
Studienrichtung Erdölwesen

GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Das Gebiet des Erdöls geht in der Forschung an 
der M ontanuniversität bereits auf das Jahr 1908 zu
rück, als der damalige Ordentliche Öffentliche Pro
fessor für Geologie k.k. Hofrat Dr. Hans von Höfer 
zusam m en mit seinem  Kollegen von der Techni
schen Hochschule in Karlsruhe, dem  Geheim en Rat 
Prof. Dr. Karl Engler, das fünfbändige W erk „Das 
Erdöl“ schrieb. Hans von  Höfer zu Ehren verleiht 
heute die österreichische Gesellschaft für Erdölwis

senschaften die Hans-Höfer-Medaille. In den Jahren 
des letzten Krieges und  nachfolgend w urde Öster
reich durch die Erdöl- und  Erdgasfunde ein für euro
päische Verhältnisse erdölreiches Land. Dem  trug 
die damalige Montanistische Hochschule Rechnung, 
indem  im Rahmen der Bergbauausbildung der zu
ständige Professor für B ergbaukunde auch den Be
reich der Erdölgewinnung betreute, so w ie er sich 
damals vorzugsweise durch die Tiefbohrtechnik 
darstellte. Die ersten Prospektionserfolge gingen unter 
anderem  auf Dr. Friedl zurück. 1938/40 w urden durch

Bild 1: Exkursionsbild von Tiefpumpenböcken eines Erdölfeldes an der Ostsee. Foto: M. Lorbach



Bild 2: Büste von Hans Höfer von Heimhalt im Hauptgebäude 
der Montanuniversität.

F O T O  W IL K E  L e o b e n

Erlaß des Bitumengesetzes weite Gebiete frei u n d  mit 
neuen  Konzessionsverträgen belegt. In dieser Zeit 
w urde von m ehreren deutschen Firmen eine öster
reichische Firma gegründet, deren Aktivitäten w äh
rend der Besatzung auf die Sowjetische Mineralölver
w altung (SMV) überging, aus der mit dem  Staatsver
trag die ÖMV hervorging.

D er Mangel an qualifiziertem Personal in dieser 
Zeit führte zur stärkeren akadem ischen Ausbildung 
an der M ontanistischen Hochschule Leoben. Dies 
erfolgte zunächst durch einen Lehrauftrag an den 
ehem aligen Direktor der Astra Romana, einer Toch
ter der Shell International in Rumänien, dem  Absol
venten der Studienrichtung Bergwesen an der Mon
tanistischen Hochschule Leoben, H errn Dipl.Ing. 
Gottfried Prikel. Er baute die ersten Fachvorlesun
gen ab 1947 auf, und  schon bald konnten die Berg

baustudenten zwischen einer Spezialisierung auf 
dem  Gebiet des Bergwesens oder des Erdölwesens 
wählen. Prikel w urde 1948 in Ansehung der akade
m ischen N otwendigkeiten zum Ordentlichen Pro
fessor an der M ontanistischen Hochschule berufen 
und  w ar der Motor für die Gründung der selbständi
gen Studienrichtung Erdölwesen im Jahre 1956. Damit 
stand Prof. Prikel vor der fast unlösbaren Aufgabe, 
mit einem  Ein-Mann-Institut die Studienrichtung auf- 
und  auszubauen und  den Lehrerfordernissen Rech
nung zu tragen. Einen Nachfolger für diese Aufgabe 
zu finden, w ar außerordentlich schwierig und  erst 
durch Besetzung des Institutes mit Herrn O .Univ.Prof. 
Dipl.Ing. Dr.-Ing. Manfred Lorbach im Jahre 1962 
möglich.

Bis 1958/59 konnte Österreichs Erdölindustrie 
durch das Aufbringen aus heim ischen Lagerstätten 
den  Bedarf an  Erdöl und  Erdgas in hohem  Maße 
decken. Die von da ab rückläufige Tendenz der Erd
ölproduktion w urde durch steigende Erfolge der 
Erdgasexploration wettgemacht.

Der schnellen wissenschaftlichen und  techni
schen Entwicklung m ußte die akadem ische Ausbil
dung Rechnung tragen. Die Aufgabe w ar es, praxis
bezogene Erdölingenieure entsprechend der stei
genden Bedarfslage der Industrie zuzuführen. Des
halb w urde die Ausbildung des Erdölingenieurs in 
Leoben auf die in Bild 3 dargestellten Ausbildungs
bereiche gestellt. 1964 w urde ein eigenständiges

Bild 3: Die eigenständigen Hauptlehr- und Wissenschafts
bereiche des Erdölingenieurs.



Institut für Erdölgeologie und Angewandte G eophy
sik und  am 14.2.1973 die Professur für Lagerstätten
physik und -technik genehm igt und  1977 besetzt. 
Zur Erweiterung und  Intensivierung der Ausbildung 
m ußten neue Vorlesungen eingeführt und die semi
naristische Arbeit ausgebaut werden. Am Institut für 
Tiefbohrtechnik und Erdölgewinnung w urden  drei 
aufeinanderfolgende Seminare eingerichtet, die in 
der Ausbildung für die späteren Aufgaben der Absol
venten von großem  Wert sind. Dazu gehörten auch 
eine W issensvermittlung über den Bereich der Off- 
shore-Technologie und  zahlreiche W ahlfachgrup
pen. Durch diese hat der Erdölstudent Gelegenheit, 
sich schon w ährend seines Studiums seinen Neigun
gen entsprechend der fachlichen Aufgabe etwas spe
zialisiert zuzuw enden. Zur Zeit gehören dazu im 
Konzept die W ahlfachgruppen Pipelinebau und  -be
trieb, spezielle Angewandte Geophysik, Energie- 
und  Betriebswirtschaft, Konstruktiver Tiefbau, W as
sergewinnung und Systemanalyse. Unabhängig von 
diesen W ahlfachgruppen stehen dem  Studenten noch 
eine große Zahl von Freifächern zur Vertiefung sei
nes Wissens entsprechend seinen Neigungen zur 
Verfügung.

Bild 4: Entwicklung der Grundlagenfächer in der Studienrich
tung Erdölwesen.

rung in den 60er Jahren hier zwar ein ständiger aber 
nicht grundsätzlicher W andel vollzieht.

DIE WISSENSCHAFTLICHE AUSBILDUNG IN 
DEN GRUNDLAGENFÄCHERN

ENTWICKLUNG DER ANGEWANDTEN FÄCHER

Von jeher w ar es das Ziel der M ontanistischen 
Hochschule, in allen Studienrichtungen eine m ög
lichst solide Grundlage in den Grundlagenfächern 
im Ersten Studienabschnitt zu schaffen und  das pra
xisbezogene W issen im Zweiten Studienabschnitt zu 
vermitteln. Die Entwicklung in den Grundlagenfä- 
chern zeigt das Bild 4. Zu den G rundlagen gehören 
neben  den geowissenschaftlichen Fächern mit ca. 25 
Stunden Lehrumfang, die der m aschinenkundlichen 
und  technologischen mit 20, die der Mechanik, Fe
stigkeit und Rheologie mit 15, die der elektrotechni
schen Fächer mit ca. 13, die der Physik mit ca. 17, und 
die der H öheren Mathematik einschließlich EDV und 
Darstellender Geom etrie mit ca. 32 Stunden. Die 
Bilder lassen erkennen, daß sich seit der Konsolidie-

Seit Einführung der Studienrichtung ließ sich 
anfänglich die Abzweigung von der Studienrichtung 
Bergwesen nicht ganz verleugnen. Ein stetiger Ab
bau der im wesentlichen dem  Bergbau zuzuordnen
den Lehrinhalte erforderte zusätzliche Lehrkräfte. 
Dieser W andel w ar im w esentlichen Ende der 70er 
Jahre vollzogen (Bild 5).

Das Bild 5 läßt des w eiteren die Entwicklung in 
den angew andten Fächern erkennen. Hierbei wird 
besonders deutlich, daß ab 1960 dem  Gebiet der La
gerstättenphysik und -technik eine stetig höhere 
Bedeutung beigem essen wurde. Ab 1972 w urden 
fünf W ahlfachgruppen eingeführt, von denen  eine 
zu w ählen obligatorisch ist, und  ab 1980 kam  eine 
sechste W ahlfachgruppe hinzu.



Bild 5: Enwicklung der angewandten Fächer in der Studienrich
tung Erdölwesen.

Der erreichte Stand der Lehrinhalte ist in Bild 6 
mit dem  gesam ten vom  Studenten w ahrzunehm en
den Lehrumfang ausgewiesen. In der prozentuellen 
Aufteilung der angew andten Fächer in Bild 6 erkennt 
m an eine fast gleichmäßige Schwerpunktbildung in 
den Fächern Angewandte Geophysik, Tiefbohrtech
nik, Erdöl- und  Erdgasgewinnung sowie Lagerstät
tenphysik und  -technik. W ährend für die Fachberei
che Geophysik und  Lagerstättentechnik jeweils ein 
hauptam tlicher Ordinarius verfügbar ist, ist der Fach
bereich Erdöl- und  Erdgasgewinnung noch zusam 
m en mit der Tiefbohrtechnik von einem  Ordinarius 
und  einem  Institut abzudecken.

ENTWICKLUNG DER HÖRERZAHLEN

W ährend Studenten der geisteswissenschaftli
chen Fächer sich in den letzten 20 Jahren w eniger 
nach dem  Berufsbedarf in der Auswahl ihres Stu
diums orientierten, geschieht das bei den  techni
schen Fächern m aßgeblich nach den beruflichen 
M öglichkeiten in diesen Fächern. Dies spiegelt sich 
auch bei der Hörerzahl der Erdölstudenten in an
schaulicher W eise wider. In Bild 7 ist die Hörerstati

stik der Studienrichtung Erdölwesen dargestellt. 
Daraus geht eindeutig hervor, in w elcher W eise sich 
die Konjunktur der Erdölindustrie in den letzten 25 
Jahren auf die H örerzahlen ausgewirkt hat. Bis 1960/ 
61, mit dem  damaligen Hörermaximum von ca. 265 
Erdölstudenten, spiegelt sich der Erfolgsanstieg der 
Exploration und  die daraus abzuleitende Bedeutung 
der Erdölindustrie bei ständig steigendem  Bedarf 
wider. Pessimistische Zukunftsprognosen der Erdöl
verfügbarkeit (Club of Rome) ließen die Hörerzahlen 
ständig absinken. Der danach einsetzende Preisan
stieg, aus dem  auch die Stärkung der Industrie abzu
leiten war, führte mit den fälschlicherweise bezeich- 
neten Erdölkrisen 1973 und  1979 zu einem  Maxi
mum der Inskriptionszahlen von ca. 465 im Jahre 
1982/83. Der danach w ieder rückläufige Preis des 
Öles hat zu der derzeitigen Inskriptionszahl von ca. 
410 Erdölstudenten geführt. Wie aus den Wirtschafts
berichten abzuleiten ist, ist ein weiterer Preisverfall 
durch die inzwischen erreichte Disziplin der OPEC 
kaum  zu erwarten, sodaß bei w eiterführender gleich
artiger Tendenz mit einer Hörerzahl auf diesem  
Niveau zu rechnen sein wird. Parallel zur Entwick
lung der Gesamthörerzahl ist in Bild 7 auch die 
Entwicklung der inländischen und  ausländischen 
Hörer zu erkennen, die der Gesamthörerzahl-Ent
wicklung gegenüber getrennt ausgew iesen sind. In 
Verfolgung der Anzahl der ausländischen Hörer ist 
erkennbar, daß deren Anteil von 1960/61 mit 37 % im 
Jahre 1968/69 auf 59 % angestiegen ist und bis zum

Bild 6: Lehrinhalte der Studienrichtung Erdölwesen 
(Stand 1988/89).



Bild 7: Inskriptionen der Studienrichtung Erdölwesen 
(inklusive unterbrochene Studien), jeweils im 
Wintersemester.

Studienjahr 1988/89 auf 25 % absank.
In w elchem  Anteil die Studenten an der M ontan

universität das Studium Erdölwesen inskribiert ha
ben, geht aus Bild 8 hervor. Über diesen hier betrach
teten Zeitraum schwankt der Anteil der Erdölstuden
ten bis zum  Maximum 1961/62 von 31 % mit einer 
Abnahm e bis 1975/76 auf ca. 15 % und neuerlichem  
Anstieg bis zum Studienjahr 1982/83 auf ca. 22 % bei 
einem  linearen Abfall bis zum Studienjahr 1988/89 
auf ca. 16 %. Trotz dieser breiten Schwankung in den 
Hörerzahlen in der Studienrichtung Erdölwesen im 
Zeitraum von 1960 bis 1989 stellte das Angebot der 
Absolventen dieser Studienrichtung ein größeres 
Angebot für die heim ische Industrie dar, als diese 
aufzunehm en in der Lage war. Bis zu den Jahren

1984/85 w aren unsere Absolventen jedoch in der 
glücklichen Lage, ohne große Schwierigkeiten at
traktive Aufgaben im In- oder Ausland übernehm en 
zu können. Seit Mitte der 60er Jahre w ar der Bedarf 
der Industrie im deutschen Sprachraum sogar größer 
als Erdölingenieure an Universitäten in diesem  Be
reich fertig w urden. Das hat dazu geführt, daß die 
Erdölindustrie zur Befriedigung ihres Bedarfes an 
Fachingenieuren in zunehm endem  Maß auch auf 
Absolventen anderer Studienrichtungen zurückgrei
fen mußte. Diese Entwicklung ist seit den frühen 
80er Jahren rückläufig, da sich die Erdölindustrie auf
grund der rückläufigen Ertragslage in einer Umstruk
turierung befindet. Dies hat dazu geführt, daß die 
Bohraktivitäten w eniger von den Erdölfirmen selbst 
durchgeführt, sondern von den in ihrer Kapazität 
wesentlich steigenden Bohrkontraktorfirmen im Auf
trag der Erdölfirmen ausgeführt w erden. W ährend 
die Erdölfirmen demzufolge ihr bohrtechnisches 
Personal in anderen Bereichen unterbringen m uß
ten, ist der Bedarf der Tiefbohrunternehm er, die 
heute weltweit tätig sind, gestiegen. Mit dem  rück
läufigen Preis seit den  frühen 80er Jahren sind die 
Aufgaben der Lagerstätteningenieure rückläufig, weil 
insbesondere für die aufw endigen Tertiär- und  Ent
ölungsverfahren keine ausreichende Kostendeckung 
erzielt wird. Dort, w o derartige Verfahren bereits 
angelaufen sind, ist der Personalstab meistens vor
handen  und  wird durch Reduktion der staatlichen

Bild 8: Entwicklung der Hörerzahlen in der Studienrichtung 
Erdölwesen in Prozent der inskribierten 
Studienrichtungen.



Abgaben Hilfestellung geleistet, um  diese Projekte 
weiterführen zu können.

Die ständigen Schwankungen in der Bedarfsla
ge haben  sich demzufolge derzeit beruhigt, und 
vorzugsweise m uß der durch altersbedingtes Aus
scheiden entsprechende Bedarf durch jungen quali
fizierten Nachwuchs gedeckt w erden.

BERUFSBILD DER ABSOLVENTEN

Die heutige Erdölindustrie sieht es als ihre vor
rangige Aufgabe an, die G ew innung von Erdöl und 
Erdgas, die Verbesserung der Gewinnung, die Auf
bereitung, die Verarbeitung und  den Vertrieb der 
Produkte auszuführen. Viele Einzelaufgaben, wie 
sie für die vorgenannten Zielsetzungen notwendig 
sind, w erden fast grundsätzlich und  weltweit durch 
Servicegesellschaften erledigt. Diese stehen den Erd
ölgesellschaften als Kontraktorfirmen mit internatio
naler Mobilität zur Verfügung. Die Erdölgesellschaf
ten  benötigen Fachingenieure für die eigenen Tätig
keitsbereiche und  diejenigen zur Planung, Kontrolle 
und  Zusammenarbeit mit den Servicegesellschaften. 
Zu den Aufgaben der Planungsstäbe gehören

>- die Entwicklung der geologischen und  physi
kalischen Programme,

>- die Planung der Tiefbohrungen,
>■ die Zusamm enarbeit mit Servicegesellschaf

ten, w ie z.B.:
Geologischen Beratungsfirmen, Geophysikali

schen Fachfirmen, Tiefbohrfirmen, Verrohrungs
firmen, Verschraubungsfirmen, Zem entationsgesell
schaften, Spezialisten für Dichtigkeits- und  Korro
sionskontrolle, Installationsfirmen für Produktions
sonden, Spezialfirmen für Komplettierungen, Bera- 
tungs- und  Lieferfirmen von Öl- und  Gasabscheidun
gen, Pipelineplanung und  -transport, Spezialisten 
für tertiäre Entölungsverfahren, Lieferfirmen für Pro
duktionsgeräte und  Aufbereitungsanlagen u.v.a.m.

Die erdöl- und  erdgasfirm eneigenen Aufgaben
bereiche w erden aus betriebswirtschaftlichen Grün
den in immer stärkerem  Maße an Service- und Bera
tungsfirm en delegiert. Neben betriebswirtschaftli

chen G esichtspunkten sind auch Gründe der besse
ren Akkumulierung von Spezialwissen über Länder 
und  Kontinente hinweg und der daraus resultieren
den besseren Effizienz m aßgebend. Die Gewinnungs
industrie selbst benötigt zur Förderung von Erdöl 
und  Erdgas sowie zur Speicherung dieser Medien in 
erster Linie Absolventen, die besondere Freude für 
die Karriere der Betriebsleitung und  des M anage
ments mitbringen. Deshalb wird die Ausbildung in 
Betriebswirtschaftslehre und  U nternehm ensführung 
in so intensivem Maße gefördert. So w erden die 
Erdölingenieure aber auch durch die seminaristi
sche Arbeit befähigt, sich selbst und ihre Zielsetzun
gen vor den Kollegen und  der Belegschaft zu artiku
lieren. Die Ausbildung erstrebt aber auch den Praxis
bezug und wissenschaftliche Befähigung, um  in den 
vorher angedeuteten Servicegesellschaften bestaus- 
gebildet tätig w erden zu können. Alle diese Spezial
gesellschaften verlangen geistige und räumliche 
Mobilität in hohem  Maße; Einsätze rund um  den 
Globus sind dabei keine Seltenheit.

Einen großen Bedarf an derartig Vorgebildeten 
und  mit dieser Bereitschaft in das Berufsleben eintre
tenden Ingenieuren erfordert der Bereich der Tief
bohrtechnik. D eren Anforderungen sind in den letz
ten Jahren in hohem  Maße verwissenschaftlicht 
w orden, und  die technischen Abläufe erfolgen zu
nehm end mechanisch, autom atisch und EDV-unter- 
stützt. In diesem  Bereich w erden ähnlich wie in der 
G ew innungstechnik bevorzugt Kenntnisse auf dem  
Gebiet der M aterialbeanspruchung, der Festigkeits
lehre, der Chemie in Verbindung mit den geologi
schen Erfordernissen erwartet.

W eiteren großen Bedarf im Rahmen von Be
triebsaufgaben erfordert sicher die Tätigkeit eines 
Gewinnungs- oder Speicheringenieurs, der in ähnli
cher W eise wie der Tiefbohringenieur Vorausset
zungen und  Eignung erfüllen muß.

Der Lagerstätteningenieur ist dem gegenüber 
bevorzugt mit m athem atisch-physikalischen und  
chem ischen Problem lösungen befaßt. Er ist der 
W egbereiter für die genaue Lagerstättenbeurteilung 
und  der maximalen Ausbeute der Lagerstätten.

Die Aufgaben der angew andten Geophysik rei
chen von den geologischen Kenntnissen über die



Fähigkeiten, physikalische M eßm ethoden innerhalb 
der Erdkruste für die Interpretation von Lagerstätten 
und  Strukturen auszuwerten. Ihre M ethoden w erden 
ständig verfeinert, und  der Bedarf an hochqualifi
zierten G eophysikern wächst ständig.

Von den vorher erw ähnten Servicegesellschaf
ten w erden entsprechend bei diesen selbst in den 
Spezialbereich eingeschulte Erdölingenieure verw en
det. Auch ihre Aufgaben w erden ständig verfeinert 
und  die Arbeiten ständig selbständiger und  interes
santer. Je  nach Firmeneigenart beziehen sich die Tä
tigkeiten auf reine Planungsarbeiten oder Voraussa
gen auf die zu erw artenden Erfolge wie auch auf 
diese Tätigkeiten in Verbindung mit den Spezialgerä
ten für die Durchführung der geplanten Arbeiten. Die 
vorgenannten A ufgabenbereiche von Erdölinge
nieuren beziehen sich aber nicht nur auf die Gewin
nung und Speicherung von Erdöl und Erdgas, son
dern w erden auch in vielen anderen Bereichen von 
Untersuchungen und  zur Gew innung von Minera
lien in der Erdkruste herangezogen. Dazu gehören 
die G ew innung von W asser in Form von Trinkwas
ser, Thermalwasser und  Solen oder auch die Gew in
nung von Mineralien aus der Erdkruste in verflüssig
tem  oder gasförmigem Zustand. Hierfür ist das Errei
chen großer Teufen mittels der Tiefbohrtechnik und 
das relativ leichte Überführen von festen Mineralien 
im flüssigen oder gasförmigen Zustand notwendig. 
Dazu gehören insbesondere Salze, Schwefel, Kohle,

ja sogar Erze und  seltene Erden. Zum Teil sind derar
tige Verfahren in der Entwicklung oder erw eiterten 
Anwendung. Auch die Verbringung und Speiche
rung von Abfallstoffen untertage ist hier zu erw äh
nen.

Die Tiefbohrtechnik im besonderen dient aber 
auch in zunehm endem  Maße dem  Herstellen von 
großkalibrigen Bohrlöchern in Form von Schächten 
oder in Form von Brunnen oder zur Anlegung von 
Schutzwänden in der Bauindustrie, weshalb der 
Erdölingenieur, der sich für diese Aufgaben interes
siert, die W ahlfachgruppe „Konstruktiver Tiefbau“ 
bevorzugt belegen wird. Es ist fast überflüssig zu 
erw ähnen, daß alle die vorgenannten Funktionen 
vom  Neuling in der Firma bis zum Generaldirektor 
reichen. Neben den vorgenannten vielfältigen Auf
gaben sind Erdölingenieure aber in zunehm endem  
Maße in der Forschung sowohl an den Universitäten 
wie auch in den Forschungsabteilungen der einzel
nen Firmen tätig. Da es sich hierbei um  angew andte 
Forschung handelt, sind diese Tätigkeiten ähnlich 
wie die der Betriebsingenieure begleitet von dem  
unm ittelbaren Erfolgserlebnis in der Praxis. Derjeni
ge, dem  die betriebliche Laufbahn w eniger liegt, hat 
aber auch in der Verwaltung von Aufsichtsbehörden, 
Kom m unen bis hin zu der technischen Leitung von 
Heilbädern mannigfache Aufgaben zu erwarten.
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