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Die Dachmarke „TU Austria“, unter 
der die drei Technischen Universitäten 
Österreichs – die Technischen Univer-
sitäten Wien und Graz sowie die 
Montanuniversität Leoben – gemein-
sam auftreten, zeigt auf, wie wichtig 
Vernetzung, Kooperation und Zusam-
menarbeit sind. Die drei Universitäten 
bündeln ihre Kräfte und nutzen 
Synergieeffekte, um gemeinsam mehr 
zu erreichen und als starker Partner für 
Wirtschaft und Industrie zu überzeu-
gen. 
Unsere Welt ist von zunehmender 
Dynamik und Digitalisierung geprägt. 
Sowohl Unternehmen als auch 
MitarbeiterInnen müssen sich immer 
schneller auf den technischen Wandel 
und den globalen Konkurrenzkampf 
einstellen. Dazu braucht es von der 
Ausbildung bis zur Produktion die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
und das fachliche Know-how. 
Die Technischen Universitäten 
Österreichs leben und vermitteln 
Innovationsgeist, die zahlreichen 
Partnerschaften mit der Wirtschaft, die 
in dieser Broschüre präsentiert 
werden, sind ein guter Beleg dafür. 
Die Zusammenarbeit und Vernetzung 

von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Studierenden sowie der regelmäßige 
Austausch untereinander erzeugen 
einen Mehrwert, von dem der Wirt-
schaftsstandort Österreich und die 
einzelnen AkteurInnen profitieren.  
Ich wünsche Ihnen viele interessante 
Impulse beim Lesen dieser Broschüre! 

_ The umbrella brand “TU 
Austria” which encompasses Austria’s 
three technical universities – the 
Vienna and Graz Universities of 
Technology as well as Montanuniver-
sität of Leoben – demonstrates how 
important networking, cooperation 
and collaboration are. The three 
universities combine their forces and 
make use of synergy effects to achieve 
more together and to convince others 
as a powerful partner for business and 
industry. 
Our world is shaped by increasing 
dynamism and digitisation. Compa-
nies as well as employees have to 
adapt more and more quickly to 
technological changes and global 
competition. This requires the right 
overall conditions and technical 

expertise, all the way from training to 
production. 
Austria’s universities of technology 
live and teach this innovative spirit 
and we can see strong evidence of this 
through all the business partnerships 
they have that will be presented in this 
booklet. The collaboration and 
networking of business, science and 
students as well as regular exchange 
between these, generates added value 
from which Austria’s business centre 
and individual stakeholders can all 
benefit. 
I hope you will find this booklet 
inspiring!

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, 
Bundesminister für Bildung,  

Wissenschaft und Forschung

Professor Dr. Heinz Faßmann,  
Federal Minister for Education,  

Science and Research

Kräfte bündeln   
_ Combining forces
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Österreich zum internationalen 
Top-Innovationsland zu machen, muss 
das Ziel einer zukunftsorientierten 
Forschungs- und Innovationspolitik 
sein. Dafür braucht es starke Partner, 
wie es Wirtschaft und Wissenschaft 
schon seit langem sind. Es liegt nahe, 
da Bildung, Forschung, Technologie 
und Innovation tragende Säulen für 
den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs 
und seiner Unternehmen sind. Sie 
bilden die Basis für Wettbewerbsfähig-
keit, Arbeitsplätze und allgemeinen 
Wohlstand. Umgekehrt leisten 
heimische Betriebe rund zwei Drittel 
aller Investitionen in Forschung und 
Entwicklung (F&E). Sie sind der größte 
Förderer auf diesem Gebiet in Öster-
reich, das damit nach Schweden in der 
EU auf Platz zwei liegt. Österreichs 
Unternehmen zeichnen sich durch 
exzellente Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit im täglichen Wettbe-
werb aus – und das nicht nur be-
triebsintern, sondern auch durch die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen. 
Gerade diese Kultur der Kooperation 
ist es, die durch langfristige Bekennt-
nisse Sicherheit für alle Beteiligten 
bietet. An dieser Partnerschaft gilt es 

festzuhalten, sie weiter zu vertiefen 
und die Kräfte bestmöglich im Sinne 
des Wirtschafts-, Forschungs- und 
Innovationsstandortes zu bündeln. Mit 
„TU Austria“ ist genau das den drei 
Technischen Universitäten bereits 
gelungen. Als Partner von Wirtschaft 
und Industrie spielen sie eine tragende 
Rolle, wenn es darum geht, For-
schungsideen bis hin zur Marktreife zu 
entwickeln und damit die Zukunft zu 
gestalten. Und auch hier zeigt sich: 
Gelungene Innovation braucht 
exzellente Wissenschaft und exzellente 
Wirtschaft, wenn sie Realität werden 
und allen Menschen zugutekommen 
soll. Dabei sind wir gemeinsam auf 
dem besten Weg.

_ Making Austria a top interna-
tional innovation centre has to be the 
aim of all future-oriented research and 
innovation policies. For that reason, it 
needs strong partners as business and 
science have already been for a long 
time. This is the next step because 
education, research, technology and 
innovation are the backbones of 
Austria’s economic success and that of 
its companies. They form the founda-
tion for competitiveness, employment 
and general prosperity. In exchange, 
domestic businesses contribute 
around two thirds of all investment 
into Research and Development 
(R&D). They are the largest sponsors 
of this area in Austria, which comes in 
second place in the EU after Sweden. 
Austria’s companies are characterised 
by excellent involvement in research 
and development in everyday compe-
tition – and not only within companies 
but also through collaboration with 
universities.
It is this precise culture of cooperation 
that offers stability for all involved 
through long-term commitment. This 
partnership should be cherished and 
strengthened and for this purpose, all 

Mag. Georg Kapsch,  
Präsident der Industriellenvereinigung 

Mr. Georg Kapsch,  
President of the Federation of  
Austrian Industries 

Gemeinsam die Zukunft gestalten
_ Shaping the future together 

forces should be combined as far as 
possible for business, research and 
innovation. Through “TU Austria”, 
this has already become a reality for 
our three technical universities. As 
partners of business and industry, 
they play a vital role when it comes 
to developing research ideas up to 
the point of introducing them to the 
market and thus in shaping the 
future. And here, too, it is clear: 
successful innovation requires 
excellent science and excellent 
business if it is to be realised and if  
it is to benefit everyone. Together,  
we are on the best path towards 
achieving this.
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Technik und Naturwissenschaften 
stehen für Fortschritt, Wirtschafts-
wachstum, Jobs und Wohlstand. Mit 
der gemein samen Initiative TU Austria 
gehen die Technische Universität Wien 
(TU Wien), die Technische Universität 
Graz (TU Graz) und die Montanuniversi-
tät Leoben (MU Leoben) einen richtung-
weisenden Weg. Unter dem Motto 
„United Through Excellence“ setzen sie 
Standards in der natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Lehre und in der 
Forschung. 2010 gegründet, vereint die 
Initiative bereits mehr als 46.500 
Studierende und 9.600 MitarbeiterIn-
nen. TU Austria ist damit ein national 
wie international gewichtiges, bestens 
vernetztes und sichtbares universitä-
res Forum. Gemeinsam verfolgt die 
Allianz Anliegen in Forschung, Lehre 
und hochschulpolitischen Fragen. 
Die in Österreich einzigartige Initiative 
kann herausragende Erfolge in Lehre 
und Forschung vorweisen: Beispiele 
sind exzellente Einrichtungen wie das 
Polymer Competence Center Leoben 
oder der Universitätslehrgang Nachhal-
tiges Bauen. Erwähnenswert ist auch 
das neue Angebot der MINT MOOCs. 
Aktuelle Forschungsbeispiele sind die 

Pilotfabriken und das DCNA. TU Wien, 
TU Graz und MU Leoben sind auch 
deswegen für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik äußerst attraktive Partner. 
TU Austria unterstützt die nachhaltige 
Entwicklung Österreichs. Das beweisen 
auch Studien: So sind Produktionswert, 
Brutto-Wertschöpfung und Brutto-
Investitionen im Bereich Technologie 
siebenmal höher als etwa im Touris-
mus. AbsolventInnen der TU Austria 
Universitäten werden deutlich mehr auf 
dem nationalen und internationalen 
Arbeitsmarkt nachgefragt als Absolvent- 
Innen anderer Hochschulen. 

_ Science and technology drive 
development, economic growth, 
employment and prosperity. TU 
Austria, uniting TU Wien, TU Graz and 
MU Leoben under one label, offers a 
new and promising path. Guided by the 
principle of “United Through Excel-
lence”, these institutions are setting 
new standards in science and engineer-
ing teaching and research.
Established in 2010, the initiative has 
already brought together over 46.500 
students and 9,600 employees. Since 

that time, TU Austria had developed 
into an influential, well networked  
and highly visible university forum.  
Its members work together to tackle 
today’s important issues in research, 
teaching and university policy - 
making. Unique in Austria, the initiative 
has delivered a string of outstanding 
achievements in teaching and research 
such as, for example, the outstanding 
facilities of the Polymer Competence 
Center Leoben and the degree course 
on Sustainable Construction. Also 
worth mentioning is the new range of 
STEM MOOCs. Current research 
examples are the pilot factories and the 
DCNA. Achievements such as these 
have made TU Wien, TU Graz and MU 
Leoben extremely attractive partners 
for science, business and politics. TU 
Austria supports Austria’s sustainable 
development. Studies have shown that 
production output, gross value added 
and gross investment in technology in 
Austria are seven times higher than in 
tourism, for example. There is much 
greater demand on the domestic and 
international job market for graduates 
from TU Austria universities than from 
other univer sities.

v.l. | from the left: 

O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.-Ing. h. c. Sabine Seidler, Rektorin Techni-
sche Universität Wien | Rector of Vienna University of Technology 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h.c. mult. Harald Kainz, Rektor Technische 
Universität Graz | Rector of the Graz University of Technology 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h.c. Wilfried Eichlseder, Rektor Montan-
universität Leoben | Rector of the Montanuniversitaet Leoben 

Gemeinsam für Österreichs Zukunft
_ Joining forces for Austria’s future
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Mission | Mission

Jede innovative Maschine besteht aus 
leistungsfähigen Einzelteilen. So auch 
TU Austria. Die TU Wien, die TU Graz 
und die MU Leoben – jede dieser drei 
Universitäten hat ihre spezifischen 
Stärken, ihren eigenen Fokus und ihre 
besondere Geschichte. Der einzigarti-
ge Verbund der drei Standorte hebt 
Synergien, schafft Effizienzen und 
setzt Ressourcen zielorientiert ein. 
Der fachliche Fokus liegt unter 
anderem auf Energie, Material-, 
Geowissenschaften/Geodäsie, 
Fertigungstechnik, Tunnelbau, Techno-
Ökonomie, aber auch auf Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie sowie auf den drei großen 
Fakultäten bzw. Studienrichtungen 
Maschinenbau, Elektrotechnik und 
Bauingenieurwesen. 
Es gelingt den drei TU Austria-Stand-
orten, hierbei sowohl Forschungs-
schwerpunkte als auch das Lehrange-
bot abzustimmen und Doppelgleisig- 
keiten zu vermeiden. Auch kostenin-
tensive Investitionen werden in 
Planung und Einsatz abgestimmt. 
Kritische Größen sind so früher 
erreicht. In einer Zusammenarbeit 
kann die Infrastruktur jeder einzelnen 

Hochschule besser ausgelastet 
werden. Durch das Benchmarken des 
jeweiligen eigenen Outputs mit den 
Leistungen der Partneruniversitäten 
werden Best Practices identifiziert. 
Ein strategischer Vorteil ist auch der 
gemeinsame Auftritt in der Öffentlich-
keitsarbeit, in den Medien, in Publikati-
onen, auf Veranstaltungen. Mit einer 
Stimme zu sprechen sorgt für eine 
starke Position in der Kommunikation 
mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

_ Every innovative machine is 
made up of high-perform ance compo-
nent parts. So it is with TU Austria. 
The TU Wien, Graz University of 
Technology (TU Graz) and Montan-
universitaet Leoben (MU Leoben) – 
each of these three TU Austria 
members has its own strengths, its 
own focus and its own particular 
history. The remarkable alliance of 
these three institutions increases 
synergies, creates efficiencies and 
manages resources strategically.
TU Austria focuses on the research 
fields of energy, materials science, 
geosciences/geodesy, production 

engineering, tunnelling, techno-eco-
nomics and information and commu-
nication technologies but also on the 
three major faculties or study pro-
grammes of mechanical engineering, 
electrical engineering and civil 
engineering. 
The three TU Austria universities have 
succeeded in coordinating both their 
research areas and their teaching 
programmes, avoiding unnecessary 
duplication in the process. They also 
coordinate the planning and deploy-
ment of expensive investment projects. 
Critical mass is thus reached more 
quickly. Collaborative work enables the 
infrastructure of each university to be 
better utilised. By benchmarking its 
own individual performance against 
the performance of the partner 
universities, each university improves 
its ability to identify best practices.
Another strategic advantage is the 
shared presence in public relations 
activities, in the media, in publications 
and at events. Speaking with one voice 
delivers a more powerful message to 
politics, business and society.

7 www.tuaustria.ac.at

Drei Universitäten, eine Kraft
_ Three universities – one force
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Drei Universitäten | Three Universities

Mit annähernd 30.000 Studierenden 
und rund 3.800 WissenschaftlerInnen 
ist die Technische Universität Wien 
(TU Wien) die größte naturwissen-
schaftlich-technische Forschungs- und 
Bildungseinrichtung Österreichs. Sie 
gliedert sich in acht Fakultäten und 57 
Institute. Im Oktober 2011 wurde mit 
Rektorin Sabine Seidler erstmals eine 
Frau an die Spitze einer Technischen 
Universität berufen. 
Unter dem Motto „Technik für 
Menschen“ wird an der TU Wien seit 
1815 im Dienste des Fortschritts 
geforscht, gelehrt und gelernt. 2015 
feierte die Universität ihr 200-jähriges 
Bestehen. Aus dem Selbstverständnis 
als Forschungsuniversität resultiert, 
dass die Profilbildung zunächst in der 
Forschung erfolgt. Das inhaltliche 
Angebot in der Lehre leitet sich daraus 
ab. Die TU Wien verbindet damit 
grundlagen- und anwendungsorien-
tierte Forschung und forschungsgelei-
tete Lehre auf hohem Niveau. Durch 
den Wissens- und Technologietransfer 
in Gesellschaft und Wirtschaft leistet 
die TU Wien einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Sicherung der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit und der 

Innovationskraft des Forschungsstand-
ortes Österreich. 
Die Grundlagenforschung ist eine der 
Domänen der TU Wien. Gleichzeitig ist 
sie bei der interdisziplinären Umset-
zung der Erkenntnisse ausgesprochen 
stark. Das reicht von Biomedizin über 
Quantenoptik bis hin zu Sicherheits-, 
Energie- und Umwelttechnik. Durch 
ihre Offenheit für die Bedürfnisse der 
Wirtschaft und der hohen Qualität der 
Forschung ist die TU Wien ein wichtiger 
Partner für innovative Unternehmen, 
aber auch für öffentliche Einrichtungen. 

_ With about 30,000 students 
and some 3,800 scientists, the   
TU Wien is Austria’s largest science 
and technology research and teaching 
institution. TU Wien is organised into 
eight faculties and 57 institutes. Sabine 
Seidler was appointed rector of TU 
Wien in October 2011, becoming the 
first woman to head a university of 
technology in Austria. 
Guided by the mission of “technology 
for people” and geared towards 
cutting-edge results, TU Wien has been 
engaged in research, teaching and 

learning since 1815. In 2015, the 
University celebrated its 200th anniver-
sary. It considers itself first and fore- 
most to be a research university and 
has succeeded in building a strong pro-
file in research. Its teaching pro-
gramme takes full advantage of this, 
combining fundamental and applied 
research with research-driven teaching 
at a very high level. The transfer of 
knowledge and technology from TU 
Wien to society and to business and 
industry makes a vital contribution to 
Austria’s international competitiveness 
and to the innovative prowess of the 
country’s research sector. 
One of the primary disciplines of TU 
Wien is fundamental research, and 
one of its major strengths is interdisci-
plinary implementation of the know-
ledge gained. The portfolio includes 
biomedicine and quantum optics, 
safety, energy and environmental 
technology, to name just a few areas. 
Because of its willingness to respond 
to the challenges of business and 
industry and thanks to the high quality 
of its research, TU Wien is an impor-
tant partner for innovative companies 
and public institutions alike. 

7 www.tuwien.ac.at

Technische Universität Wien –  
Die Größte 

TU Wien –  
The largest 
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Wissen, Technik, Leidenschaft – die  
TU Graz überzeugt seit mehr als 200 
Jahren mit ihren Leistungen in Lehre 
und Forschung. 1811 von Erzherzog 
Johann begründet, trägt die Universi-
tät im grünen Herzen Österreichs 
Innovationskraft und Visionen in die 
Zukunft. Fünf Forschungsschwerpunk-
te („Fields of Expertise“) prägen ihr 
unverwechselbares wissenschaftliches 
Profil. Derzeit nutzen rund 14.000 
Studierende das Angebot der natur- 
und ingenieurwissenschaftlichen 
Lehre in sieben Fakultäten und knapp 
100 Instituten. Die TU Graz setzt auf 
die Internationalisierung ihres Studien-
angebotes – ein Gutteil der Masterstu-
dien und sämtliche PhD-Programme 
werden auf Englisch angeboten – und 
pflegt weltweit strategische Partner-
schaften mit renommierten For-
schungs- und Bildungseinrichtungen. 
Ihre AbsolventInnen sind am nationa-
len und internationalen Arbeitsmarkt 
begehrt und finden ausgezeichnete 
Karriereperspektiven vor. 
Mit rund 3.000 MitarbeiterInnen ist die 
TU Graz eine der größten Arbeitgeber-
Innen der Region. Die TU Graz 
kooperiert seit jeher eng mit Unterneh-

men, anderen Universitäten und 
Wissenschaftseinrichtungen. Vorzeige-
beispiele sind NAWI Graz, eine 
Partnerschaft in naturwissenschaftli-
cher Lehre und Forschung mit der Uni 
Graz, oder das 2015 gemeinsam mit 
Siemens gestartete Center of Know-
ledge Interchange (CKI). Als unterneh-
merische Universität hat die TU Graz 
in Österreich eine herausragende 
Position, das zeigen ihre führende 
Stellung im COMET-Programm der 
FFG, hohe Drittmitteleinnahmen, 
internationale Erfolge ihrer Studieren-
denteams oder der Science Park Graz.    

_ Science, passion, technology: 
the Graz University of Technology (TU 
Graz) has been a leading research and 
teaching institution for more than 200 
years. Founded in 1811 by the Austrian 
Archduke Johann, the university in the 
“green heart” of Austria is carrying 
innovative prowess and vision forward 
into the future. Five research areas 
(Fields of Expertise) shape its distinc-
tive academic profile. Nearly 14,000 
students are currently studying 
science and engineering in the 

university’s seven faculties and almost 
100 institutes. TU Graz has been keen 
to internationalise its academic 
programmes and offers a large part of 
its masters courses, and all of its PhD 
courses, in English. It also maintains 
strategic partnerships with prestigious 
research and educational institutions 
from all over the world. Graduates 
have excellent career prospects and 
are sought after in Austria and abroad. 
With approximately 3,000 employees, 
TU Graz is itself one of the region’s 
largest employers. TU Graz has always 
collaborated closely with business and 
industry, other universities and 
scientific institutions. One of the most 
successful of these is NAWI Graz, a 
partnership in science teaching and 
research with the University of Graz. In 
2015, TU Graz and Siemens set up a 
shared Center of Knowledge Inter-
change (CKI). TU Graz has a strong 
position as an entrepreneurial univer-
sity in Austria, as demonstrated by its 
pre-eminent position in the FFG 
COMET programme, its high level of 
external funding, the international 
successes of its student teams and the 
Science Park Graz. 

Technische Universität Graz  –  
Die Traditionsreichste

Graz University of Technology  –  
Rich in tradition
 

7 www.tugraz.at
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Drei Universitäten | Three Universities

Das Wirken der Montanuniversität war 
von Anfang an geprägt durch Forschung, 
forschungsgeleitete Lehre und Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft. War dies 
bei Gründung der Universität auf die 
Studienrichtungen Berg- und Hütten-
wesen konzentriert, so hat die Montan-
universität ab Mitte des 20. Jahrhun-
derts eine wesentliche Erweiterung 
erfahren. Dabei hat sich die Universität 
ausgehend von ihren Kernkompeten-
zen entlang der Wertschöpfungskette, 
die von der Geologie, Rohstoff- und 
Energieressourcen, über Bergbau und 
Tunnelbau, Metallurgie, Hochleistungs-
werkstoffe, Maschinenbau bis hin zu 
Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und 
Recycling reicht, konsequent weiterent-
wickelt. Durch den Ausbau der Fachbe-
reiche Umwelttechnik und Recycling 
wurde der Rohstofffluss geschlossen, 
sodass wir heute richtiger von einem 
Wertschöpfungskreislauf im Sinne 
einer Circular Economy als von einer 
Wertschöpfungskette sprechen können. 
Die Industrielle Energietechnik und die 
Industrielogistik runden als Quer-
schnittskompetenzen das Portfolio ab. 
Mit der konsequenten Entwicklung 
ihres Forschungs- und Lehrprogramms 

entlang des zuvor beschriebenen Wert- 
schöpfungskreislaufes ist es der 
Montanuniversität gelungen, national 
und international ein eindeutiges Profil 
zu entwickeln und Alleinstellung zu 
erzielen. Selbst im internationalen 
Vergleich gibt es nur wenige Standorte, 
die ein ähnliches Kompetenz-Portfolio 
aufweisen. Die Montanuniversität deckt 
mit ihrem spezifischen Profil alle 
Komponenten dieses Kreislaufes der 
Circular Economy ab, Synergien 
inner halb der Forschungsfelder können 
optimal genutzt werden. Das zentrale 
Motto ist daher: „Wo aus Forschung 
Zukunft wird.“ 

_ The work of the Montanuniver-
sität has been characterised by research, 
research-led teaching and collaboration 
with business from the very beginning. 
Although this initially focused on the 
disciplines of mining and metallurgy 
when it was established, Montanuniver-
sität has undergone significant expansion 
since the middle of the 20th century. As 
a result, the university then developed 
further from its core areas along the 
chain for adding value which extends 
from geology, raw material resources 

and energy resources to mining and 
tunnelling, metallurgy, high-perfor-
mance materials, and machine construc-
tion to process technology, environmen-
tal technology and recycling. By 
extending the depart ments for environ-
mental technology and recycling, the 
supply of raw materials was shut down 
so that today, it is more apt to speak of a 
cycle for adding value in the sense of a 
circular economy rather than a chain for 
adding value. The syllabus is topped off 
with industrial energy technology and 
industry logistics as transversal skills.  
As a result of the development of the 
research and teaching programme 
along the value adding cycle described 
above, Montanuniversität succeeded in 
developing a distinct profile, nationally 
and internationally and in establishing a 
unique position. Even when compared 
internationally, there are few locations 
which can boast a similar range of skills. 
Montanuniversität covers all compo-
nents of this cycle of the Circular 
Economy with its special profile, and the 
benefits of synergies can be yielded 
optimally within the research area. The 
key motto is thus: “Where research 
becomes the future.” 

Montanuniversität Leoben –  
Die Spezialisierte

Montanuniversitaet Leoben –  
Highly specialised

7 www.unileoben.ac.at
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Eine praxisnahe und marktorientierte Ausbildung ist an den drei TU Austria Universitäten gelebter Alltag. 
Ausdruck dieses unternehmerischen, wirtschaftsnahen Geistes sind real-life Bewerbe wie der TU Austria 
Innovations-Marathon.

Practical, market-orientated training is part of everyday life at the three TU Austria universities.
Real life competitions like the TU Austria Innovation Marathon demonstrate this entrepreneurial, 
 business spirit.

24 Stunden nonstop an Fragen von 
Unternehmen arbeiten und bei den 
Alpbacher Technologiegesprächen mit 
Innovationskraft punkten – der TU 
Austria Innovations-Marathon stellt 
Studierende vor eine „sportliche“ 
Herausforderung! Gemeinsam mit der 
TU Austria formulieren Unternehmen 
wie AVL List, AT&S, Siemens, Infine-
on, Kapsch, KTM, NXP, Energie 
Steiermark, Constantia Flexibles 
Group, Fronius, Liebherr, Magna Steyr 
AG, Philips oder voestalpine reale 
Herausforderungen als Aufgabenstel-
lungen. Daraus enstehen binnen 24 
Stunden an die 1.000 Ideen, von denen 
acht ausgefeilt und genau 24 Stunden 
nach dem Startschuss Unternehmens–
partnern und Gästen präsentiert 
werden. Der TU Austria Innovations-
Marathon erfordert Fachkompetenz, 
Teamwork, Begeisterung, Kreativität, 
Pioniergeist und Durchhaltevermögen. 
Das Format kommt bei Studierenden 
und Unternehmen sehr gut an: Die 

Wirtschaft braucht Talente, die die 
Entwicklung und Steuerung komple-
xer, technischer Systemen beherr-
schen. Neben solider Grundausbil-
dung in MINT-Disziplinen gewinnen 
interdisziplinäres Denken, Teamfähig-
keit und hohes Maß an Problemlö-
sungskompetenz an Bedeutung. Der 
Innovations-Marathon beweist auch 
das große Innovationspotenzial der TU 
Austria Universitäten.

_ 24 hours non-stop working on 
questions from companies and scoring 
highly in innovation using the Alpbach 
Technology Symposium:  the TU 
Austria Innovation Marathon presents 
a “sporty” challenge for the students! 
Alongside TU Austria, companies like 
AVL List, AT&S, Siemens, Infineon, 
Kapsch, KTM, NXP, Energie Steier-
mark, Constantia Flexibles Group, 
Fronius, Liebherr, Magna Steyr AG, 
Philips or voestalpine design real 

challenges as tasks. From there, within 
24 hours, approximately 1,000 ideas 
are developed, out of which eight are 
honed further and exactly 24 hours 
after the start, these are presented to 
corporate partners and guests. The TU 
Austria Innovation Marathon requires 
subject knowledge, teamwork, 
enthusiasm, creativity, pioneering 
spirit and endurance. The format suits 
the students and the companies very 
well: the business world requires 
talented people who can manage the 
development and control of complex, 
technical systems. On top of a sturdy 
basic training in STEM subjects, 
interdisciplinary thinking, teamwork 
and a great aptitude for solving 
problems are increasingly important. 
The Innovation Marathon also demon-
strates the extensive innovative 
potential of TU Austria’s universities. 

7 www.innovations- 

      marathon.org

Interdisziplinär, teamfähig, problemlösungskompetent 
_ Interdisciplinary, cooperative, expert at solving problems
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Pilotfabriken | Pilot factories

Die TU Wien und die TU Graz betreiben 
Pilotfabriken zum Thema „Industrie 
4.0“. Diese „Demofabriken“ sind 
realitätsnahe Modelle einer Fabrik und 
helfen, Neuentwicklungen schneller 
marktreif zu machen. In den Fabriken 
kommunizieren Menschen, Produkte, 
Maschinen und Werkstoffe in immer 
komplexeren computergesteuerten und 
per Internet vernetzten Systemen mit - 
einander. Der Schwerpunkt zu intelli-
genter Produktion fördert den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, macht Unter- 
nehmen fit für die Herausforderungen 
der Zukunft und trägt zur Sicherung des 
Innovationsstandorts Österreich bei.
Die TU Wien Pilotfabrik Industrie 4.0 als 
Demonstrationsfabrik für Smart 
Production und Cyber-Physische 
Produktionssysteme befasst sich im 
Schwerpunkt mit neuen Konzepten und 
Lösungen für variantenreiche Serien-
produktion (Low Volume – High Mix) 
im Bereich der diskreten Fertigungsin-
dustrie, die typisch für viele österreichi-
sche Unternehmen ist. Es werden dabei 
in einem integrativen Zugang sämtliche 
Aspekte der Produktentstehung von der 
Gestaltung bis hin zur Montage 
inkludiert. Die umfassende Einbindung 
von disziplinübergreifenden Ressour-
cen, wie bspw. dem Doktoratskolleg 
„Cyberphysical Production Systems“ 
oder der Stiftungsprofessur für 
„Human Centered Cyber Physical 
Assembly Systems“ und die Kooperati-

on mit Industriepartnern, trägt integra-
tiven Anforderungen Rechnung.
Die smartfactory@tugraz an der TU 
Graz vereint Forschung, Lehre und 
Wissenstransfer in die Industrie im 
Bereich der digitalisierten Fertigung mit 
dem zentralen Forschungsthema 
Agilität und Datensicherheit. Zusätzli-
che Forschungs- und Innovationsvorha-
ben sind Konnektivität und Digitale 
Integration, Big Data 4 Manufacturing, 
RFID-Applikationen bei Metallkompo-
nenten und Post-Processing metall-
additiver Produkte. An der TU Graz 
befindet sich zudem Österreichs 
größter Maker Space, ein Innovations-
labor für Prototyping, Lehre und den 
Ideenaustausch zur Förderung von 
Produktinnovationen.

_ TU Wien and TU Graz are 
running pilot factories on the subject of 
“Industry 4.0”. These “demo-factories” 
are realistic models of factories and 
they help make new developments 
ready for the market sooner. In the 
factories, people, products, machines 
and materials communicate in increas-
ingly complex computerised systems 
that are interconnected via the internet. 
The key focus on intelligent production 
encourages scientific growth, makes 
companies ready for the challenges of 
the future and contributes to the 
security of Austria as a key location for 

innovation. The Industry 4.0 pilot 
factory of TU Wien is a demonstration 
factory for Smart Production and 
cyber-physical production systems that 
deals primarily with new concepts and 
solutions for multi-variant serial produc-
tion (Low Volume – High Mix) in the 
field of discrete manufacturing industry 
which is typical for many Austrian 
companies. This also includes all 
aspects of product development from 
design to installation in one inclusive 
approach. The comprehensive integra-
tion of multidisciplinary resources such 
as the doctoral programme “Cyber-
physical Production Systems” or the 
endowed chair for “Human Centred 
Cyber Physical Assembly Systems” and 
the cooperation with industrial partners 
takes into account these inclusive 
demands. The smartfactory@tugraz at 
TU Graz unifies research, teaching and 
the transfer of knowledge in the 
industrial field of digitalised manufac-
turing with the central research focus 
on agility and data security. Additional 
research and innovation proposals 
include connectivity and digital 
integration, Big Data 4 Manufacturing, 
RFID applications in metal components 
and post-processing metal additive 
products. At TU Graz you can also find 
Austria’s largest Maker Space, an 
innovation laboratory for prototyping, 
teaching and exchanging ideas for the 
promotion of product innovations.

7 http://pilotfabrik.tuwien.ac.at

7 www.smartfactory.tugraz.at

7 http://fablab.tugraz.at

Smart Production 
_ Smart Production
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Am steirischen Erzberg entsteht ein 
neues Tunnelforschungszentrum der 
Montanuniversität Leoben. Hier soll 
wissenschaftliche und angewandte 
Forschung unter universitärer Anbin-
dung mit realen Umfeldbedingungen 
passieren. In Eisenerz wird eine, die 
Realität abbildende Infrastruktur zur 
Erforschung und Entwicklung von 
Lösungen für die aktuellen Probleme 
und Herausforderungen im Untertage-
Bereich angeboten. Der dafür bestens 
geeignete Standort in einer bestehen-
den und aktiven Stollenanlage in 
Eisenerz ermöglicht Forschung und 
Entwicklung im Zusammenhang mit 
Untertage-Anlagen auf höchstem 
Niveau an. 

_ In the Styrian Erzberg, a new 
centre for tunnel research is being 
formed by Montanuniversitaet Leoben. 
Here, scientific and practical research 
will be conducted in actual environ-
mental conditions. In the town of 
Eisenerz, an infrastructure which 
replicates reality will be offered for 
researching and developing solutions 
for today’s problems and challenges 
associated with the underground 
industry. The location best suited to 
that is based in an already existing 
and active tunnel system in Eisenerz 
and will allow research and develop-
ment in connection with underground 
systems at a very high level. 

Technisches Know-how und wissen-
schaftliche Erkenntnisse spielen in 
Katastrophenvorsorge und -bewälti-
gung eine immer größere Rolle. Mit 
dem neuen DCNA – Kompetenznetz-
werk für Katastrophenprävention setzt 
die TU Austria – ausgehend von der 
TU Graz, die das DCNA gemeinsam 
mit der Universität für Bodenkultur 
Wien gegründet hat – einen zukunfts-
weisenden Schwerpunkt. 
Der gemeinnützige und offene Verein 
ist akademischer Ansprech- und 
Kooperationspartner von Hilfs- und 
Einsatzorganisationen, Ministerien 
und Katastrophenschutzbehörden 
sowie deren Plattformen und Initiati-
ven. Durch die landesweite Vernet-
zung von Forschungseinrichtungen, 
Einsatzorganisationen und politischen 
Entscheidungsträgern wird das DCNA 
zum zentralen Player im Katastro-
phenschutz und trägt mit seinen 
Aktivitäten wesentlich zur Erhöhung 
der Sicherheit der österreichischen 
Bevölkerung bei. 
Ziel des Disaster Competence Net-
work Austria ist der Transfer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis 
durch kooperative und im Verbund 
mit unterschiedlichsten StakeholderIn-
nen durchgeführte Forschungs- und 
Bildungsaktivitäten sowie die 
 Bereitstellung von entscheidungs-
relevanten Informationen im Kata-  
s trophenfall. 

7 http://zab.unileoben.ac.at

7 http://dcna.at

Disaster Competence Network Austria 
(DCNA)

Zentrum am Berg _
Centre in a mountain

_ Technical expertise and 
scientific knowledge play a growing 
role in disaster prevention and 
response. Through the new DCNA – the 
competence network for disaster 
prevention – TU Austria is prioritising 
the future, following TU Graz which 
established the DCNA alongside the 
University of Natural Resources and 
Life Sciences, Vienna. 
This non-profit, open association is the 
academic point of contact and 
cooperation partner for charities, 
emergency response organisations, 
government departments and disaster 
control authorities, as well as their 
platforms and initiatives. With the 
national network of research institutes, 
emergency response organisations 
and political decision makers, the 
DCNA is becoming a key player in 
disaster prevention and is contributing 
towards increasing safety for the 
Austrian population through its 
involvement. 
The aim of the Disaster Competence 
Network Austria is to put scientific 
knowledge into practice through 
cooperative research and training 
activities in connection with various 
stakeholders, as well as to make any 
information available that would be 
necessary for making decisions in the 
case of a disaster.



Pilotprojekte | Pilot projects

TU Austria Summer School Doc+ 

Im September 2018 startet das Pilotprojekt einer gemein-
samen TU Austria Summer School für PräDoc-Studieren-
de. Zu Beginn wird der programmatische Schwerpunkt 
auf wissenschaftliches Schreiben gelegt, eine der 
Kernkompetenzen von ForscherInnen. Ziel ist eine 
methodenorientierte und praxisorientierte Zusatzqualifi -
kation für angehende WissenschaftlerInnen. Schreibkom-
petenzen werden mit Unterstützung von Medienprofi s in 
Workshops anhand eigener Texte erweitert. Der internati-
onalen Ausrichtung aller TU Austria Universitäten folgend 
ist die Arbeitssprache Englisch. 
Ergänzt wird die Summer School durch ein attraktives 
Rahmenprogramm, das die Vernetzung unter den 
Studierenden der drei Universitäten fördert, Einblicke in 
die unterschiedlichen Forschungsgebiete gibt und die 
Möglichkeit zum Austausch mit Rektoratsmitgliedern 
bietet.

_ In September 2018, the pilot project for a collec-
tive TU Austria Summer School for PreDoc students is 
starting. Initially, the emphasis of the project will be on 
scientifi c writing, one of the key skills required of re-
searchers. This aims towards a method-based, practical-
orientated additional qualifi cation for emerging scientists. 
Writing skills will be developed with the help of media 
experts in workshops with reference to students’ own 
texts. In accordance with the international focus of all TU 
Austria universities, the working language is English. 
The Summer School will be extended with an attractive 
programme of accompanying events to promote network-
ing among the students of the three universities as well 
as to give insights into the various fi elds of research and 
to offer the possibility of exchanges with rectorate 
members. 

7 http://www.tuaustria.ac.at/fi leadmin/shares/
tuaustria/docs/Folder_TUAustria_2018.pdf

Bestens gerüstet mit MINT MOOCs
_ Well equipped with STEM MOOCs

Seit März 2018 gibt es die neuen MINT 
MOOCs (Massive Open Online 
Courses) der TU Austria – kostenlose 
Online-Kurse in drei Disziplinen, die 
SchülerInnen auf ein Studium in den 
sogenannten MINT-Fächern ideal 
vorbereiten (Mathematik, Program-
mieren und Mechanik) – zeitlich 
fl exibel, dem jeweiligen Wunsch-Stu-
dium angepasst. Die innovativen 
Kurse geben Sicherheit, für das 
Studium gerüstet zu sein und helfen, 
eventuell vorhandene Wissenslücken 
vor oder unmittelbar beim Einstieg in 
das Studium zu schließen. Traditionel-
le Formen der Wissensvermittlung wie 
Videos, Lesematerial und Problemstel-

lungen werden in den MOOCs mit 
innovativen Elementen verknüpft. In 
der Anfangsphase der Kurse kommu-
nizieren Lehrende und Lernende in 
Foren miteinander und in sogenann-
ten Quizzes können die Lernenden 
ihren Wissenserwerb überprüfen. Die 
Kursmodule bleiben online verfügbar. 
iMooX ist Österreichs erste und bisher 
einzige MOOC-Plattform.

Kostenlos registrieren auf: 

7 www.iMooX.at 
 

_ Since March 2018 there have 
been new STEM MOOCs (Massive 
Open Online Courses) in TU Austria 
– free online courses in three disci-
plines that perfectly prepare school 
children for studying the so-called 
STEM subjects (maths, programming 
and mechanics) – they are fl exible with 
time and adapted to each desired 
course of study. The innovative 
courses ensure that the prospective 
student feels well prepared for 
studying and help to fi ll in any 
possible gaps in knowledge before or 
directly at the time of starting the 
course. Traditional forms of teaching 
such as with videos, reading materials 
and problem-solving tasks are paired 
with innovative elements in MOOCs. 
In the initial phase of the courses, 
teachers and learners communicate 
with each other via forums, and in 
what we term the quizzes, the learners 
can test their progress. The course 
modules remain accessible online. 
iMooX is Austria's fi rst and so far only 
MOOC platform. 

Register for free at: 

7 www.iMooX.at
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An der Schnittstelle von Forschung, 
Lehre und Praxis erfüllen die TU 
Austria Universitäten als Talente-
schmieden für Österreichs Industrie 
und Wirtschaft einen ganz besonderen 
Anspruch: Technik-Studierenden 
neben der Vermittlung von Wissen 
und fachlicher Kompetenz ein praxis-
nahes und marktorientiertes Aus-
bildungsangebot zu bieten, das sie 
optimal auf Beruf und internationale 
Karriere vorbereitet. Die drei TU 
Austria Unis unterstützen und fördern 
die vielfältigen Initiativen ihrer 
Studierenden, die sich disziplinenüber-
greifend zu unterschiedlichsten 
Forschungsthemen bilden. Aktuell 
stellt die TU Graz mit dem Team 
GRIPS den Weltmeister in der Logistik 
Liga des internationalen RoboCups. 
Das White Hat Hacker Team We_0wn_
Y0u der TU Wien zählt bei den 
internationalen Capture The Flag 
(iCTF)-Wettbewerben zu den drei 
besten Teams der Welt und das  
TU Graz Racing Team beendete die 
letzte Saison in der Formula Student 
auf Weltranglistenplatz 3 unter 560 
Teams – um nur einige erfolgreiche 
TU Austria-Teams zu nennen. 
„Exzellenz zu leben und Exzellenz zu 
fördern“, dem hat sich die TU Austria 
verschrieben. Auf der Basis erworbe-
nen Wissens, fachlicher Kompetenz 
und persönlicher Fähigkeiten Grenzen 
zu sprengen und die Zukunft aktiv zu 

ge stalten, in diesem Sinn bereiten die 
TU Austria-Universitäten ihre Technik-
Studierenden auf Beruf und Karriere 
vor. Bereits während ihrer Studienzeit 
tragen die Studierenden verantwor-
tungsvoll und innovativ zur nachhalti-
gen Entwicklung der Gesellschaft bei, 
erproben Know-how, unternehmeri-
sches Handeln, Teamgeist und 
Kreativität. Die Bandbreite der 
transdisziplinären Studierendeninitia-
tiven an den drei TU Austria Universi-
täten – TU Wien, Montanuniversität 
Leoben und TU Graz – ist so vielfältig 
wie das Studienangebot der techni-
schen Universitäten selbst.

_ At the interface of research, 
teaching and practice, the universities 
belonging to TU Austria groom the 
talents required by Austria’s industry 
and businesses. In doing so they meet 
a special need: in addition to being 
equipped with knowledge and 
professional competence, students of 
technology are provided with study 
programmes that are both geared 
towards practice and aligned with 
market needs, ideally preparing them 
for their professions and international 
careers. The three TU Austria universi-
ties encourage and support the 
wide-ranging initiatives of their 
students, as these young people 
acquire an interdisciplinary education 

covering a broad range of research 
topics. Currently Graz University of 
Technology and the GRIPS team are 
the World Champions in the Logistics 
League of the international RoboCup. 
The TU Wien's White Hat Hacker Team 
We_0wn_Y0u is one of the three best 
teams in the world for the Internation-
al Capture The Flag (iCTF) competi-
tions, and the TU Graz Racing Team 
finished last season in the Formula 
Student at No. 3 out of 560 teams in 
the world just to name a few success-
ful Tu Austria teams. 
“Live excellence and encourage 
excellence” is the motto to which TU 
Austria subscribes. The TU Austria 
universities prepare their students of 
technology for careers and profes-
sional responsibilities by building up a 
foundation of knowledge, professional 
competence and personal skills that 
enables them to move beyond existing 
limits and actively shape the future.
Even as undergraduates, students 
make a responsible and innovative 
contribution to sustainable develop-
ment of society, thereby putting to the 
test their expertise, entrepreneurial 
and team skills, and creativity. The 
spectrum of transdisciplinary student 
initiatives at the TU Austria universi-
ties – TU Wien, MU Leoben and TU 
Graz – ranges as widely as the study 
programmes offered by the technical 
universities themselves.

Unsere Studierenden? Weltklasse!
_ Our students? World class!
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Zahlen & Fakten | Facts & figures

 TU Wien
 TU Graz
 MU Leoben

 
 TUA = TU Austria

Studierende WS 2017/2018* | Students winter semester 2017/2018

MitarbeiterInnen in Forschung, Lehre und Dienstleistung** | Employees in research, teaching and services     

Abschlüsse Studienjahr 2017/2018 | Graduations in 2017/2018 

20 8 31

255 176 69

1.456 904 500

2.6532.6532.653 1.9091.9091.909 482482482

  * Stichtag 05.01.2018 | as of 5 January, 2018
**  Stichtag 31.12.2017 | as of 31 December, 2017

Quelle | Source: Wissensbilanzen 2017 

Studierende gesamt | Students in total

davon Frauen | of which are women

davon Nicht-ÖsterreicherInnen | of which are non-Austrians

Abschlüsse gesamt | Graduations in total 2017/2018

Bachelor | Bachelor

Master | Master

Diplom | Diploma

Doktorat | Doctorate

MitarbeiterInnen nach Köpfen (inkl. Lehrbeauftragte)  | Employee headcount (including lecturers)

davon Frauen | of which are women

davon projektfi nanzierte WissenschaftlerInnen | of which are project-funded scientists

TUA 46.566

TUA 12.587

TUA 2.444

TUA 2.042

TUA      95

TUA    500

TUA 2.970

TUA 2.904

TUA 12.370

TUA 5.044

TUA 9.621

davon Nicht-ÖsterreicherInnen | davon Nicht-ÖsterreicherInnen | davon Nicht-ÖsterreicherInnen | of which are non-Austriansdavon Nicht-ÖsterreicherInnen | of which are non-Austrians

davon Frauen | of which are women

1.337 909 198

1.042 816 184

902

28.918 13.737 3.911

8.219 3.249

9.189 2.747 651

5.002 3.324 1.295

1.548 1.008

davon projektfi nanzierte WissenschaftlerInnen | davon projektfi nanzierte WissenschaftlerInnen | 

414



Aktuelle Zahlen & Fakten zur TU Austria  
finden Sie auch online unter www.tuaustria.ac.at
For up-to-date facts & figures on TU Austria, 
please visit the website www.tuaustria.ac.at
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