
ZENTRUM AM BERG

Österreich ist ein Land der Berge und, was 
sich aus der Mobilität ergibt, auch ein Land 
der Tunnel. Der Aufschwung im Eisenbahn-

bau in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
bedeutete auch einen Aufschwung für den alpinen 
Tunnelbau. Aus dieser Tradition heraus entwickelten 
österreichische Ingenieure eine Methode, die den 
Tunnelbau revolutionierte und von Österreich aus 
den Siegeszug um die Welt antrat.

New Austrian Tunnelling Method
Ursprünglich ging man im Tunnelbau davon aus, dass 
konstruktive Methoden den Gebirgsdruck auffangen 
müssen. Prof. Ladislaus von Rabcewicz präsentierte 
im Jahr 1962 auf einer Tagung in Salzburg eine Me-
thode, die die Eigentragfähigkeit des Gebirges nutzt. 
Er nannte diese Methode die Neue Österreichische 
Tunnelbaumethode, heute international als New 
Austrian Tunnelling Method – kurz NATM – bekannt. 
Bei dieser Methode wird das Gebirge in einer Weise 
behandelt, die es zum Mittragen der Gebirgslasten 
anregt, wodurch sich die Menge an Baumaterialien 
genau an die geologischen und gebirgsmechani-
schen Erfordernisse anpassen lässt. Das schont den 
Berg und spart Kosten. 
Schon bald nach der Präsentation von Rabcewicz in 
Salzburg wurde die Methode auch in Deutschland 
und weltweit angewandt. In Österreich wurden ab 
1965 praktisch alle Verkehrstunnel mit der NATM 
gebaut. Auch für Teile der englischen Seite des Euro-
tunnels nutzte man diese Methode. 
Für zahlreiche U-Bahn-Projekte, z. B. in Washington, 
Sao Paulo, Seoul, Athen, München oder Wien, wur-
de und wird die NATM angewendet. Sie ist gegen-
über anderen Baumethoden flexibel und vielseitig 
einsetzbar und hat sich daher rund um den Globus 
durchgesetzt. Die kontinuierlich weiterentwickel-
te NATM gilt heute als Standard für den modernen 
Tunnelbau.

Weltweit anerkannte Methode
Die Aktualität der Methode und das weltweit hohe 
Interesse daran zeigen sich in zahlreichen Semina-
ren, die weltweit abgehalten werden. So gab es von 
Jänner bis September des heurigen Jahres (2014) 
Weiterbildungsveranstaltungen zur NATM in Chile, 
Brasilien, Vietnam, China, Indien und Bhutan. Bei 
vielen dieser Seminare ist die Montanuniversität 
durch den Lehrstuhl für Subsurface Engineering 

vertreten. Die Bedeutung der Leobener Tunnelbau-
er kann auch daran abgelesen werden, dass Univ.-
Prof. Dr. Robert Galler in London im September 2013 
von der International Tunnelling Association zum 
weltweiten Leiter in Aus-
bildungsfragen im Fach-
gebiet des Tunnelbaus ge-
wählt wurde. 
Aufgrund des weltweit 
großen Bedarfs an Tunnel-
bauingenieuren wurde im 
Jahr 2009 von der Mon-
tanuniversität gemeinsam 
mit der TU Graz eine spe-
zielle Ausbildung zu dieser 
Baumethode gestartet. Aktuell befinden sich in die-
ser Ausbildung Studierende aus Kolumbien, Mexiko, 
Georgien, Spanien, Deutschland, den USA, Ägypten, 
Israel, Indien, Türkei und Italien (siehe Seite 5).

Zentrum am Berg
„Die Baumethode zur Herstellung von Tunnelbau-
werken ist nur ein Mosaikstein des umfassenden 
Fachgebietes des Untertagebaus. Es geht auch um 
den sicheren Betrieb dieser Anlagen“, erklärt Galler. 
Die verheerenden Tunnelbrände um die Jahrtau-
sendwende haben die Fachwelt aufgerüttelt. Spä-
testens seit damals ist klar, dass es viel mehr Wissen 
aus verschiedenen Blickwinkeln braucht, um solche 
Situationen besser beherrschen zu können. 

Tunnel als neuralgische Unfallstelle
Insgesamt 39 Menschen starben, als im März 1999 
ein LKW im Mont-Blanc-Tunnel Feuer fing. Als 
Ursache gilt eine weggeworfene Zigarette. Die La-
dung aus Margarine und Mehl und ein nicht ausrei-
chendes Belüftungssystem machten den Tunnel zur 
Feuerfalle. Der Brand konnte erst 53 Stunden später 
gelöscht werden. Nur zwei Monate später starben 
zwölf Menschen bei einem Brand im österreichi-
schen Tauerntunnel. Durch die enorme Hitzeent-
wicklung von bis zu 1.200 Grad Celsius konnten die 
Einsatzkräfte erst zwölf Stunden nach dem Unfall 
mit den Löscharbeiten beginnen. 
Aktuell gibt es in der Europäischen Union Tunnel 
mit einer Gesamtlänge von 6.600 Kilometern. Wei-
tere 2.100 Kilometer befinden sich in Bau oder in 
Planung. Außerhalb Europas werden gigantische 
Projekte verfolgt wie z. B. geplante Tunnel unter der 

Mit dem Zentrum am Berg konnte die Montanuniversität ein einzigartiges For-
schungsprojekt an Land ziehen. Diese österreichweit einzigartige Untertage-Ein-
richtung soll Forschungs-, Schulungs- und Testzwecken dienen.

Univ.-Prof. Dr. Robert Galler
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LIEBE LESERINNEN UND LESER!
Ein mehr als turbulentes, aber höchst erfolg-
reiches Jahr neigt sich seinem Ende zu, und 
unsere Alma Mater kann auf zahlreiche sehr 
erfreuliche Entwicklungen zurückblicken. Mit 
der Ausstellung „Rohstoffe sind Zukunft“ in der 
Kunsthalle Leoben, die in ihrer Ausprägung in 
Österreich wohl als einzigartig zu bezeichnen 
ist, konnten wir Tausenden Besuchern – und 
hier vor allem jugendlichem Publikum – einen 
anschaulichen Einblick in die Betätigungsfelder 
unserer Universität bieten. Auch die Teilnahme 
an der „Langen Nacht der Forschung“ erwies 
sich als echter Publikumsmagnet. Zur Sub-aus-
piciis-Promotion von Dipl.-Ing. Andreas Weber 
durften wir unseren geschätzten Bundespräsi-
denten Dr. Heinz Fischer in Leoben willkommen 
heißen, und Univ.-Prof. Dr. Helmut Clemens 
wurde für seine exzellente Forschungstätigkeit 
auf dem Gebiet der Titanaluminidlegierungen 
mit dem Preis der japanischen Honda-Foun-
dation ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die 
man durchaus als Nobelpreis in den Werkstoff-
wissenschaften bezeichnen darf.
Mit Wintersemester 2014/2015 konnte die 
Montanuniversität mit dem neuen Studium 
„Recyclingtechnik“ ihr Angebot einmal mehr 
entlang der Wertschöpfungskette erweitern – 
damit schließt sich diese „Kette“ zum „Wert-
schöpfungskreislauf“ vom Primär- zum Sekun-
därrohstoff.
Gemeinsam mit der OMV wurde zu Jahres-
beginn eine österreichweite Kampagne zur 
Steigerung der Studierendenzahlen gestartet, 
deren Wirksamkeit sich neben der klassischen 
Informationstätigkeit in einem Rekord an Stu-
dienanfängern manifestierte. 734 junge Damen 
und Herren entschlossen sich heuer für ein Stu-
dium an der Montanuniversität – dies sind um 
40,2 Prozent mehr als im Vorjahr, und die Ge-
samthörerzahl stieg erstmals in der Geschichte 
unserer Universität auf über 4.000.
Besonders erfreulich ist für uns auch, dass mit 
den Finanzierungszusagen von Bund und Land 
auch die Realisierung des Forschungsprojektes 
Zentrum am Berg, dem in dieser Ausgabe na-
türlich entsprechend viel Platz gewidmet ist, in 
Angriff genommen werden kann.
Abschließend darf ich Sie bereits jetzt zu den 
großen Jubiläumsfeierlichkeiten „175 Jahre 
Montanuniversität“ von 1. bis 3. Oktober 2015 
nach Leoben einladen.
Glück auf!

Rektor Wilfried Eichlseder

Beringstraße, die Einzeltunnellängen von mehr als 200 Kilometern aufweisen. 
Viele weitere Projekte für U-Bahn- und Tunnelbauwerke im asiatischen Raum, 
welcher mit Abstand den stärksten Zukunftsmarkt für den Tunnelbau darstellt, 
befinden sich in Planung. 
Für die Weiterentwicklung der Baumethoden, aber auch der Materialien und der 
Ausstattung – von der Tunnellüftung bis zur gesamten Sicherheitstechnik inklu-
sive im Tunnel integrierter Löschsysteme – waren Tests unter realen Bedingungen 
bisher kaum möglich. Eine Überprüfung im Labor ist nur eingeschränkt aussage-
kräftig, selbst Tests in bestehenden Tunnels können kein Szenario für den tat-
sächlichen Katastrophenfall bieten. „Versuche in bestehenden Tunnelbauwerken 
sind nicht nur aufwendig und teuer, da die Tunnel für die Versuche gesperrt und 
der Verkehr umgeleitet werden müssen. Man kann außerdem in Bestandstunneln 
beispielsweise nur mit eingeschränkter Brandlast testen, da sonst Schäden am 
Tunnel entstehen“, erläutert Galler.

Tunnelsystem zu Forschungszwecken nutzen
Ein unterirdisches Tunnelsystem zu Forschungszwecken, das sogenannte Zentrum 
am Berg (ZaB), soll hier Abhilfe schaffen. In einem stillgelegten Teil des steiri-
schen Erzbergs soll eine weltweit einzigartige Forschungsstätte entstehen. Ins-
gesamt fünf Tunnelröhren sind im Vollbetrieb vorgesehen – ideale Bedingungen 
nicht nur für Forscher, sondern auch für verschiedenste Bereiche von Einsatzor-
ganisationen und der Industrie. 
Auf rund 1.000 Metern Seehöhe sollen zwei Eisenbahn- und zwei Straßentun-
nel sowie eine fünfte Röhre als reine Versuchsstrecke entstehen. Das entspricht 
einem Doppelröhrensystem wie im realen Straßenverkehr. Der Regelquerschnitt 
der Straßentunnelabschnitte orientiert sich am steirischen Gleinalmtunnel. In 
den Eisenbahntunneln werden Schienen verlegt – um ein realistisches Szenario 
zu schaffen, aber auch, damit Versuchsobjekte an- und abtransportiert werden 
können.
Die in Summe fast drei Kilometer langen Tunnelröhren unterqueren einerseits die 
höchste Stelle des Erzbergs, den sogenannten Erzbergspitz; andererseits gibt es 
auch Abschnitte mit geringer Überlagerung, wodurch sichergestellt werden soll, 

Ausbildung und Forschung sollen im neuen Zentrum am Berg von Beginn an möglich sein.

Fortsetzung
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dass Tunnelabschnitte mit unterschiedlichen Rand-
bedingungen untersucht werden können.

Auch für Ausbildungszwecke
Von Anfang an will man bei den Arbeiten Studie-
rende miteinbeziehen. In der Praxis zu erleben, was 
passiert, wenn ein Tunnel gebaut wird, bietet die 
ideale Basis, um die Methoden zu verstehen. „Praxis-
orientiertes Arbeiten am Zentrum am Berg ist bereits 
im Studienplan der Montanuniversität vorgesehen“, 
erklärt Galler. 
Eng in das Zentrum am Berg eingebunden sind Wis-
senschaftler anderer Einrichtungen. So ist etwa die 
TU Graz von Beginn an mit der Lüftungstechnik da-
bei. Die Ausbreitung von Gasen und die notwendi-
ge sicherheitstechnische Ausrüstung lassen sich im 
Zentrum am Berg ideal untersuchen. Aber auch die 
Auswirkungen der Klimaveränderung auf Tunnel, 
etwa die Folgen von Starkniederschlägen oder Mu-
ren, lassen sich messtechnisch erfassen. In diesem 
Zusammenhang sind beispielsweise Steinschlag-
schutzsysteme weiterzuentwickeln. Geothermie, also 
Erdwärme, könnte genutzt werden, um Tunnelportale 
im Winter eisfrei zu halten. 
50 nationale und internationale Unternehmen und 
15 wissenschaftliche Einrichtungen aus dem In- und 

Ausland haben bereits konkretes Interesse bekundet, 
im Berg zu forschen. Dabei reichen die Projektideen 
vom Bauingenieurwesen bis zur Informatik.
Im ZaB wird es auch ein Schulungszentrum geben, 
in welchem Krisenszenarien wie Tunnelbrände unter 
realen Verhältnissen trainiert werden können, um 
somit für den Ernstfall besser gerüstet zu sein. Auch 
wenn bereits der Bau als Forschung zählt, soll es 
drei bis vier Jahre dauern, bis alles fertig ist. Aktuell 
wird daran gearbeitet, die Behördengenehmigungen 
zu erlangen und Ausschreibungen vorzubereiten. Im 
kommenden Frühjahr soll dann mit dem Bau begon-
nen werden. 

Großes Investitionsvolumen
Das Investitionsvolumen im ZaB beträgt rund 30 
Millionen Euro. Das Land Steiermark leistet einen 
Beitrag von zwölf Millionen Euro, das Bundesminis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
sechs Millionen Euro und das Bundesministerium 
für Verkehr, Technologie und Innovation bringt sich 
ebenso mit sechs Millionen Euro ein. 
Mit der Umsetzung und Realisierung des Zentrum am 
Berg werden Möglichkeiten in Forschung und Lehre 
des Berg- und Tunnelbaus eröffnet, die Österreich zu 
einer Drehscheibe europäischer Dimension machen.

So ist das neue Zentrum am Berg geplant.

Versuchsstrecke
1.013m Länge

Eisenbahntun-
nel Ost - 425m

Eisenbahntunnel 
West - 396m

Straßentunnel 
Nord - 454m

Straßentunnel 
Süd - 435m
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INITIATIVEN IM TUNNELBAU

EU-Projekt DRAGON
„Die Wiederverwertung von Tunnelausbruchma-
terial ist in Anbetracht zunehmender Rohstoffver-
knappung ein Gebot der Stunde, das es sowohl von 
Auftraggebern, Planern und Baufirmen als auch vom 
Gesetzgeber zu verfolgen gilt“, betont Univ.-Prof. Dr. 
Robert Galler. Das Projekt DRAGON (Development 
of Resource-efficient and Advanced Underground 
Technologies), ein EU-Projekt aus dem siebenten 
Rahmenprogramm angesiedelt am Lehrstuhl für 
Subsurface Engineering, zielt auf die Steigerung der 
Ressourceneffizienz im Tunnelbau und bei anderen 
untertägigen Bauprozessen ab, indem das Ausbruch-
material für die Mineralrohstoffindustrie zur Verfü-
gung gestellt wird. Die komplette Prozesskette von 
der Charakterisierung des Ausbruchmaterials über 
die Klassifikation bis hin zur Aufbereitung soll dabei 
unter Tage ablaufen.

Universitätslehrgang NATM
Beim Universitätslehrgang NATM sollen die Teilneh-
mer in die Lage versetzt werden, Tunnelbauvorha-
ben, welche nach den Prinzipien der Neuen Öster-
reichischen Tunnelbaumethode errichtet werden, in 
geotechnischer, statischer, organisatorischer, ver-
traglicher und wirtschaftlicher Sicht selbstständig 
nach dem neusten Stand der Technik abzuwickeln.

Training in Bhutan
Univ.-Prof. Dr. Robert Galler hielt als Vorsitzender 
der ITA CET – International Tunnelling Association 
– Communication, Education, Training – kürzlich in 
Bhutan einen Trainingskurs für Tunnelbauingenieu-
re ab. Auch hohe Regierungsmitglieder aus Bhutan 
(Minister für Untertage-Kraftwerksbau) und Ver-
treter der ITA (ITA-Präsident Sören Eskesen) waren 
dabei anwesend.

Im Bereich des Tunnelbaus gibt es zahlreiche Initiativen, um Forschung, Entwick-
lung und Lehre voranzutreiben.

Pilot-Anlage, die im Rahmen des Projektes entstanden ist.

Die Teilnehmer des Trainings in Bhutan mit Prof. Galler (Mitte)

Die aktuellen Teilnehmer des NATM-Lehrganges

INFO-TAGE
23.1.2015
20.3.2015

Kontakt: info@unileoben.ac.at
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Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler u. Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Der gemeinsame Schulterschluss von Bund, Land und der Montanuniversität Leoben zeigt den hohen Stel-
lenwert dieses Projektes und stärkt den Forschungsstandort Österreich. Das Zentrum am Berg wird auch als 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fungieren, weil hier sowohl Grundlagen- als auch ge-
zielte Auftragsforschung von Unternehmen durchgeführt werden sollen. Das Ressort wird insgesamt bis zu 
sechs Millionen Euro für dieses Projekt zur Verfügung stellen. Die Forschungsergebnisse ermöglichen unter 
anderem Fortschritte in der Geotechnik, der Rohstoff-Gewinnung und im Berg- und Tunnelbau.

Mag. Franz Voves, Landeshauptmann Steiermark

Das innovative Forschungsprojekt Zentrum am Berg ist ein wichtiger regionalpolitischer Impuls für den 
heimischen Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort, insbesondere für die Region rund um den steirischen 
Erzberg. Die Steiermark präsentiert sich einmal mehr als Forschungs- und Entwicklungsland Nummer 1 in 
Österreich.
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Alois Stöger, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Das Zentrum am Berg zeigt einmal mehr, dass Forschungspolitik auch Standortpolitik ist. Österreich ist im 
Tunnelbau weltweit führend und hat in diesem Bereich sehr großes Know-how. Wir werden Erkenntnisse 
zu neuen Tunnelbaumethoden oder zur Verwendung neuer Materialien ebenso bekommen wie Erkenntnisse 
zu klassischen Infrastruktur-Themen wie Sicherheit oder Umweltverträglichkeit. Das ZaB soll mit seiner 
Spezialisierung auf Forschung, Training und Entwicklung eine maßgebliche internationale Bedeutung be-
kommen und zugleich einen kräftigen wirtschaftlichen Impuls für die Obersteiermark bringen. In einer 
traditionellen Industrie- und Bergbau-Region wird Hightech-Forschungsinfrastruktur geschaffen.Fo
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GASTKOMMENTARE ZUM ZAB

Mag. Christopher Drexler, Landesrat für Wissenschaft, Forschung, Gesundheit und Pflegemanagement

Um als Forschungsland erfolgreich sein zu können, bedarf es nicht nur eines strategisch aufgestellten Kom-
petenz-Portfolios, sondern vor allem auch exzellenter Technologieführerschaft. Mit dem Zentrum am Berg 
bekommt der weltweit anerkannte österreichische Tunnelbau eine Top-Infrastruktur – und damit eine enor-
me Stärkung in der Heimat des Bergbaus –, die europaweit einzigartig ist und der Region eine zusätzliche 
Dynamik verleihen kann. Spitzenleistung auf breiter Kooperationsbasis soll den Erfolg dieses Leitprojekt 
begleiten.
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Waltraud Klasnic, Vorsitzende des Universitätsrates, Landeshauptmann a. D.
Mit der Realisierung des Zentrum am Berg wird ein forschungspolitischer Meilenstein 
nicht nur für die Montanuniversität Leoben und den steirischen Wissenschaftsraum, 
sondern auch im nationalen und internationalen Zusammenhang gesetzt.
Durch die Kombination der herausragenden Leistungen der an der Montanuniversität 
tätigen Forscherpersönlichkeiten mit der gemeinsamen Finanzierungsanstrengung von 
Republik Österreich, Land Steiermark und Montanuniversität ist es möglich, ein Kom-
petenzzentrum für Berg- und Tunnelbau und Sicherheit mit internationaler Strahlkraft 
am steirischen Erzberg zu entwickeln. Dieses wissenschaftliche Leuchtturmprojekt ist 
darüber hinaus auch ein zukunftsorientierter regionalpolitischer Impuls in einer tra-
ditionsreichen Industrieregion mit einem starken positiven Signal. Als Vorsitzende des 
Universitätsrates freue ich mich sehr, dass es nach langen Verhandlungen gelungen ist, 
im Miteinander dieses große und wichtige Projekt zu verwirklichen, und möchte allen 

aufrichtig danken, die zum Zustandekommen beigetragen haben, den Bundesministerien für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
bzw. Verkehr, Innovation und Technologie mit Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner und Bundesminister Alois Stöger an der Spitze, 
dem Land Steiermark, insbesondere meinem Nachfolger in der Funktion des Landeshauptmannes Mag. Franz Voves und dem Wissen-
schaftslandesrat Mag. Christopher Drexler, Rektor Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichelseder und seinem Team sowie meinem Vorgänger im 
Universitätsrat, Vizekanzler a. D. Dr. Hannes Androsch. 
Die Montanuniversität Leoben ist eine Gründung Erzherzog Johanns, der im Zusammenwirken mit vielen Mitgestaltern – der Name 
Peter Tunner ist untrennbar mit unserer Universität verbunden – in einer besonderen schwierigen Zeitenwende Fundamente einer 
modernen Steiermark legte, auf denen wir weiterbauen können. Innovation hat seither Tradition in unserem Lande. Das Zentrum am 
Berg ist eine besonders wichtige Innovation für grundlagen- und anwendungsorientierte, international ausgerichtete Forschung mit 
besonderer Attraktivität. 
Möge das Zentrum daher auch Leitprojekt für das Ziel einer wissensbasierten Volkswirtschaft, die im internationalen Wettbewerb 
erfolgreich ist, sein.

Dr. Hannes Androsch, Vizekanzler a. D. und ehemaliger Universitätsratsvorsitzender
In einem breit getragenen Strategieprozess hat sich die Montanuniversität Leoben in 
ihrem 2012 verabschiedeten Entwicklungsplan ehrgeizige Ziele gesetzt. In Fortsetzung 
des eingeschlagenen Wachstumskurses wurden unter anderem die kontinuierliche Stei-
gerung der Studierendenzahlen, die Absicherung aller Kernfächer durch das Erreichen 
kritischer Massen in der Forschung und darauf aufbauend der weitere Ausbau und die 
internationale Sichtbarkeit als Zukunftsprogramm festgelegt. Neben der Weiterentwick-
lung der Kompetenzen in Richtung Energietechnik und Cyber Physical Systems stand 
auch ein besonderes Projekt im Vordergrund der strategischen Überlegungen – das Zen-
trum am Berg.
Im Jahre 2008 bei einer Pressekonferenz am steirischen Erzberg erstmals einem breiten 
Publikum präsentiert, freuen wir uns im Herbst 2014 über die tatsächliche Realisierung. 
Mit diesem Projekt werden der Wissenschaft und der Wirtschaft, aber auch den Ein-

satzorganisationen des Untertagebaus in einer weltweit einzigartigen Form unter anderem Eisenbahn- und Straßentunnels sowie 
Versuchsstollen als europäische Core Facility zur Verfügung gestellt. In einem beispiellosen Schulterschluss tragen Bund, Land und 
Universität die Finanzierung dieses ambitionierten Leitprojektes, das die Exzellenz-Stellung der Montanuniversität auf internationaler 
Ebene zusätzlich unterstreichen wird.
Verbunden mit dem Dank an all jene, die die Realisierung dieses Projektes ermöglicht haben, gratuliere ich unserer Alma Mater zu 
diesem großartigen Erfolg.
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