infos für BildungsberaterInnen: 
www.fh-ooe.at/workshops
www.fh-ooe.at/science-labs
www.logistikmachtschule.at
www.lirk.at/lab

mehr Infos zu Forschungsprojekten unter  
www.fh-ooe.at/shortcuts

Genauer, kostengünstiger und 1000-mal schneller 
werden durch das Prüfverfahren der aktiven 
Thermografie die Porositäten in kohlefaserver-
stärkten kunststoffen getestet – wie zum Beispiel 
bei Flugzeugteilen. Die Bilder zeigen die Vertei-
lung von Porositäten, die bei den untersuchten 
Proben zwischen 1% und 5% liegen. In der Ab-
bildung ist ein Vergleich von ultraschall-Images 
(linke Reihe) und Thermografie-Images (rechts) 
dargestellt.
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Der Natur 
auf der 
spur

www.fh-ooe.at

Der Linzer Heinz Hollerweger, 
Leiter der Entwicklung Gesamt-
fahrzeug AUDI AG, über die 
Werkstoffentwicklung im 
Automobilbau.

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber von 
„shortcuts“ ist die FH Oberösterreich, 
Franz Fritsch-str. 11/Top 3, 4600 Wels.
Konzept, Grafik: www.mms-werbeagentur.at
Druck: Friedrich VDV
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SEBASTIAN HÖBARTH, 
Masterstudent 
am FH oÖ Campus Hagenberg

hat den idealen Routenplaner durch 
Linz für unterwegs programmiert: Die smartphone-
App „Lilli“ bietet Abfahrtszeiten der Linz AG Linien und 
Wegbeschreibungen auf einer straßenkarte. kostenlos 
für Android-Handy downloaden.

Welche Erfolgsfaktoren sind für die Entwicklung von 

Fahrzeugen hervorzuheben? 

Ich würde hier neben dem Fahrspaß natürlich komfort, 

sicherheit, Verbrauch und Fahrdynamik als besonders 

wesentlich ansehen.

Autos tendieren dazu, immer schwerer zu werden. 

Gibt es Strategien, um diesem Problem zu begegnen?

Bislang sind Autos von Jahr zu Jahr schwerer gewor-

den, vor allem durch die zusätzlichen sicherheits- und 

komfortanforderungen. Durch Leichtbau fangen wir 

das zusätzliche Gewicht wieder ein. Durch unsere seit 

Jahren bewährte AsF-karosserie – aus Vollaluminium 

oder in Aluminium-Hybrid-Bauweise – sparen wir Ge-

wicht in der karosserie. Das zieht weitere Einsparungen 

nach sich: Bremsen, motoren oder der Tank können 

ebenfalls kleiner ausfallen.

mit dem aktuellen TT und A6 sowie dem nächsten A3 

haben wir die Gewichtsspirale umgedreht.

Freut sich dabei auch die Umwelt?

Durchaus, denn bei einer Gewichtsreduzierung von 100 

kg können die Co2-Emissionen je nach motorisierung bis 

zu 8g Co2/km also 0,3l/100km gesenkt werden.

Können Sie uns die veränderte Werkstoffzusammen-

setzung von Autos an einem Beispiel illustrieren?

Beim Audi A6 etwa hat sich binnen zweier modellge-

nerationen der Anteil von Leichtmetallen um fünf und 

jener von Polymeren um ein Prozent erhöht.  Das Ziel 

liegt darin, mit dem geringsten Einsatz an Werkstoff 

am jeweils idealen ort die beste Performance zu erzie-

len – wie in der Natur, in der ebenfalls kein material 

verschwendet wird.

Heinz Hollerweger hielt zuletzt eine Gastvorlesung am FH OÖ 

Campus Wels zum Thema Mobilität der Zukunft.

4.700 Studierende

8.800 AbsolventInnen

570 

231

5

50

Fa c t s
DIE FH OÖ IN ZAHLEN:

englischsprachige  
Studiengänge

Bachelor- und 
Masterstudien 

Partnerhochschulen 
in 56 Ländern

Forschungspartner- 
schaften

K ur z no t ie r t

1 FH OÖ, JKU und  
 Bruckner-Uni 

oberösterreich ist in sachen Bil-
dung wieder einmal Vorreiter. Die 
drei Hochschulen haben gemein-
sam das österreichweit erste hoch-
schulübergreifende akademische 
start-up-Netzwerk „Akostart oÖ“ 
gegründet. 

2 Neue Partnerunis: 
 Taiwan und Südkorea

um drei neue asiatische Hoch-
schulen wurde das internationale 
Netzwerk der FH oÖ erweitert, das 
bereits über 200 Partner weltweit 
zählt. 

3 Forscherinnen-Award
Erstmals werden heuer im märz 
auf Initiative von Landesrätin Do-
ris Hummer oberösterreichische 
Forscherinnen vor den Vorhang 
gebeten.

4 Forum Produktion &  
 Management

Am 12. April 2012 findet bereits 
zum 7. mal die Fachtagung am FH 
oÖ Campus steyr statt.

5 Security Forum 2012
Die jährliche IT-security Confe-
rence findet heuer am 18. und 
19. April 2012 am FH oÖ Campus 
Hagenberg statt.
https://www.securityforum.at

www.fh-ooe.at/studienangebot

QUIZ „ Hel den de s a l lta gs “

Was macht Stahl rostfrei?

Warum kann man durch Glas durchsehen und 

durch ein Stahlblech nicht?

Warum springt Glas, wenn man mit dem  

Hammer drauf schlägt und wieso bekommt 

das Blech nur eine Beule?

Woraus besteht eine kugelsichere Weste?

Was macht ein Gummiband elastisch?

Wie kann man Metallschäume herstellen?

Was sind Biokunststoffe?

Warum klebt ein Kleber?

Warum läuft Silber schwarz an und muss oft 

gereinigt werden?

Was macht Autolack kratzfest?

Wie funktioniert die Antihaftbeschichtung?

Woraus besteht Frischhaltefolie?

Wie stellt man Spiegel her?

Warum wird ein Spiegel blind?

Wie funktioniert ein Taschenwärmer?

Für viele von uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass unsere Kochtöpfe nicht rosten 
oder dass eine kugelsichere Weste unseren Krimi-Helden das Leben schützt. Aber  
warum das so ist, diese Antwort kennen vermutlich nicht alle. Hier einige Antworten 
auf Fragen, die wir uns vielleicht gar nicht mehr stellen, weil die „Helden des Alltags” 
schon fixer Bestandteil unseres Lebens sind.

Die Antworten finden Sie auf www.fh-ooe.at/shortcuts

Schneller geht’s, wenn Sie mit dem Handy diesen QR Code scannen.
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n Gerald Reisinger, Geschäftsführer 
der FH OÖ und Präsident der IAUP, 
bekam die Ehrenprofessur der kharkiv 
National university of Economics in der 
ukraine verliehen. 

Heimo Losbichler, Studiengangsleiter 
vom Campus Steyr, erhielt die Ehren-
professur („Professor of Finance“) der 
Clarkson university. Die amerikanische 
uni ist seit 2003 eine von über 200 
Partnerhochschulen der FH oÖ.  

Klaus Schiefermayr, Fachbereichsleiter 
am Campus Wels,  habilitierte sich an 
der Johannes kepler universität Linz 
im Fach mathematik.

  

FORSCHER/INNEN DES JAHRES
Die FH oÖ ist federführend in der Fachhochschul-Forschung 
– dank der hervorragenden Leistungen ihrer Forscherinnen 
und Forscher. Jedes Jahr werden deshalb die erfolgreichsten 
von ihnen geehrt. Die Preisträger 2011 sind: Josef Langer 
(Fokus: NFC) und Alexander Jäger (Fokus: Bioethanol). In 
der kategorie JungforscherInnen gingen die Auszeichnungen 
an: Markus Gerschberger, Heike Kahr, Margit Mayr und 
Günther Mayr.

Man kann nie früh genug an die 

Zukunft denken!

www.fh-ooe.at
/fhooe.at

TAG DER 
OFFENEN TÜR
23.3.2012, 9 bis 18 Uhr

Hagenberg • Linz • Steyr • Wels


