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Sehr geehrte Absolventinnen
und Absolventen!

Üblicherweise beginne ich hier mit „das Schuljahr ist 
geschafft“. Die Umstände fühlen sich jedoch eher nach 
„ich hoffe, diese Zeilen erreichen Sie bei guter Gesund-
heit“ an. Dennoch, die Anstrengungen und Verwirrungen 
haben auch vor dem Schulbetrieb nicht haltgemacht - 
wie vermutlich manche bereits aus den Medienberichten 
erahnen konnten.

Wir haben uns umgehört - gerade jetzt ist man natürlich 
um Geschlossenheit bemüht und manche Kritik wird 
nicht gerne offiziell geäußert. Doch beginnen wir zuerst 
mit den erfreulichen Tatsachen: wie zu erwarten lief das 
„Home-Schooling“ (oder e-learning, distance-learning, ...) 
an einer technischen Lehranstalt wie dem TGM äußerst 
gut und durchdacht ab. Hier zeigten sich der Vorsprung 
und die Erfahrung, die sowohl Lehrer/innen als auch 
Schüler/innen mit dem Konzept des digitalen Lernens 
mit sich brachten - sind doch viele Aspekte des alltäg-
lichen Unterrichts bereits auf digitale Arbeitsweisen 
ausgerichtet.

Da ist es dann kein Wunder, dass die diversen „Rück-
kehrstrategien“ zur Präsenzlehre nicht nur für Verwirrung 
in der Planung, sondern auch für Stolpersteine in der 
Umsetzung sorgten. Rückblickend gesehen hätten viele 
Schüler/innen (die dieses Jahr noch nicht maturierten) 
davon profitiert, das Schuljahr von zu Hause aus abschlie-
ßen zu können und nicht die neu erlernten Abläufe durch 
einige wenige Tage mit Anwesenheitspflicht zu „stören“. 

Aber schauen wir zu 
denen, die dieses Jahr 
maturierten. Oftmals 
bereits als „der Coro-
na-Jahrgang“ betitelt, 
muss man dennoch 
festhalten, dass jeder 
Einzelne davon die 
Diplomarbeit und 
Matura genauso hart 
erarbeiten musste 
wie die Jahrgänge 
davor.

Und wie sieht es 
währenddessen im 
Verband aus? Martina Baumann (E94b) ist mit Anfang 
März auch offiziell ins operative Team eingetreten - sie 
begleitete uns schon länger und war maßgeblich an der 
erfolgreichen Planung und Umsetzung der 100-Jahr-Feier 
im Technischen Museum beteiligt.

Auf den kommenden Seiten finden Sie diesmal nicht 
nur spannende Berichte, sondern vor allem auch eine 
Vorstellung der Planung unserer kommenden Veran-
staltungen. Verantwortungsvoll mit schwierigen Zeiten 
umzugehen ist uns besonders wichtig.

Ihr Stefan Strömer (Chefredakteur)

www.technologe.at

Büro des Verbandes der Technologinnen und Technologen
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KEIN ZURÜCK

Immer vorwärts  
Schritt um Schritt

Es geht kein Weg zurück

Was jetzt ist  
wird nie mehr ungeschehen

Die Zeit läuft uns davon 
Was getan ist ist getan

Und was jetzt ist  
wird nie mehr so geschehen

Wolfsheim

ROBERT 
WIMBERGER
03.08.1966 – 09.03.2020

Nach kurzer schwerer  
Krankheit völlig unerwartet  
aus unserer Mitte gerissen.  
Wir trauern um einen Ehemann, 
Sohn, Bruder, Onkel und  
einen beherzten Freund.  
Er wird fehlen.

ROBERT WIMBERGER
3. August 1966 – 9. März 2020

Wir alle haben das Gefühl, von jemand Großem verlassen 
worden zu sein. Gleichzeitig wissen wir, dass uns Robert 
nie verlassen würde. Das mit dem „Empire of Dirt“ im ma-
teriellen Sinne mag vielleicht stimmen. Aber hinterlassen 
hat uns Robert viel mehr. In seiner zurückhaltenden, sehr 
empathischen und sympatischen Art war er ein Vorbild. 
Ein Vorbild, das uns Werte und einen respektvollen 
wertschätzenden Umgang miteinander vorgelebt hat. 
Ganz so wie bei einem perfekten Foto ist Robert nicht im 
Vordergrund, nicht im Rampenlicht gestanden. Er stand 
hinter der Kamera, dort wo es wichtig war – und dort 
haben ganz wenige Worte ausgereicht, um Großartiges zu 
vollbringen. [...]

Robert war jedenfalls Dreh- und Angelpunkt in der 
Medientechnik. Er hat Lehrpläne und Unterrichtsformen 
mitgestaltet und Kolleginnen und Kollegen inspiriert. 
Er hat bei so vielen jungen Menschen künstlerisches 
Interesse geweckt und sie dazu bewegt, neue Wege ein-
zuschlagen, wie sonst kein anderer! 

Wir werden die vom ihm erstellten Unterlagen weiter-
führen und jedes Schuljahr einen Robert-Wimberger-Ge-
denk-Preis im Kreativ-Bereich der Abteilung vergeben. 
Den passenden Namen hat er selbst noch mit dem 

Creativity-Award beigesteuert. Dazu möchte ich den Text 
der Parte ins Gedächtnis rufen: 

Was getan ist, ist getan.

Es bleibt! Es ist wertvoll.

Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen.

Das Leben, jetzt, ist kostbar! Einen Teil davon hat er mit 
uns geteilt, hat er uns geschenkt.

Er hat seine Zeit, sein Leben, eingesetzt - auch für uns.

Lieber Robert, wird danken dir für alles, was du für uns 
getan hast und auch für alles, was wir miteinander tun 
und gestalten durften.

Wenn wir nun alle so überlegen, dann hast du uns etwas 
ganz Wichtiges mitgegeben. Um mit Worten aus einem 
Lied zu sprechen: „Einen Weg, wie man‘s vielleicht schafft“.

Auszug aus einer Ansprache von G. Koppensteiner
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Einige Terminänderungen
Die Herausforderungen der letzten Wochen 
und Monaten spiegeln sich in den lang 
durchdachten Änderungen unseres geplan-
ten Veranstaltungskalenders wieder.

Am 25. Februar 2020 wurden erstmals zwei Krankheitsfälle 
in Österreich gemeldet. In den Pressekonferenzen ab dem 
10. März wurde - im internationalen Vergleich - gezielt 
und entschlossen gehandelt (auch wenn es durchaus 
Länder mit einer rascheren Reaktion gab). Spätestens 
hier wussten die meisten von uns, dass das Jahr 2020 ein 
herausforderndes werden würde.

In den folgenden Wochen wurde klar, dass der „Lockdown“ 
nicht nur eine rein gesundheitliche und wirtschaftliche 
Frage ist, sondern auch unser Gesellschaftsleben verän-
dert hat. Kulturell tief verankerte Gewohnheiten mussten 
plötzlich „abgeschafft“ werden und während die ursprüng-
liche Diskussion genaue Risikogruppen definierte, so 
waren für viele Einsamkeit und fehlende soziale Kontakte 
ebenfalls eine große Belastung.

Für uns stand von Anfang an eine klare Feststellung im 
Mittelpunkt: der Verband der Technologinnen und Tech-
nologen möchte keine der anstehenden Veranstaltungen 
absagen. Ist der Ausfall eines interessanten Vernetzungs-
treffens zwar schade, aber keinesfalls ein großes Problem,  
so war doch klar, dass wir auf alle Fälle die Absage des 
Technologentreffens verhindern wollten. Ist es für viele 
ein netter Abend und die Möglichkeit ihre Klassenkolleg/
inn/en entspannt wieder zu treffen, so ist doch für viele 
unserer Mitglieder gerade die Feier eines der „großen“ 
runden Jubiläen (wie das 50-jährige Maturajubiläum) ein 
äußerst bedeutsames Ereignis.

In den Wochen nach Beginn des COVID-19 Ausbruchs ver-
folgten wir gespannt die vorliegende nationale Entwick-
lung und schmiedeten Pläne zur Vorbereitung unseres 
kommenden Veranstaltungsjahres. Rasch war klar, dass 
eine verantwortungsvolle Umsetzung jeglicher Events in 
den kommenden Monaten nicht möglich sein wird. Denn 
hier sind wir als Veranstalter gefragt - die reine gesetzliche 
„Erlaubnis“ begründet noch lange keine gesundheitliche 
und gesellschaftliche Legitimation. Wie im privaten Alltag 
gilt auch hier die Notwendigkeit der Eigenverantwortung.

Aus diesem Grund geben wir hiermit bekannt, dass alle 

geplanten Veranstaltungen - vorerst bis zum Ende des 
Jahres 2020 - verschoben werden. Dies trifft vor allem 
auf die im Oktober geplanten Technologentreffen, den 
Ende September geplanten Career Day sowie auf unser 
ursprünglich für April angesetztes Vernetzungstreffen in 
der Fliegerwerft 1 zu.

Um diese Events in aller Sorgfalt planen zu können, 
Ihnen die nötige Planungssicherheit (vor allem für das 
Technologentreffen) zu ermöglichen und die kommenden 
Monate zu umschiffen, in denen nicht klar ist, wann und 
in welcher Art und Weise Veranstaltungen sinnvoll abge-
halten werden können, kündigen wir hiermit die neuen 
Veranstaltungsdaten an.

Auf den kommenden Seiten finden Sie detaillierte Infor-
mationen zu den Terminen, Abläufen, etc. - soweit diese 
bereits feststehen. Alles in allem wird es vermutlich ein ge-
drängtes und interessantes 1. Quartal im kommenden Jahr 
2021. Selbstverständlich gilt: Alle genannten Termine und 
Planungen sind aktuell unter einem gewissen Vorbehalt 
zu verstehen: auch wir wissen nicht „was kommt“ und wie 
es genau weitergehen wird, deshalb sind Änderungen als 
Reaktion auf die aktuelle Situation nicht ausgeschlossen.

Vorweg jedoch noch eine wichtige Information: Für uns 
steht die Gesundheit an erster Stelle. Auch wenn wir die 
Notwendigkeit sehen, unsere Mitglieder - die das auch 
wünschen - nicht um Jubiläumsfeiern oder interessante 
Veranstaltungen zu bringen, so unterstützen wir dennoch 
die Entscheidung eines jeden, der seine persönliche Ge-
sundheit nicht einem (wie klein auch immer es sein mag) 
zusätzlichen Risiko aussetzen möchte. Deshalb übersen-
den wir Ihnen gerne Ihre persönliche Jubiläumsurkunde 
des Technologentreffen auch postalisch nach Hause, falls 
Sie an der Veranstaltung nicht persönlich teilnehmen 
möchten. Eine kurze Information per Mail genügt dafür.

Abschließend bleibt zu sagen: Bleiben Sie gesund, halten 
Sie uns auch gern über Neuigkeiten und Erlebnisse am 
Laufenden und wir freuen uns Sie, sobald das gefahrlos 
möglich ist, persönlich wieder bei uns zu begrüßen.
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ANKÜNDIGUNG:
Am Donnerstag, 26. Jänner 2021

findet am TGM der alljährliche

CAREER DAY
von 09:00-15:00 Uhr

statt.

Diese jährliche stattfindende Messe am TGM wird vom Verband der 
Technologinnen und Technologen seit vielen Jahren veranstaltet.

Hier haben Sie den ganzen Tag über Zeit, interessante Firmen zu treffen, 
erste Gespräche zu führen und sich genauer über den ein oder anderen 

Job zu informieren. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit.

Schauen Sie auch online in unsere Jobbörse rein. Dort finden Sie 
aktuelle Jobs, die uns speziell von Kooperationspartner übermittelt 

wurden, die dringend gute TGM-Absolvent/inn/en suchen!

http://www.technologe.at/jobs/
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Der Verband der Technologinnen und Technologen freut sich auf das Treffen
und lädt Sie, sehr geehrte Jubilare, natürlich mit Begleitung herzlichst zur Teilnahme ein.

Das Treffen wird in gewohnter Form an zwei Tagen durchgeführt.
Bereichert werden die Veranstaltungen durch die Präsentation eines Maturaprojektes

sowie die Möglichkeit, sich im Anschluss daran, in entspannter Atmosphäre unserer Mensa,
in Gespräche mit Kolleg/inn/en zu vertiefen.

TECHNOLOGENTREFFEN
am Mittwoch, 17. März 2021

für alle Abteilungen
um 18:00 Uhr, im TGM, 1200 Wien, Wexstraße 19-23

Die Feier mit den Ehrungen unserer Kolleg/inn/en,
die ein rundes Maturajubiläum feiern, wird im Exnersaal gestaltet.
Präsident Müller und die Schulleitung überreichen die Urkunden

an jene Absolvent/inn/en
die ihr 25-/30-/35-/40- und 45-jähriges Maturajubiläum feiern.

Programmablauf

Anschließend gemütliches Abendessen in der Mensa.

In der Zeit von 17:00 bis 17:45 Uhr bieten wir eine Führung durch die Schule an.

Besucher/innen, die mit dem Auto kommen, können gegen geringes Entgelt
in der Tiefgarage des gegenüber unserer Schule liegenden Merkur-Marktes parken.

Wir bitten um persönliche Anmeldung (tel. von 08:00 bis 13:00 Uhr oder per Mail/Fax 
01 333 68 40 bzw. 01 333 68 40 - 90; verband@technologe.at) bis 5. März 2021.

Ihre freundliche Zusage zum Technologentreffen erwartend
und auf Ihre finanzielle Unterstützung hoffend, mit besten Grüßen,

Ing. Mag. H. Müller (B77)
Präsident

StR Ing. Norbert Pay (B72)
Generalsekretär

17:45
18:00
18:15
18:30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Eintreffen der Gäste im Exnersaal
Begrüßung: Präsident Ing. Mag. Hartmut Müller
Präsentation eines vom Verband prämierten Maturaprojekts
Ehrung und jahrgangsweises Fotografieren der Jubilare
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Der Verband der Technologinnen und Technologen freut sich auf das Treffen
und lädt Sie, sehr geehrte Jubilare, natürlich mit Begleitung herzlichst zur Teilnahme ein.

Das Treffen wird in gewohnter Form an zwei Tagen durchgeführt.
Bereichert werden die Veranstaltungen durch die Präsentation eines Maturaprojektes

sowie die Möglichkeit, sich im Anschluss daran, in entspannter Atmosphäre unserer Mensa,
in Gespräche mit Kolleg/inn/en zu vertiefen.

TECHNOLOGENTREFFEN
am Donnerstag, 18. März 2021

für alle Abteilungen
um 18:00 Uhr, im TGM, 1200 Wien, Wexstraße 19-23

Die Feier mit den Ehrungen unserer Kolleg/inn/en,
die ein rundes Maturajubiläum feiern, wird im Exnersaal gestaltet.
Präsident Müller und die Schulleitung überreichen die Urkunden

an jene Absolvent/inn/en
die ihr 50-/55-/60-/65-/70- und 75-jähriges Maturajubiläum feiern.

Programmablauf

Anschließend gemütliches Abendessen in der Mensa.

In der Zeit von 17:00 bis 17:45 Uhr bieten wir eine Führung durch die Schule an.

Besucher/innen, die mit dem Auto kommen, können gegen geringes Entgelt
in der Tiefgarage des gegenüber unserer Schule liegenden Merkur-Marktes parken.

Wir bitten um persönliche Anmeldung (tel. von 08:00 bis 13:00 Uhr oder per Mail/Fax 
01 333 68 40 bzw. 01 333 68 40 - 90; verband@technologe.at) bis 5. März 2021.

Ihre freundliche Zusage zum Technologentreffen erwartend
und auf Ihre finanzielle Unterstützung hoffend, mit besten Grüßen,

Ing. Mag. H. Müller (B77)
Präsident

StR Ing. Norbert Pay (B72)
Generalsekretär

17:45
18:00
18:15
18:30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Eintreffen der Gäste im Exnersaal
Begrüßung: Präsident Ing. Mag. Hartmut Müller
Präsentation eines vom Verband prämierten Maturaprojekts
Ehrung und jahrgangsweises Fotografieren der Jubilare
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Ausblick: Vernetzungstreffen Langenlebarn
Ankündigung für das Vernetzungstreffen in der Fliegerwerft 1 am Flieger-
horst Brumowski Langenlebarn/Niederösterreich.

Durch freundschaftliche Beziehungen zwischen dem 
Leiter der Fliegerwerft 1, Herrn ADir. Ing. RegR Gerhard 
Mayerhofer, und dem Generalsekretär des Verbands 
der Technologinnen und Technologen, Herrn StR. Ing. 
Norbert Pay, ist es möglich, die riesigen Wartungshalle 
der Fliegerwerft 1 des Österreichischen Bundesheeres 
zu besichtigen. Dort werden Wartungsarbeiten an den 
S-70 Black Hawk, den OH-58 Kiowa und den Pilatus PC-6 
Turbo Porter vorgenommen.

Sobald es keine Einschränkungen für Versammlungen 
aufgrund des Corona-Virus mehr gibt, werden wir ein 
Datum für dieses Vernetzungstreffen bekanntgeben (wie 
üblich per Mail!). Alle interessierten Mitglieder des Ver-
bandes der Technologinnen und Technologen können 
sich dann für diese Veranstaltung anmelden.

… für die – oftmals Jahrzehnte währende – Treue,

… für die Unterstützung des Verbandes durch Ihren Mit-
gliedsbeitrag, besonders jetzt in dieser herausfordernden 
und wirtschaftlich unsicheren Zeit,

… für die Großzügigkeit, wenn Sie unsere Arbeit zusätzlich 
durch eine Spende wertschätzen,

… für die Würdigung unserer letzten Sonderausgabe 
des „technologen“, der die Festschrift zur 100-Jahr-Feier 
unseres Verbandes beinhaltete (ein großes Danke für die 
zahlrei chen Spenden!)

… und nicht zuletzt dafür, dass Sie durch all das erst die 
Arbeit für unser TGM, für die Unterstützung und Förderung 
von Schülerinnen und Schülern und für die Vernetzung 
der Absolventinnen und Absolventen möglich machen.

Wenn Sie auch in den nächsten Jahre die Arbeit des 
Verbandes der Technologinnen und Technologen ganz 
unkompliziert unterstützen wollen, gibt es ab diesem 
Jahr die Möglichkeit, ein SEPA-Lastschriftmandat 
einzurichten. Sie finden das Formular dafür auf unserer 
Homepage unter sepa.technologe.at.

Wir sagen ein herzliches Dankeschön!
Der Vorstand und das Team des Verbandes der Technologinnen und Tech-
nologen bedankt sich bei seinen Mitgliedern ...
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Vom Weinviertel nach Santiago de Compòstela
TGM-Professor i.R. - und langjähriges Mitglied des Vorstands des Verbands der 
Technologinnen und Technologen - Bernd Mayr lädt zu einem Vortrag mit wunder-
vollen Bildern von seiner Pilgerreise mit dem Fahrrad ein.

3.300 Kilometer in 45 Tagen

Im April 2019 brach ich zu meiner Pilgerfahrt nach Santia-
go de Compòstela von meinem Heimatort Großrußbach 
im Weinviertel auf - ein Abenteuer, das mich schon viele 
Jahre vorher beschäftigte. Und man erlebt Vieles in den 
45 Tagen, die ich unterwegs war, auf den 3.300 Kilome-
tern, die ich mit dem Rad bewältigte.

Vernetzungstreffen mit Bildern und Geschichten

Damals befuhr ich die Strecke mit allen Sinnen, heute 
erzähle ich gerne über Erlebnisse auf dieser Fahrt. Wenn 
das normale Leben wieder einigermaßen zurückgekehrt 
ist, werde ich gerne der Einladung des Technologen-
verbands nachkommen und Bilder und Geschichten im 
Rahmen eines Vernetzungstreffens präsentieren.

Bis dahin...

... gilt das Pilgerwort, das uns zum Weitergehen und 
Weitermachen auffordert: Ultreia!!!

Mit herzlichem Gruß

Bernd Mayr (BK91)

Termin:

Sobald im Herbst von Direktionsseite klar ist, 
wann wir diese Veranstaltung im TGM abhalten 
können, werden wir ein Datum für dieses Vernet-
zungstreffen bekanntgeben (wie üblich erfolgt die 
Information per Mail!). Dann gibt es für alle Mit-
glieder des Verbandes der Technologinnen und 
Technologen die Möglichkeit sich anzumelden.



12 | technologe #240  |  Sommer 2020

Verband der Technologinnen und Technologen

Das Vorgehen des TGM in Sachen Coronavirus
Ein Einblick in die Maßnahmen, die ab 16. März gegen das Ausbreiten des Co-
ronavirus umgesetzt wurden, und wie sich diese Änderungen auf Unterricht, 
Prüfungen, Diplomarbeiten und Matura auswirkten. 

Ab Montag, dem 16. März 2020, bis zum Beginn der Oster-
ferien am 3. April 2020 wird der Unterricht an Schulen der 
Sekundarstufe II und damit auch am TGM ausgesetzt. Das 
bedeutet, dass die Schule zwar geöffnet bleibt, Schülerin-
nen und Schüler der Schule jedoch fern bleiben und von 
zu Hause aus Lehrplaninhalte wiederholen und vertiefen 
sollen. Lehrkräfte und Verwaltungspersonal haben weiter-
hin Zutritt zum TGM, mit einer ausdrücklichen Genehmi-
gung der Schulleitung ist Schülerinnen und Schülern für 
z.B. Arbeiten an der Diplomarbeit der Zutritt zur Schule 
möglich.

Um die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, 
sollen Konferenzen und Teamarbeit im Lehrer/innen-
kollegium vermieden werden und alle Veranstaltungen 
und Sitzungen (des Schulgemeinschaftsausschusses, des 
Technologenverbandes oder des Elternvereins) werden 
abgesagt.

Eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten in der 
unterrichtsfreien Zeit

Die Schülerinnen und Schüler sollen motiviert werden, die 
unterrichtsfreie Zeit für eigenverantwortliches Lernen und 
Arbeiten sowie für die Festigung des bereits Erlernten zu 
nutzen.

Die Lehrkräfte geben Arbeitsaufträge inkl. erforderlicher 
Begleitmaterialien oder mittels E-Learning, kümmern sich 
darum, dass die Arbeitsaufträge erfüllt werden, stellen 
Übungsmaterialien zur Verfügung, geben Feedback zu 
den vorgelegten Arbeiten der Schüler/innen und sind für 
Rückfragen der Schüler/innen erreichbar.

Die Schüler/innen behandeln diese Arbeitsaufträge und 
Übungsmaterialien eigenständig, fordern allenfalls zusätz-
liches Lernmaterial an und kontaktieren bei Bedarf die 
Lehrpersonen.

Leistungsbeurteilung und Reife- und Diplomprüfungen

• Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unter-
richtsmaterials fließt in die Leistungsbeurteilung ein, 
zählt wie Hausübungen zur Mitarbeit und bildet mit 
bereits erbrachten Leistungen die Grundlage für die 
Notengebung in diesem Semester.

• Verschiebungen von entfallenen Schularbeiten sollen 
angestrebt werden, wenn das aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich ist, entfallen die Schularbeiten 
und zur Beurteilung werden die übrigen durchgeführ-
ten Leistungsfeststellungen herangezogen.

• Teilprüfungen wie z.B. Vorprüfungen, fachpraktische 
Klausuren, Präsentationen und Diskussionen der ab-
schließenden Diplomarbeiten können unter Einhal-
tung der hygienischen Verhaltensregeln durchgeführt 
werden, wobei schulfremde Personen dabei nicht 
anwesend sein sollen.

Für die Abgabe der Diplomarbeiten, die für die Tagesschü-
ler der 5. Jahrgänge auf den 3. April fällt, wird garantiert, 
dass das Hochladen der Arbeit alleine bereits als Abga-
be zählt. Falls in der Diplomarbeit Teile fehlen, da die 
notwendigen Arbeiten dafür in der Schule nicht mehr 
durchgeführt werden können, wird dies entsprechend 
dem Meilenstein-Plan bei der Beurteilung berücksichtigt.

Die Schulleitung MMag. Victoria Puchhammer-Neumayer 
MAS MSc ermutigt die Schülerinnen und Schüler zu gutem 
Zeitmanagement in der Aufgabeneinteilung, zum Einhal-
ten eines Tages- und Wochenrhythmus und zu einem 
strukturierten Tagesablauf und weist zusätzlich darauf 
hin, die gesetzlichen Einschränkungen zu beachten und 
Kontakte nur mittels moderner Technologien und Telefon 
zu pflegen. Sie bittet um Zuversicht und verspricht den 
Schülerinnen und Schülern die Unterstützung aller am 
TGM, um diese ungewöhnliche Situation gut zu meistern.

Quelle: tgm.ac.at
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www.msges.at

Mehr verstehen. Mehr leben. 

Leben mit MS sieht  
immer anders aus:

Mal verzerrt, mal klar,  
mal nur ein grauer Schleier.

Ihre Spende unterstützt Menschen 
mit MS und ihre Angehörigen:

Bank Austria
IBAN: AT10 1200 0100 0295 9996

BIC: BKAUATWW
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Bericht einer Schülerin: Lernen daheim
Julia Pöschl, damals Schülerin, jetzt schon Absolventin der 5B-Klasse 
der Höheren Lehranstalt für Informationstechnologie, erzählt vom 
neuen Schulalltag zu Hause während des Lockdown.

Eigentlich ist es wie Wochenende. Wie ein besonders lan-
ges Wochenende oder die Ferien während der Schulzeit, 
vielleicht. Die Zeit, die man sich frei einteilen kann, für die 
man aber trotzdem mit Hausaufgaben eingedeckt wird. Die 
Menge an Aufgaben ist gerade so groß dimensioniert, dass 
ich noch locker den halben Tag Zeit habe, mit meinem 
inneren Schweinehund zu streiten. Ich werde trotzdem mit 
allem fertig, wenn ich die andere Hälfte des Tages konzen-
triert arbeite. Leider motiviert mich dieser Umstand nicht 
gerade dazu, früh aufzustehen. Im Gegenzug bekomme 
ich dafür endlich einmal genug Schlaf. Das hat der Stress 
mit der Diplomarbeit – im letzten Moment, wie immer, wie 
könnte es anders sein? – vorher nicht zugelassen.

Dafür platze ich jeden Morgen fürs Frühstück ins Meeting 
meiner Mutter. Computer-Arbeitsplätze haben wir leider 
genau einen zu wenig im Haus, jetzt, wo wir alle vier mit 
Laptops und Videochatprogrammen ausgestattet zuhause 
sitzen. Aber nicht nur die Chance zum Ausschlafen und 
Faulenzen bietet die jetzige Situation, sondern auch jene, 
neben der Schule ganz andere Dinge zu tun und zu lernen. 
Und so finde ich mich, wenn mich die Motivation nicht nur 
viel zu spät überkommt, sondern auch viel zu früh wieder 
verlässt, zum Beginn unserer regulären Mittagspause aus 
der Schulzeit in der Küche wieder. Um ein bisschen zu 
tratschen und Pause zu machen – und nebenbei durch 
bloßes Zusehen oder ein bisschen Mithelfen auch etwas 
ganz anderes Neues und Nützliches zu lernen.

Und noch etwas anderes habe ich beim Zuhausesein 
gelernt: wie schön die Sonne doch in der späten Mittags-
zeit in den Garten scheint. Zu den Zeiten, zu denen ich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normalerweise zuhause bin, ist so überhaupt gar nichts 
mehr davon in unserem Garten zu sehen. Leider verliert 
mein Laptop-Bildschirm das um-die-Wette-Strahlen mit 
der Sonne haushoch. In diesen Momenten verfluche 
ich es, wie modern und gut gerüstet unsere Schule im 
digitalen und Online-Learning doch ist. Mit einem Haufen 
Zetteln hätte ich mich gut und einfach in die Sonne setzen 
können. So wird es bei einer verlängerten Mittagspause 
für ein bisschen Bewegung bleiben.

In einer Schule wie unserer, in der man unter anderem 
lernt, Software für Computer zu entwickeln, ist der Unter-
richt unter normalen Umständen schon auf elektronische 
Übungen ausgelegt. Und so unterscheidet sich die Art der 
Aufgaben, die wir nun bekommen, kaum von jenen aus 
dem regulären Labor- und Schulbetrieb. Einzig der rege 
Austausch und die Stimmung beim gemeinsamen Arbeiten 
in unseren Klassenräumen fehlt mir hier. Ich hatte sogar 
gehofft, dass zumindest einige der Lehrer Online-Vorträge 
abhalten würden. Nicht nur, um die Regelmäßigkeit des 
Lernens aufrecht zu erhalten und Motivation dafür zu 
schaffen, sondern auch, um noch andere Stimmen als die 
der eigenen Familie zu hören. Es ist zwar ganz amüsant, 
mit der eigenen Schwester gemeinsam im gemütlichen 
eigenen Zimmer zu sitzen und ihr beim Dichten ihrer 
Französisch-Aufsätze (für mich auf Deutsch übersetzt, 
natürlich) zuzuhören, doch manchmal wünsche ich mir 
die Gesellschaft von Gleichgesinnten, von denen mein 
Fluchen über die nicht funktionierende Konfiguration für 
die neueste Aufgabe auch verstanden wird.

Wenn man als Fünftklässlerin wie ich auf die letzten Jahre 
zurückblickt, muss man allerdings feststellen: Der klas-
sische Theorieunterricht ist nicht erst seit der aktuellen 
Krise so gut wie ausgestorben. Eigenengagement war von 
Anfang an gefragt und die Menge an frei einzuteilenden 
Lehrinhalten wurde, bis zu unseren Labor-Nachmittagen 
in der IT hin, immer mehr. Was sich also ändert, ist, dass 
ich die Sonne sehe, vielleicht endlich auch einmal Kochen 
lerne und die Zeit, die ich täglich damit verbringen musste, 
in die Schule zu fahren, zu schätzen lerne.

Julia Pöschl und ihre Schwester beim Lernen daheim.
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Ausbildung: Tax Compliance Certificate am TGM
Bereits zum 9. Mal konnte die partnerschaftliche Freifach-Ausbildung TCC - Tax 
Compliance Certificate sowie ATCC - Advanced Tax Compliance Certificate an der 
größten Schule Wiens mit großem Erfolg abgeschlossen werden.

Trotz der herausfordernden COVID-19 Situation und dem 
dadurch bedingten e-learning zeigten 64 Studierende aus 
der Tages- und Abendschule am TGM großes Engagement 
und absolvierten das von Prof. WP/StB Mag. Romana 
Tschiedel geleitete Freifach.

Unser besonderer Dank gilt hier neuerlich dem Zertifizie-
rungs-Team seitens des Bundesministeriums für Finanzen 
(HR Mag. Silvia Wagner, HR DDr. Marian Wakounig, ADir. 
RR Franz Labner, HR StB Mag. Walter Ziegner), sowie der 
KSW – Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - 
vertreten durch WP/StB Mag. Manfred Wildgatsch.

Aufgrund der aktuellen Quarantäne-Bestimmungen wurde 
auf Basis des Zertifizierungshandbuches qualitätsgesi-
chert - in direkter Anlehnung an den Entfall der mündli-
chen Matura. Ebenso war die Zertifikatsverleihung die „mit 
Abstand“ beste TCC-Auszeichnung; Wortspiel inklusive.

Herzliche Gratulation und schon jetzt viel Erfolg im 
nächstjährigen 10. Zertifizierungs-Jahrgang 2021! DANKE 
nochmals für die gelungene Zusammenarbeit!

Prof. Mag. Romana Tschiedel 
im Namen aller Studierenden des TGM

Logistikstrategien & -konzepte

Standort- & Lagerplanung 

Digitalisierung „4.0“

Dr. Clemens Schuhmayer Unternehmensberatung
Ihr Partner auf dem Weg in die Logistik-Zukunft

www.schuhmayer.com
cs@schuhmayer.com

Tel: +43 (0)664 4330033
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Qualify.ing Contest 2019/20

1. Preis: „CellWatcher“
Höhere Lehranstalt für Biomedizin- und Gesundheitstechnik

HNILICA Jana
KRATKY Jakob
VARGA Helen
VOLSA Benjamin 

2. Preis: „Kommunikationsgerät für taubblinde Menschen“
Höhere Lehranstalt für Berufstätige 

EDER Michael 
EGGER Michael
GRÜNERT Philipp 

3. Preis: „Barrierefreies Lernen für blinde und sehschwache Menschen“
Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure

DELLA TOFFOLA Florian
KLUG Bernhard
PIX Lukas
REICHHART Manuel 

Lospreis: „Recycling Shredder“
Höhere Lehranstalt für Maschinenbau

HEITZINGER Josef
RIEDL Mathias
RITTENSCHOBER Christoph Pelle
ZEITLER Maximilian 

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich!
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1. Platz: „CellWatcher“

qualify.ing Contest 2018 am 
ermöglicht durch den Absolventenverband des

Projektergebnisse

Ausgangssituation Vorgehensweise / Methodik

Zusammenfassung & Ausblick

CellWatcher –  
Mikroskop für Zellinkubatoren
* Jana Hnilica, Jakob Kratky, Helen Varga, Benjamin Volsa 
* Prof. Mag. Dr. Dominik Rünzler, FOL Ing. Alexander Libovsky

TGM – Die Schule der Technik, www.tgm.ac.at

Da in unserer Schule die Grundkenntnisse der Zelle und das 
Arbeiten mit einer Zellkultur gelehrt werden, wurde es für 
sinnvoll gehalten, die eigene Zellkultur mehr als einmal pro 
Woche kontrollieren zu können. Wenn die Schülerinnen und 
Schüler die Zellen nur während der regulären Unterrichtszeit 
beobachten, sehen sie ihre Zellen beim Aussäen und wie eine 
100% konfluente Zellkultur aussieht. Die relevanten Zwischen-
Stadien können sie sich nur vorstellen. Da die am Markt schon 
bestehenden Systeme sehr teuer sind, ist die Idee des 
CellWatcher’s entstanden. Ein Gerät, das sowohl preiswert ist, 
als auch für Lehrzwecke in Schulen und Universitäten seinen 
Gebrauch findet. 

Der Unterricht im Zellkultur-Labor hat unser Interesse geweckt, woraufhin wir uns dazu entschieden haben, unser Diplomprojekt für etwas Sinnvolles einzusetzen und für 
die nächsten Jahrgänge etwas zu konstruieren, das ihnen die Möglichkeit bietet, ihren Unterricht noch interessanter zu gestalten. Damit auch uns die Motivation nicht 
„ausgeht“, war es für uns relevant ein Projekt zu finden, bei dem jeder einen Teil fertigen kann, der im jeweiligen Interessensbereich liegt.  

Da der CellWatcher kein Firmenprojekt ist, gab es keine Verpflichtung ihn extern abzugeben. Unser Betreuer ist Lehrer im Zellkulturlabor und hat uns gebeten den 
CellWatcher für unseren Inkubator in der Schule zu konstruieren. Der Plan ist, dass die Schülerinnen und Schüler durch das ständige Beobachten der Zellen eine Möglichkeit 
haben, besser zu verstehen, was während eines Wachstumsvorgangs im Inkubator passiert. Auch die Professorinnen und Professoren des Labors haben hiermit den Vorteil, 
dass sie die Zellen, die sie für die Klassen vorbereiten, beobachten können. Sollte die Schule von einem Stromausfall betroffen sein, kann man, sobald wieder Strom zur 
Verfügung steht, auf der Webseite kontrollieren, ob die Zellen einen Schaden davongetragen haben. 
Neben dem Einsatzgebiet von Schulen, besteht auch die Möglichkeit, in ferner Zukunft mit Universitäten und Fachschulen in Verbindung zu treten, um auch hier den 
CellWatcher zum Einsatz zu bringen. Außerhalb von Laboratorien kann der CellWatcher ohnehin nicht verwenden werden, daher freut es uns, ihn zukünftig in der Schule zu 
installieren, wo ihn die Schülerinnen und Schüler der kommenden Jahrgänge für den Unterricht verwenden können.Zu guter Letzt sei festgehalten, dass natürlich noch 
Einiges an Erweiterungen möglich ist und zukünftige Maturanten dieses Projekt als Ansatzpunkt für ihre Diplomarbeit verwenden können.  

Wien, am 08. April 2020      
       

Da sich der CellWatcher in einer relativ sensiblen Umgebung befindet, benötigt er ein 
desinfizierbares Gehäuse, welches mit Hilfe eines eigenen 3D-Druckers personalisiert gefertigt 
wurde. Darin integriert wurde eine eingebaute Kamera und eine entsprechende Lichtquelle. Diese 
stellen, in Kombination, ein Mikroskop-ähnliches System dar. Des Weiteren mussten Inkubator-
taugliche Bauteile gewählt, angesteuert und die daraus resultierenden Daten ausgewertet 
werden. Zusätzlich überprüfen die integrierten Sensoren die Funktionstüchtigkeit des Inkubators. 
Hierbei ist die Rede von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren. Das fokussierbare 
Kamerasystem sollte Aufnahmen nach vorgegebenen Zeitpunkten erstellen, welche mit Hilfe 
eines Programms für grafische Darstellung bezüglich der Zelldichte ausgewertet werden. Die 
daraus resultierenden Daten werden in einer Datenbank gespeichert und gesichert. Die 
Ergebnisse werden anschließend für den Anwender auf einer Benutzeroberfläche aufbereitet und 
der jeweilige zeitliche Verlauf grafisch dargestellt. Hierfür wurden die Programmiersprachen PHP, 
CSS und HTML verwendet. 
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2. Platz: „Kommunikationsgerät für taubblinde Menschen“

qualify.ing Contest 2018 am 
ermöglicht durch den Absolventenverband des 

Projektergebnisse 

Ausgangssituation 

Vorgehensweise / Methodik 

Zusammenfassung & Ausblick 

Kommunikationsgerät für taubblinde Menschen  
Autor: Michael Egger, Philipp Grünert, Michael Eder  
Betreuer: Dr. DI Gerald Eckl 

TGM – Die Schule der Technik, www.tgm.ac.at 

Laut ÖHTB  sind in Österreich rund 1400 Menschen von Taubblindheit betroffen. 
Diese Menschen sind durch Ihre doppelte Sinnesbeeinträchtigung in Ihrem Handeln stark eingeschränkt. 
Die Kommunikation erfolgt über Lormen. 
Das Lormen ist ein in die Hand „geschriebenes“ Alphabet, bei dem bestimmte Zeichen an bestimmten Stellen der Hand verschiedene Einzelbuchstaben des 
Alphabets repräsentieren. 

Erreichte Ziele: 
–Durch unser Projekt ist eine bidirektionale Kommunikation gewährleistet.  
–Es ist so gestaltet, dass es auch als Lerngerät verwendet werden kann. 
–Auf Grund des Aufbaus ist unsere Innovation gut erweiterbar und vernetzbar. 
–Die Kommunikation mit mehreren taubblinden Menschen gleichzeitig ist möglich. 
–Da der Markt bisher nur sehr wenige Produkte in diesem Bereich anbietet, haben wir unsere Applikation völlig unvoreingenommen gestaltet und entwickelt. 
–Es ist multifunktionell einsetzbar, durch Kombination mehrerer Technologien und Methoden. 
 
Mögliche Erweiterungen: 
Für die Zukunft wollen wir die folgenden Punkte in unserer Entwicklung umsetzten um noch weitere Möglichkeiten der Kommunikation anzubieten: 
– Unterricht mehrerer taubblinder Personen durch einen Lehrer (Vernetzung mehrerer Feedback-Boxen) 
– Feedback-Box als E-Reader 
– Feedback-Box als Schnittstelle zur Presse 
– Spracheingabe und Sprachausgabe 

Wien, am 25. November 2019                                eder_m@gmx.at  

Das Eingabegerät (Lormen-Hand) besteht aus einer Hand aus Epoxidharz mit kapazitiven Sensoren und einem Gehäuse, welches sowohl als Sockel für die 
Hand als auch als Schutz für die Schaltung dient. Die Schaltung besteht aus einem Mikrocontroller, auf den ein PCB gesteckt ist. Das Eingabegerät wird mit 
den Fingern bedient, indem man das Lorm-Alphabet anwendet. Der Mikrocontroller verarbeitet diese Bewegungsabläufe und übersetzt sie. Anschließend wird 
die Information an das Ausgabegerät gesendet. 
Senden von Notfall-SMS ist durch einen Mikrocontroller der mit einem GSM-Modul ausgerüstet ist möglich. 
Um über das Internet eine Kommunikation zu ermöglichen, senden wir Nachrichten zu einem von uns gehosteten Server auf dem die Nachrichten abgelegt 
werden und auch ausgelesen werden können. Auf dem von uns entwickelten Kommunikationsgerät lassen sich diese Nachrichten lassen sich jederzeit 
abfragen und ausgeben. 
 
Das Ausgabegerät (Feedback-Box) besteht aus folgenden Komponenten:  
Die Hauptkomponente ist der Mikrocontroller, der unser Gehirn der Box darstellt. Hier werden alle Informationen empfangen, gesendet, verarbeitet und 
ausgegeben.  
Sowohl das Radiofrequenz-Modul, als auch das Bluetooth-Modul sind im Gehäuse versteckt, diese dienen der Datenübertragung an die App und zwischen 
Feedback-Box und Lormen-Hand.  
Das PCB ist mit dem Mikrocontroller verbunden und dient als Träger für eine Schaltung mit mehreren Demultiplexern und Treiberstufen. Zudem dient es dazu, 
alle elektrischen Komponenten der Feedback-Box mit dem Mikrocontroller zu verbinden. 
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3. Platz: „Barrierefreies Lernen für blinde und sehschwache Menschen“

B A   R I E R   F R E   E S

QUALI F Y. I N G C onte st  2019/20
ermöglicht durch den Absolventenverband des TGM

für  blinde und sehschwache Menschen.

Florian Della Toffola  |  Bernhard Klug 
Lukas Pix  |  Manuel Reichhart 

Dipl.-Ing. Georg Angerer
Mag. Gerda Planinger

www.tgm.ac.at
www.hilfsgemeinschaft.at

L E R   E N

Ausgangssituation
Blinde und sehschwache Menschen

scheitern nicht an ihren eigenen Fähigkeiten, 
sondern an den von der Gesellschaft in den Weg 

gelegten Steinen. Sie bekommen weder die Möglich-
keit sich zu beweisen noch in den Genuss einer weiter-
führenden oder berufsbildenden höheren Schule. Die 
Chance auf ein höheres Bildungsniveau sowie die Ge-
legenheit ihr, von der Menschheit nicht wahrgenom-
menes Potential zu entfalten, wird ihnen überall da 
aus der Hand genommen, wo Bildungseinrichtung-

en beziehungsweise das Schulsystem nicht
behindertengerecht, also barrierefrei, 

gestaltet werden.

Resümee
Ergebnis dieser Diplomarbeit sind 

anschaulich dokumentierte Analysen aus 
unterschiedlichsten Bereichen des Schulalltags 

sowie erstellte Lösungskonzepte und Verbesserungs-
vorschläge für etwaige aufgetauchte Problemstellungen. 

Das daraufhin erstellte Buddy-System soll betroffenen 
Personen unter die Arme greifen und helfen, den Schul-
alltag zu meistern. Es ist unsere Intention einen ersten 

Schritt in Richtung eines barrierefreien Zugangs zu 
Bildung zu setzten und interessierten Personen
einen Einblick in das Schulleben und die damit 

in Verbindung stehenden Probleme 
blinder und sehschwacher 

Menschen zu geben.

Ein Konzept zur Inklusion von sehschwachen Menschen in den 
Schulalltag einer höheren technischen Schule.

Wirtschaftsingenieure

Unser Beitrag
Trotz internationalen Abkommen, sind 

blinde und sehschwache Menschen derzeit 
noch immer nicht in der Lage am Schulalltag teil-

zunehmen. Es liegt also an uns, sich für betroffene 
Menschen einzusetzen und einen Beitrag für deren 

Inklusion in den Schulalltag zu leisten. Darum machen 
wir es uns zur Aufgabe, durch die Kooperation mit der 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Ös-
terreichs, einen Teil für die Verbesserung der aktuell-

en Situation für blinde & sehschwache Menschen 
beizutragen. Es war die Ungerechtigkeit, die uns 

dazu bewegte den ersten Schritt in Richtung 
barrierefreien Schulalltag 

zu setzten.
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Lospreis: „Recycling Shredder“

qualify.ing Contest 2020 am
ermöglicht durch den Absolventenverband des

Projektergebnisse

Ausgangssituation Vorgehensweise

Zusammenfassung & Ausblick

Recycling-Shredder
Ergonomische und umwelttechnische Optimierung einer Industriemaschine, sowie die Neukonzeption und Fertigung eines 
funktionstüchtigen Anschauungsmodelles für den Schulbetrieb nach den gängigen Sicherheitsrichtlinien
Josef Heitzinger, Mathias Riedl, Christoph Rittenschober, Maximilian Zeitler Betreuer: DI Armin Faltl, Markus Halicki BEd
TGM – Die Schule der Technik, www.tgm.ac.at

Der FRP1400 ist ein Einwellen-Shredder der Firma Andritz,
welcher hauptsächlich zur Zerkleinerung von Holz,
Tabakblättern oder Kabelschrott eingesetzt wird. Im Betrieb
gibt es einen Austritt von Material, dass durch eine
konstruktive Änderung einiger Bauteile eingedämmt werden
soll. Ebenso soll der komplizierte Wechsel der Siebelemente,
die die Austrittsgröße des Materials bestimmen, vereinfacht
und ergonomischer gestaltet werden.

Um die Funktion der Originalmaschine darzustellen, war eine
zusätzliche Aufgabe, ein voll funktionsfähiges Modell der
Anlage zu entwerfen und praktisch umzusetzen. Die gesamte
Maschine wird dabei, basierend auf den gängigen Normen
und Sicherheitsrichtlinien von Grund auf neu konzipiert und
konstruiert, lediglich die allgemeinen Funktionen des
Originales sollen übernommen werden.

Die Konstruktion des beweglichen Siebkorbes und des innenliegenden Pushers konnte bereits Ende Jänner fertiggestellt werden und wurde im Februar der
Kooperationsfirma übergeben. Der Auftraggeber war mit dem Ergebnis äußerst zufrieden und prüft nun, ob sich der Umbau der Industriemaschine auch wirtschaftlich lohnt.
Durch die enge Kooperation konnten wertvolle Eindrücke und Erfahrungen aus dem industriellen Umfeld gewonnen werden.

Bei der Konstruktion des Modelles zeigte sich, wie aufwändig die Entwicklung eines neuen Produktes wirklich ist. Viele Dinge mussten bereits vor der eigentlichen
Konstruktion behandelt werden, begonnen bei einer Realisierungsstudie über eine Konzeptphase bis hin zu der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien mittels einer
Risikoanalyse. Ebenso stellte sich Wichtigkeit von Logistik und Organisation heraus, da die Materialien beschafft, aber vor allem auch gelagert und transportiert werden
mussten. Ohne die Unterstützung von über 10 Sponsoren und unseren engagierten Lehrkräften aus den verschiedensten Abteilungen wäre die praktische Umsetzung nicht
möglich gewesen. Das Modell konnte soweit fertiggestellt werden, dass nach der Öffnung der Schulen nur noch die Pneumatik und Elektrik installiert werden müssen.

Wir hoffen, dass das Modell im Unterricht Anwendung findet und basierend hierauf weitere interessante Diplomarbeiten durchgeführt werden. Die Maschine wurde
konform zur Sicherheitsverordnung und auf basierendem Wissen zu den Schnittvorgängen konstruiert. Dennoch wären eine offizielle CE-Zertifizierung und eine genaue
Analyse sowie Optimierung der Zahngeometrie sinnvolle Möglichkeiten für zukünftige Arbeiten.

Wien, am 23. April 2020 pelle.rittenschober@gmail.com

Das unerwünschte Herausfallen von Shreddergut beim Industrieshredder wurde durch die komplette
Neukonstruktion des Materialnachdrückers und Maschinenraumes erreicht. Das Siebwechselsystem wurde
von Grund auf neu konzipiert, um den Wechsel und Einstellvorgang der einzelnen Siebelemente
bedienerfreundlicher und ergonomischer zu gestalten.

Für das Anschauungsmodell wurde zuerst entschieden, welche Funktionen des Originales erhalten bleiben
sollen. Basierend hierauf wurde eine Designstudie durchgeführt, wo verschiedene Konzepte verglichen
wurden. Bereits hier wurde beachtet, eine möglichst effiziente und nachhaltige Materialauswahl
umzusetzen. Nach der Entscheidung für eine Version wurde das Modell mit einer CAD-Software
konstruiert und festigkeitstechnisch analysiert. Während der Konstruktion wurde der neue Antriebsstrang
konzipiert und berechnet. Das Modell ist 100cm hoch und besitzt eine Masse von ca. 350kg.

Mit der Hilfe diverser Sponsoren konnten alle benötigten Bauteile und Werkstoffe beschafft werden. Die
meisten Teile wurden in den schuleigenen Werkstätten gefertigt, einige mussten allerdings ausgelagert
werden, da sie zu groß für die hier vorhanden Maschinen waren. Das Modell wurde nach Zeitplan gefertigt
und lackiert, der Einbau der Pneumatik und Elektrik verzögerte sich aufgrund der Schulschließung.

Neu konzipierte und verbesserte Komponenten der Originalmaschine Fertiger CAD-Entwurf des Anschauungsmodells (Frontwand ausgeblendet)
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Von insgesamt 33 angemeldeten Projekten des Schul-
jahres 2019/20 verzeichneten wir 25 vollständige 
Einreichungen, die zur Bewertung zugelassen wurden. 
Nachdem die Ansuchen für Projektunterstützungen (der 
Technologenverband fördert Diplomprojekte die ohne 
unsere Unterstützung nicht umgesetzt werden könnten) 
bereits im Lauf des Jahres besprochen wurden, stand für 
die Vorstandssitzung am 12. Mai nur noch die Wahl der 
Gewinner-Projekte an.

Digitale Posterpräsentation

Üblicherweise finden sich die Juror/inn/en im großen 
Sitzungs- und Besprechungszimmer (H244 im TGM-Hoch-
haus) ein. Dort werden die zu bewertenden Projekte kurz 
vorgestellt, um einen groben fachlichen Überblick über 
die sehr vielfältigen Projektideen zu erhalten. Danach 
gibt es für alle Juror/inn/en die Möglichkeit, an einer 
Posterwand die einzelnen Projektpräsentationen der 
Diplomarbeitsgruppen genau unter die Lupe zu nehmen.

Logischerweise mussten wir diese Vorgangsweise dieses 
Jahr zum ersten Mal adaptieren. Zur besseren Übersicht 
und Präsentation wurde eine Online-Plattform geschaf-
fen, in der die einzelnen Juror/inn/en direkt Poster und 
Abstracts von jedem Projekt abrufen und betrachten 
konnten.

Die soziale Komponente

Leider waren dadurch die üblichen Diskussionen und 
interessierten Gespräche zwischen den einzelnen Juror/
inn/en nicht wie gewohnt möglich. Da gerade aufgrund 
der fachlichen Vielfalt dieser gegenseitige Austausch 
einen wesentlichen Teil zur Findung der Gewinner-Pro-
jekte beiträgt, wurden die Teilnehmer natürlich auch 
digital vernetzt. So fanden sich pünktlich um 17:00 Uhr 
des Sitzungstages zwölf Juror/inn/en (großteils hoch-
rangige TGM-Absolvent/inn/en aus Industrie, Wirtschaft 
und dem Gesundheitssektor) in einer gemeinsamen 
Video-Konferenzschaltung ein. 

Der verbandsinterne „Pate“ des Qualify.ing Contests, 
Dipl.-Ing. Dr. Stefan Müller (WI 03b), führte gekonnt durch 
die einzelnen Einreichungen und erläuterte interessante 
Details. Im Anschluss herrschte ein reger Austausch und 
einige angeregte Diskussionen zu einzelnen Projekten 
entwickelten sich. Währenddessen standen die einzelnen 
Teilnehmer der Jury-Sitzung vor der großen Aufgabe die 
Projekte in den drei Bewertungskategorien

• Innovation
• Nachhaltigkeit
• Projektpräsentation

zu bewerten und zu reihen. Natürlich wurde auch diese 
Reihung online vorgenommen und nach rund eineinhalb 
Stunden standen die endgültigen Sieger fest. Mit 255 
von 330 erreichbaren Punkten gewann das Projekt Cell-
Watcher dann doch mit deutlichem Vorsprung vor dem 
zweitgereihten (Kommunikationsgerät für Taubblinde 
Menschen) mit 211 Punkten. Bei diesem zweitplatzierten 
Projekt ist jedoch zu betonen, dass hiermit ein Projekt 
der Abendschule einen Preis erzielen konnte, worauf die 
Abteilung für Berufstätige besonders stolz ist. 

Nach Abschluss der Bewertungen wurde aus allen ver-
bleibenden Projekten noch der Lospreis ermittelt - eine 
Ziehung bei der das Projekt Recycling Shredder der Hö-
heren Abteilung für Maschinenbau „das Rennen machte“.

Auch die Bewertung und Wahl der Qualify.ing Contest Gewinner-Projekte 
musste aufgrund der geltenden Maßnahmen virtuell abgehalten werden. 
Der Verband der Technologinnen und Technologen dankt allen Teilneh-
mer/inne/n und gratuliert sehr herzlich den Gewinner/inne/n! 

Qualify.ing Contest Jury - Digitales Voting
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Der 67. TGM-Ball: Willkommen im Wiener Rathaus
Einige Wochen vorher bereits ausverkauft: Der große Ansturm auf die Tickets und die 
Tatsache, dass ein Termin im Wiener Rathaus insgesamt 3.500 Ballgäste vereinte, zeigt, 
dass wir „etwas richtig zu machen scheinen“.

Als mittlerweile einer der größten Schulbälle Österreichs 
ist es uns eine große Freude, dass es dem Büro des Ver-
bands der Technologinnen und Technologen gelungen ist, 
alle vier Wiener Zentrallehranstalten – TGM, Spengergasse, 
Rosensteingasse und die Graphische – zu vereinen und an 
einen Tisch (oder eher auf einen Tanzboden) zu bringen. 
Zusätzlich bereicherten die drei Modeschulen Wiens 
(Herbststraße, Hetzendorf und Michelbeuern) die Veran-
staltung.

Der 67. TGM-Ball am 15. Februar 2020 war außerdem ein 
ganz besonders historischer: er fand erstmals im Wiener 
Rathaus statt.

Ein Glanzakt

Dies alles war nur möglich durch die monatelangen 
Vorbereitungen, die intensive Arbeit und die ausgezeich-
neten Kontakte des Ballorganisators, des Verbandes 
der Technologinnen und Technologen. Offensichtlich 
schätzen auch unsere Schülerinnen und Schüler dieses 
Engagement – der Ball war wie in den letzten Jahren 
bereits Wochen vorher ausverkauft!

Es gibt wahrscheinlich weltweit keinen Schulball, der 
vom Ambiente her mit diesem TGM-Ball mithalten konn-
te. Der Ball begann für viele bereits vor der Eröffnung, 
nämlich mit einem exquisiten Galadinner. Die Eröffnung 
selbst wurde in bewährter Manier durch Prof. Thomas 
Schäfer-Elmayer geleitet und durch das Eröffnungskomi-

tee, bestehend aus 80 Schülerinnen und Schülern aller 
beteiligten Schulen, ausgeführt.

Nach den, im Sinne der Gäste, kurzen Eröffnungsreden 
des Präsidenten des Technologenverbandes Dir. Ing. Mag. 
Hartmut Müller, des Ballpräsidenten AV Dipl.-Ing. Thomas 
Deininger und des Wiener Bildungsdirektors Mag. Heinrich 
Himmer stand einer rauschenden Ballnacht nichts mehr 
im Wege. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem die 
Nationalratsabgeordneten Prof. Dr. Rudolf Taschner und 
Mag. Romana Deckenbacher, die Direktorinnen des TGM 
MMag. Victoria Puchhammer-Neumayer und der Rosen-
steingasse Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer sowie die 
Direktoren der Spengergasse Dr. Gerhard Hager und der 
Graphischen Dipl.-Ing. Manfred Niedl.

Die Tanzfläche im Festsaal war zwar gut gefüllt, aber im 
Gegensatz zu vielen anderen Wiener Bällen auch zum 
Tanzen hervorragend geeignet, unter anderem deshalb, 
weil zusätzlich vier Discos mit neun DJs für Stimmung und 
Abwechslung für alle junge und junggebliebene Ballgäste 
sorgten. Für viele war die sogenannte „Silent Disco“ eine 
neue Erfahrung – mit Kopfhörern konnte jeder und jede 
in der bevorzugten Lautstärke zur ausgewählten Musik 
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tanzen. So nebenbei waren hier sogar Gespräche ohne 
Beeinträchtigung der Sprech- und Hörorgane möglich.

Bei der Tombola, die zugunsten der Multiple Sklerose 
Gesellschaft Wien veranstaltet wurde, gab es neben dem 
Hauptpreis – einem Gutschein für einen B-Führerschein 
zur Verfügung gestellt von Ing. Martin Lopata von der 
Fahrschule Donaustadt – viele weitere tolle Preise zu 

gewinnen. So konnte knapp vor Mitternacht der Erlös 
aus der Tombola in der Höhe von 3000€ an Frau Karin 
Krainz-Kabas (Geschäftsführerin der Multiple Sklerose 
Gesellschaft Wien) und Herrn OA Dr. Helmut Rauschka 
durch Generalsekretär Ing. Norbert Pay übergeben werden. 

Danach folgten zwei Mitternachtseinlagen durch Schüle-
rinnen und Schüler aller Schulen, die mit großem Elan 
zwei Tanzvorführungen zum Besten gaben, die zu ver-
schiedenster Musik auch immer wieder Szenen aus dem 
Schulleben beinhalteten.

Bei der von Prof. Schäfer-Elmayer geleiteten Mitternachts-
quadrille wurde begeistert von Jung und Alt mitgemacht.
Wie wie üblich mündete diese in einem mehr oder weni-
ger großen - aber vergnüglichen - Chaos.

Auch nach Mitternacht blieb der Ball gut besucht und 
endete erst um 4 Uhr in der Früh. Die Gäste waren alle 
begeistert von dieser Nacht und auch die Veranstalter 
konnten beruhigt nach Hause gehen, denn unsere Schü-
lerinnen und Schüler haben durch ihr Verhalten gezeigt, 
dass sie für ihren Schulball einen so großartigen Rahmen 
wie das Wiener Rathaus verdienen.

Wir freuen uns auf den nächsten TGM-Ball 2021!

Ballpräsident AV Thomas Deininger & 
der Verband der Technologinnen und Technologen

Generalsekretär Pay überreicht den Scheck an Herrn OA Dr. Rauschka.
Mittig: Geschäftsführerin Krainz-Kabas.
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EINLADUNG:
Am Samstag, 13. Februar 2021

findet der

68. TGM - Ball
im

Wiener Rathaus
statt.

Wie jedes Jahr ist es uns eine besondere Freude, nicht nur aktive Schüle-
rinnen und Schüler zu begrüßen, sondern auch zahlreiche Absolventin-
nen und Absolventen aller Jahrgänge in den Hallen des Wiener Rathauses 

wieder zu sehen.

Der Festsaal des Wiener Rathauses ist nicht nur feierlich und schön an-
zusehen, sondern bietet auch eine große Tanzfläche sowie Sitzplätze für 
fast 700 Personen. Natürlich sorgt unsere Band „Kingstown Express“ von 

früh bis spät für gute Stimmung und erstklassige Tanzmusik.

Die Tickets werden wie in den vergangenen Jahren online über Wien Ticket 
verkauft - hier können Sie auch bequem Ihre Tischplätze buchen. Sobald 
wir mit dem Verkauf starten, versenden wir einen E-Mail Newsletter (an 
alle, die uns auch eine E-Mail Adresse mitteilen) - dann heißt es flott sein, 

denn erfahrungsgemäß sind die Tickets rasch vergriffen.
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I N F O R M AT I O N  Z U R  A N M E L D U N G  U N T E R  E L M AY E R . AT

TA N ZS C H U L E  E L M AY E R  Palais Pallavicini, Bräunerstraße 13, 1010 Wien T: +43 1 512 71 97 E: office@elmayer.at
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Am Mittwoch, den 20. November 2019, luden Prof. Bettina 
und Prof. Andreas Graupe in den Exner-Saal zu einem 
Fotovortrag über ihre Uganda-Reise. Etwa 50 Besucher – 
Lehrerinnen und Lehrer sowie ehemalige Absolventinnen 
und Absolventen des TGM – waren anwesend und erlebten 
einen eindrucksvollen Abend mit wunderschönen Bildern 
aus Uganda.

Ein besonderer Schwerpunkt des Berichts war die Unter-
stützung des „Uganda Shoe Tree“-Hilfsprojektes für die 
Kishonga Primary School. Durch Spendengelder war es 
möglich, den Schulkindern Schuhe und Socken zu kaufen, 
weiters wurden Obstbäume im Schulgarten gepflanzt. Es 
war berührend, die Freude der Kinder über diese Geschen-
ke auf den Fotos zu sehen.

In der Pause waren die Besucher zu einem kalten Buffet 
eingeladen, das vom Verband der Technologinnen und 
Technologen ausgerichtet und betreut wurde. Außerdem 
hatten alle die Möglichkeit, weitere Hilfsprojekte zuguns-
ten der Kishonga Primary School mit Spenden, die in 
einer Spendenbox an diesem Abend gesammelt wurden, 
zu unterstützen.

Vernetzungstreffen „Uganda – Abend“
Die beiden TGM-Professoren Bettina und Andreas Graupe berich-
teten über ihre Uganda-Reise und ihr Hilfsprojekt für Schulkinder.

Die Schulkinder probieren die neuen Schuhe.

 Prof. Bettina und 
Andreas Graupe mit 
einer Schülerin der 

Kishonga Primary 
School bei einem 

frisch gepflanzten 
Obstbaum.
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Foto-Galerien und technologen-Archiv sind online!
Schwelgen Sie in Erinnerungen an Technologentreffen und TGM-Bälle der vergangenen 
Jahre und stöbern Sie durch alte „technologen“! 

Die gesamten Foto-Galerien der 
Technologentreffen von 2017 - 2019 
sowie des TGM-Balls von 2017 - 2020 
sind nun auf unserer Homepage 
verfügbar! Außerdem können nun 
alle „technologen“ ab Ausgabe 
#210 (Herbst 2011) online gelesen 
werden. Unter dem Menüpunkt 

„Veranstaltungen“  finden Sie für 
unsere vergangenen Veranstal-
tungen Berichte und Fotos. Unter 
dem Punkt „der technologe“ finden 
sich die digitalen Ausgaben der 
Zeitschrift, vergangene Newsletter 
sowie Neuigkeiten und Rückblicke.

Telefon 01 748 56 56 
www.alleskueche.com

STUDIO  
WIEN NORD
Siegesplatz 4
1220 Wien

STUDIO  
GROSS-ENZERSDORF
Hauptplatz 9
2301 Groß-Enzersdorf

Wir machen mehr aus Ihrer Küche. 
Wir machen sie perfekt.

Ing. Alfred Cerny (B78)
Sonderkonditionen für TGM-Kollegen

STUDIO  
GUNTRAMSDORF
Hauptstraße 44
2353 Guntramsdorf

MODELLE 
CLASSIC-FS-C 

TOPOS

TGM_202006.indd   1TGM_202006.indd   1 17.06.2020   13:54:0617.06.2020   13:54:06



28 | technologe #240  |  Sommer 2020

Verband der Technologinnen und Technologen

Südafrika: Vom Antrag bis zum Abflug
Was passiert alles, wenn beim Technologenverband um eine För-
derung für ein Auslandspraktikum angesucht wird? Hier ist der 
zeitliche Ablauf vom ersten Gespräch bis zum Abschlussbericht 
nachgezeichnet.

Dienstag, 6. November 2018 - Der erste Kontakt

In einem Gespräch informiert DI Reinhold Hallwachs, 
Professor an der Höheren Lehranstalt für Elektronik 
und Technische Informatik, StR Ing. Norbert Pay, Gene-
ralsekretär des Technologenverbandes, über die neue 
Zusammenarbeit zwischen einem Institut der University 
of Cape Town (UCT) in Südafrika und dem TGM und fragt 
an, ob die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung 
seitens des Technologenverbandes bestünde.

Mittwoch, 7. November 2018 – Ausführliche Informa-
tionen

Prof. Hallwachs informiert in einer ausführlichen Email 
den Technologenverband über die Art der Zusammen-
arbeit und das Institut der UCT: Die besten Absolventen 
des TGM bekommen die Möglichkeit, ein Praktikum bei 
Strait Access Technologies zu absolvieren. Dieses Institut 
wird von Prof. Peter Zilla, dem Vorstand der „Division of 
Cardiothoracic Surgery“, betrieben und ist im Teilbesitz 
der UCT, es beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem 
Einsatz von innovativen Herzklappenkathetern. Das Ins-
titut stellt den Absolventen des TGM nur eine Unterkunft 
zur Verfügung, für alles Weitere müssen die Praktikanten 
selbst aufkommen, weshalb Prof. Hallwachs nach Förder-
möglichkeiten sucht.
Es gibt auch schon einen Kandidaten: Herr Simon Aster 
maturierte im Juni 2018 an der Höheren Lehranstalt für 
Elektronik und Technische Informatik und möchte ab Juni 
2019 mindestens sechs Monate bei Strait Access Techno-
logies mitarbeiten.

Dienstag, 13. November 2018 – Diskussion in der 
Vorstandssitzung

In der Vorstandssitzung des Technologenverbandes 
wird unter dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“, Punkt 
7.3 „Unterstützung Simon Aster (Absolvent der Höheren 
Abteilung für Elektronik und Technische Informatik - HEL 
- 2018)“ über die finanzielle Förderung dieses Praktikums 
diskutiert. Der Vorstand ist der Unterstützung nicht abge-

neigt, würde sich aber gerne persönlich von Herrn Aster 
über den Auslandsaufenthalt informieren lassen, bevor 
eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Mittwoch, 14. November 2018 – Rückmeldung an Prof. 
Hallwachs

Generalsekretär StR Ing. Pay teilt Prof. Hallwachs in einer 
Email die Entscheidung des Technologenverbandes mit 
und bittet ihn abzuklären, ob Herr Aster die nächste 
Sitzung des Technologenverbandes am 11. Dezember 
besuchen und über das Praktikum in Kapstadt erzählen 
kann.

Dienstag, 20. November 2018 – Ein zweiter Kandidat

Prof. Hallwachs berichtet dem Technologenverband per 
Email, dass es nun auch einen zweiten Kandidaten für das 
Praktikum an der UTC gibt, den Absolventen Herrn Felix 
Poppenberger, ebenfalls aus der Höheren Lehranstalt 
für Elektronik und Technische Informatik. Auch dieser 
möchte um eine finanzielle Unterstützung des Techno-
logenverbandes ansuchen. Herr Aster absolviert gerade 
seinen Zivildienst und kann deshalb möglicherweise 
die Vorstandssitzung am 11. Dezember nicht besuchen, 
zumindest einer der beiden Absolventen wird aber an 
der Sitzung teilnehmen, verspricht Prof. Hallwachs.

Dienstag, 11. Dezember 2018 – Absolventenbesuch in 
der Vorstandssitzung

Herr Aster besucht die Vorstandssitzung des Tech-
nologenverbandes und berichtet darüber, wie er die 
Möglichkeit zu dem Praktikum erhielt, womit sich das 
Institut von Prof. Zilla in Kapstadt beschäftigt, welche 
Tätigkeiten ihn dort erwarten sowie über die finanziellen 
Rahmenbedingungen. Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Wirtschaftliche Aspekte“, Punkt 3.2 „Unterstützung Simon 
Aster (Absolvent HEL 2018)“ wird daraufhin beschlossen, 
„die Absolventen Simon Aster und einen weiteren Kolle-
gen mit jeweils € 1000,- als Stipendium für die Mitarbeit 
an der University of Cape Town“ zu unterstützen.
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Sonntag, 1. September 2019 – Abflug nach Südafrika

Herr Aster und Herr Poppenberger brechen von Wien 
nach Kapstadt auf.

Dezember 2019 – „Grüße aus Südafrika“

Die beiden Absolventen schicken einen Zwischenbericht 
über ihr Praktikum in Kapstadt an den Technologenver-
band, welcher auf unserer Homepage in der Kategorie 
„Rückblicke“ erscheint.

April 2020 – „Forschung und Lebenserfahrung in 
Südafrika“

Der Technologenverband erhält einen Abschlussbericht 
der beiden Absolventen, die ihren Auslandsaufenthalt 
wegen der Corona-Pandemie frühzeitig – Ende März statt 
wie geplant am 1. April 2020 – abbrechen mussten.

Das Team des Technologenverbandes ist stolz darauf, 
dass wir zwei Jung-Technologen auf ihrem beruflichen 
Weg unterstützen konnten! Wir hoffen, dass die neuen 
technischen und kulturellen Erfahrungen die beiden 
TGM-Absolventen bereichern und dass viele weitere in-
teressierte Technikerinnen und Techniker ihrem Beispiel 
folgen. Wir unterstützen Projekte wie dieses, um auch 
einen Beitrag zur Bildung und Zukunft unserer kommen-
den Mitglieder zu leisten! Eine Zusammenfassung der 
beiden Berichte ist in dieser aktuellen Ausgabe auf den 
kommenden Seite zu lesen!

Die New Design University ist die Privatuniversität 

der Wirtschaftskammer NÖ und ihres WIFI

WWW.NDU.AC.AT

B A C H E L O R

■  E V E N T  E N G I N E E R I N G
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■  D E S I G N  D I G I T A L E R  S Y S T E M E  –  I o T

■ Grafik- & Informationsdesign
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A K A D E M I S C H E  L E H R G Ä N G E
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■ Produktdesign
■ Design Thinking

■ Digitale Unternehmenstransformation
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Strait Access Technologies Bericht mit Prof. Zilla
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Baie groete uit suidafrika! Grüße aus Südafrika!
Die beiden vom Technologenverband unterstützen Absolventen Simon Aster und 
Felix Poppenberger schreiben über ihre Forschungs- und Lebenserfahrung in der 
Regenbogennation. Lesen Sie hier eine Zusammenfassung ihrer Berichte.

Nachdem wir, Simon und Felix, das TGM abgeschlossen 
hatten, flogen wir zwei für über ein halbes Jahr nach Süd-
afrika, um Berufserfahrung zu sammeln. Dort gewannen 
wir viele spannende Eindrücke und lernten in dieser Zeit 
viel fürs Leben. Wir beide absolvierten kurz davor die Fach-
richtung Elektronik und Technische Informatik. Obwohl wir 
nicht im gleichen Jahrgang waren, kannten wir uns schon 
vor unserer Abreise. Wir brachen am 1. September 2019 von 
Wien nach Südafrika auf. Nach unserem zwölfstündigen 
Flug war der erste Eindruck, den wir von Kapstadt gewan-
nen, der imposante Tafelberg. Am nächsten Tag waren wir 
gleich in der Firma, die der Grund unseres Aufenthaltes ist.

Künstliche Herzklappen für Dritte Welt Länder

SAT – Strait Access Technologies – ist eine südafrikani-
sche Firma, die an künstlichen Herzklappen forscht. Das 
Ziel dieser Firma ist es, eine künstliche Herzklappe zu 
entwickeln, die in Dritte Welt Ländern verwendet werden 
kann. Von rheumatischen Herzerkrankungen sind sehr 
viele Menschen in ärmeren Regionen der Erde betroffen, 
bedingt durch die dort herrschenden Hygieneumstände. 

Das größte Projekt ist ein Langzeit-Stresstester. Polymer-
stücke werden dabei monatelang einer mechanischen 
Belastung ausgesetzt. Im Laufe des Tests wird elektronisch 
aufgezeichnet, wie sich die physikalischen Eigenschaften 
des Materials verändern. Wir bekamen während unseres 
Aufenthaltes Einblick in einige Projekten von SAT und es 
war eine tolle Erfahrung, dabei mit Experten aus anderen 
Fachbereichen zusammenzuarbeiten.

Unterstützung durch Prof. Hallwachs und den Techno-
logenverband

Diese einmalige Chance bekamen wir durch das TGM. Un-
ser Lehrer Prof. Reinhold Hallwachs brachte uns mit Prof. 
Peter Zilla, dem Geschäftsführer von SAT, in Verbindung. 
Das war die perfekte Möglichkeit, das in der Schule er-
langte Wissen in der Praxis sinnvoll einzusetzen und dabei 
Auslandserfahrung zu sammeln. Erleichtert wurde uns 
dieses Vorhaben durch die finanzielle Unterstützung des 
Technologenverbandes.

Beeindruckende Fauna und Flora an Südafrikas Küste

In und um Kapstadt gibt es unzählige Freizeitmöglichkei-
ten, wobei wir oft etwas in der Natur unternahmen. Der 
Tafelberg und einige andere Nationalparks bieten viele 
Möglichkeiten zum Wandern und Klettern. Neben diesen 
Freizeitaktivitäten war das Highlight unser Weihnachtsur-
laub. Unsere beiden Freundinnen kamen uns während 
dieser Zeit besuchen. Über zehn Tage hinweg machten wir 
gemeinsam einen Roadtrip durch Südafrika. Wir fuhren 
dabei mit einem Mietauto von Kapstadt bis nach Port Eli-
zabeth. Einer der spannendsten Tage war der Tag im Addo 
National Park, der für seine Elefanten bekannt ist. Neben 
über 700 Elefanten leben noch viele andere Tiere in die-
sem Park, unter anderem auch Zebras, Löwen und die für 
Südafrika bekannte Kudu-Antilope. Ebenfalls spannend 
war der Tag in Oudtshoorn, an dem wir in einer Tropf-
steinhöhle waren und außerdem noch eine Show-Strau-
ßenfarm besuchten. Wunderschöne Landschaften und 
Nationalparks bekamen wir auf unserem Roadtrip viele zu 
Gesicht. Als wir zurück nach Kapstadt kamen, lagen noch 

Der Tafelberg bei Kapstadt in Südafrika.
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unzählige weitere Aktivitäten vor uns.

Wir erklommen unter anderem den Tafelberg, besuchten 
Robben Island, sahen das Kap der Guten Hoffnung, unter-
nahmen Wanderungen, besuchten Museen und waren mit 
afrikanischen Brillenpinguine am Strand.

Load-Shedding: wenn es für zwei Stunden keinen Strom 
gibt

Wir bekamen während unseres Aufenthaltes auch zu 
spüren, dass es sich bei Südafrika um ein Schwellenland 
handelt, in dem noch nicht überall europäische Standards 
herrschen. Ein plakatives Beispiel dafür ist die Stromver-
sorgung des Landes. Auch wenn die meisten Haushalte an 
das Stromnetz angeschlossen sind, kann der Strombedarf 
in Südafrika nicht zur Gänze abgedeckt werden. Um diesen 
zu hohen Bedarf auszugleichen, gibt es das Load-Shedding. 
Dabei wird bestimmten Regionen des Landes zeitweise für 
zirka zwei Stunden der Strom abgedreht. Während dieser 
Zeit funktioniert das Licht nicht, es kann auch weder zu 
Hause noch im Restaurant gekocht werden und sogar 
die Ampeln fallen aus. Viele Firmen - unter anderen auch 
SAT - haben einen Notstromgenerator, um diese Zeit zu 
überbrücken, auch wenn das trotzdem zu einem kurzen, 
wenige Minuten langen Stromausfall führt. Abhängig von 
der derzeitigen Verfügbarkeit der Kraftwerke gibt es zu 
manchen Zeiten bis zu 12 Stunden am Tag keinen Strom.

Vorzeitige Corona-bedingte Abreise

Unser geplanter Aufenthalt wäre am 1. April 2020, nach 
sieben Monaten, zu Ende gewesen. Anfang März beob-
achteten wir von der Ferne, wie sich das Corona-Virus in 
Europa ausbreitete, während die Situation diesbezüglich 
in Südafrika noch sehr ruhig war. Als die Maßnahmen der 
österreichischen Bundesregierung immer schärfer wurden, 
fassten wir den Beschluss, früher als geplant zurück zu 
fliegen. Diese Entscheidung stellte sich einige Tage später 
als richtig heraus, als die Austrian Airlines den Flugverkehr 
einstellten.

Es war für uns eine eindrucksvolle Erfahrung, Europa zu 
verlassen und trotz einiger ungewohnter Lebensumstände 
genossen wir unsere Zeit in Südafrika sehr. Für uns zuvor 
selbstverständliche Sachen lernten wir nach unserer Zeit in 
Afrika zu schätzen. Einige Probleme, die wir aus Österreich 
kennen, relativieren sich nach einem solchen Aufenthalt.

Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit bekommen 
und auch wahrgenommen haben.

Die beiden Absolventen am Tafelberg hoch über Kapstadt.

Der Blick vom Tafelberg auf Camps Bay, einen noblen Vorort von Kapstadt, 
und die dahinterliegende Bergkette Zwölf Apostel.
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COVID-19: UV-Drohne desinfiziert Innenräume
Eine UV-C-Bestrahlung durch ein Gerät von Digital Aerolus verspricht 99 Prozent 
Desinfektionsrate.

Das Unternehmen Digital Aerolus digitalaerolus.com hat 
mit der „Aertos 120-UVC“ eine Drohne entwickelt, die 
helfen soll, in Zeiten der COVID-19-Pandemie Innenräume 
zu desinfizieren. Dazu setzt sie im Gegensatz zu bereits an 
manchen Orten im Freien genutzten Sprühdrohnen auf 
eine Bestrahlung mit UV-C-Licht. Dies soll eine sinnvolle 
Drohnen-Desinfektion unter anderem in Lagerhallen, 
Supermärkten, Spitälern und Kindergärten ermöglichen.

Inaktivierung von Mikroben und Viren

Ultraviolette Strahlung wird zur Behandlung von Wasser, 
Luft und Oberflächen eingesetzt. Aufgrund der Geschwin-
digkeit der Reaktion – Mikroben werden bei ausreichender 
Dosis innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde inaktiviert 
– können UV-Strahler nicht nur zur Desinfektion von 
Oberflächen, sondern auch zur Desinfektion von Wasser, 
Luft oder sogar in Klimakanälen geführten Luftströmen 
eingesetzt werden. Ein Vorteil der UV-Desinfektion ist, dass 
krankenhausspezifische Keime keine mutationsbedingten 
Resistenzen gegen die Strahlung – so wie gegen Antibioti-
ka – entwickeln können.

Neben der Mikroben-Desinfektion wird UV-Strahlung mit 
einer Wellenlänge von 254nm auch zur Virusinaktivierung 
eingesetzt. Dabei wird ausgenutzt, dass die 254 nm-Strah-
lung bevorzugt auf die Virusnukleinsäure und weniger auf 

die Proteine wirkt. Strahlung der Wellenlänge 235nm wirkt 
jedoch auch stark zerstörend auf Proteine.

Desinfektion für Innenräume

Angesichts der COVID-19-Pandemie kamen beispiels-
weise in China und Indonesien schon Sprühdrohnen zur 
Desinfektion zum Einsatz, auch Spanien testet. Allerdings 
ist dieser Ansatz nur fürs Freie praktikabel. Erstens sind 
Sprühdrohnen mit Flüssigkeitstanks relativ groß, zweitens 
wäre es in Innenräumen nicht günstig, großflächig Flüssig-
keit zu versprühen. Digital Aerolus setzt daher alternativ 
dazu auf UV-C-Licht. Dieses wird im Rahmen der Coro-
na-Krise beispielsweise schon genutzt, um Schutzkleidung 
von medizinischem Personal mittels Handgeräten zu 
desinfizieren.

Für die Artos 120-UVC verbaut das Unternehmen daher 
36 starke 265nm-UV-LED-Lichtquellen in seine indus-
triell bewährte Drohnenplattform. Diese nutzt eine KI 
für vollautonome Navigation auch in relativ beengten 
Innenraum-Umgebungen, sodass die Desinfektions-Droh-
ne in diesen problemlos zurechtkommen sollte. Fliegt 
diese dann fünf Minuten lang 183 Zentimeter über einer 
Oberfläche, so erreicht sie laut dem Hersteller eine Desin-
fektionsrate von über 99 Prozent für eine Fläche von zwei 
Quadratmetern.

Ab Mai will Digital Aerolus die Desinfektions-Drohne in 
größeren Stückzahlen ausliefern. Das Anwendungspo-
tenzial scheint gerade während der langsamen Rückkehr 
zur Normalität groß. Denn die Drohne könnte nicht nur in 
medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kommen, um 
Flächen autonom und berührungslos zu desinfizieren. 
Das Unternehmen verweist beispielsweise auf den Kas-
senbereich in Supermärkten, Sitzflächen in öffentlichen 
Transportmitteln, geteilte Bereiche am Arbeitsplatz wie die 
Toilette oder Pausenräume sowie in Kindergärten.

Quellen:
Thomas Pichler (pressetext.com), wikipedia.org.
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Koreaner bauen Nasenabstrich-Roboter
Neuartiges Hightech-System vermeidet zum Schutz einen direkten 
Arzt-Patienten-Kontakt.

Forscher des Korea Institute of Machinery & Materials 
(KIMM) und der Dongguk University haben einen Na-
senabstrich-Roboter entwickelt, mit dem Mediziner per 
Fernsteuerung Proben beispielsweise bei COVID-19-Ver-
dacht entnehmen können. Dies vermeidet einen direkten 
Arzt-Patienten-Kontakt und das damit verbundene Infekti-
onsrisiko. Das soll Mediziner vor Ansteckungsrisiken durch 
Krankheiten wie COVID-19 schützen.

Sicher ohne Schutzkleidung

Die COVID-19-Epidemie hat gezeigt, dass beim Ausbruch 
einer Infektionskrankheit gerade medizinisches Personal 
stark gefährdet ist. Das neue Robotik-System soll daher 
Mediziner schützen und ihnen gleichzeitig das unbeque-
me Tragen schwerer Schutzkleidung bei der Probenent-
nahme ersparen. Ein Arzt oder eine andere entsprechend 
qualifizierte medizinische Fachkraft kontrolliert dazu per 
Fernsteuerung den Roboter, der mit einem Einweg-Probe-
stäbchen ausgerüstet ist.

Im Live-Video sieht der Mediziner dabei den Kopf des 
Patienten. Per Joystick steuert der Profi die nötigen Auf-, 
Ab-, Links- und Rechts- sowie Drehbewegungen, um das 
Probenstäbchen korrekt in die Nase einzuführen. Der 
Nutzer regelt auch, mit wieviel Kraft das passiert. Das Sys-
tem erlaubt zudem eine Echtzeit-Sprachkommunikation 
zwischen Patient und Mediziner. Insgesamt verspricht dies 
eine sichere, präzise Entnahme von Proben ohne jeglichen 
direkten persönlichen Kontakt. Das soll Infektionsrisiken 
bei COVID-19 oder anderen Erkrankungen vermeiden.

Günstig und auch nützlich

„Ich hoffe, dass diese Technologie als Methode zum Sam-
meln von Proben ohne persönlichen Kontakt bei Hoch-
risiko-Infektionskrankheiten wie COVID-19 zum Einsatz 
kommen wird“, sagt Joonho Seo vom KIMM Medical Devices 
Lab. Dem Forschungsinstitut zufolge ist der Roboter rela-
tiv günstig in der Herstellung und könnte somit einfach 
breite klinische Anwendung finden. Das könnte helfen, der 
Ausbreitung von Infektionskrankheiten im medizinischen 

Bereich vorzubeugen - bei COVID-19 und auch anderen 
bekannten oder neu auftretenden hochansteckenden 
Krankheiten. (pte)

Foto: kimm.re.kr/e_main
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Verbesserte COVID-19-Modelle: Was wäre wenn?
TU-Wien und dwh GmbH berichten in ihrem neuesten Artikel vom 28. Mai 2020 über 
die Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie und 
was ohne diese passiert wäre.

Je mehr Daten über COVID-19 bekannt werden, umso 
besser lässt sich die Ausbreitung des Virus verstehen. 
Seit Jänner arbeitet ein Team der TU Wien und ihres 
Spin-off-Unternehmens dwh daran, die Ausbreitung von 
COVID-19 in Österreich mit Hilfe von Computermodellen 
zu analysieren.

Dabei wird ein Computermodell verwendet, das vom 
Simulationsteam über Jahre hinweg entwickelt wurde. „Es 
handelt sich um ein agentenbasiertes Modell, das bedeu-
tet, dass wir eine sehr große Zahl virtueller Personen am 
Computer simulieren und so die Ausbreitung einer Epide-
mie Schritt für Schritt nachvollziehen können“, erklärt Niki 
Popper, Leiter des Teams.

Viele Parameter, die man fein justieren muss

Diese Herangehensweise hat einen entscheidenden Vor-
teil: Man kann sehr detailliert und zielgenau bestimmte 

Maßnahmen untersuchen. Welche Auswirkungen hat eine 
Schulschließung? Das kann man untersuchen, indem man 
die simulierten Schulkinder im Computermodell nicht 
mehr in die virtuelle Schule schickt. Was passiert, wenn die 
Zahl der Freizeitkontakte gesenkt, die Geschäfte geöffnet, 
die Verfügbarkeit von Testergebnissen beschleunigt wird? 
In einem agentenbasierten Modell lässt sich das alles gut 
darstellen.

Doch dieser Vorteil ist gleichzeitig auch das Schwierige an 
der Methode – denn wenn man viele Details nachbilden 
kann, muss man auch über viele verschiedene Parameter 
Bescheid wissen, von der Altersstruktur der Bevölkerung 
bis hin zu verschiedenen Ansteckungswahrscheinlichkei-
ten für verschiedene Menschen in verschiedenen Situati-
onen. „Diese Parameter abzuschätzen war von Anfang an 
ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir können uns dabei auf 
wissenschaftliche Literatur und aktuelle Studien stützen, 
aber wie immer in der Wissenschaft hat man es hier mit 

gewissen Unsicherheiten 
zu tun“, sagt Christoph 
Urach.

Doch je mehr Daten über 
COVID-19 verfügbar sind, 
umso besser kennt man 
auch diese Parameter: 
Das Computermodell 
konnte nun sorgfältig 
justiert werden, sodass 
der beobachtete Verlauf 
der Epidemie sehr gut 
mit den Ergebnissen der 
Computers imula t ion 
übereinstimmt (siehe 
Abb. 1) „Die Übereinstim-
mung ist jetzt so hoch, 
dass wir mittlerweile die 
nötigen Parameter sehr 
genau abschätzen kön-
nen“, sagt Claire Rippin-
ger. „Und wenn man diese 

Abb. 1: Kalibriertes Modell und tatsächliche Fallzahlen. Abb. 2: Errechnete Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle (links) und 
der Belegung der Intensivstationen (rechts), wenn die Maßnahmen früher oder später gekommen wären.
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Parameter kennt, kann man auch untersuchen, wie sich 
die Zahlen entwickelt hätten, wenn andere Maßnahmen 
ergriffen worden wären.“

Derzeit arbeitet das Team gemeinsam mit der Gesundheit 
Österreich, der MedUni Wien und dem Complexity Science 
Hub Wien an weiteren Simulationen. Dabei geht es um 
die Analyse weiterer Maßnahmenszenarien, speziell wird 
untersucht, wie sich lokale Cluster auswirken und welche 
Effekte auf die Reproduktionszahl R zu erwarten sind.

Was wäre geschehen, wenn die Maßnahmen später 
gekommen wären?

Mit dem auf diese Weise kalibrierten Modell lässt sich nun 
auch abschätzen, wie sich die Zahl der Infizierten entwi-
ckelt hätte, wenn dieselben Maßnahmen etwas früher oder 
etwas später ergriffen worden wären. Dabei zeigt sich: Der 
„Gipfel“ der Kurve, also der Zeitpunkt mit der größten Zahl 
gleichzeitig erkrankter 
Personen, hätte sich da-
durch kaum verschoben. 
Allerdings hängt die Höhe 
dieses Gipfels empfind-
lich davon ab, wie rasch 
die Maßnahmen ergriffen 
werden: Hätte man eine 
Woche länger gewartet, 
hätte die Zahl der Infi-
zierten etwa das Vierfache 
der tatsächlich beob-
achteten Zahl erreicht 
(siehe Abb. 2). In diesem 
Fall wäre man auch in 
den Intensivstationen 
der Krankenhäuser (mit 
einem ICU-Bedarf von 
knapp über 1.000 Fällen) 
an die österreichweiten 
Ressourcengrenzen gesto-
ßen. „Dabei wurde aber 
nur untersucht, wie sich 

die Verschiebung des gesamten Maßnahmenbündels und 
der Verhaltensänderung der Menschen ausgewirkt hätte. 
Nachdem in Österreich all diese Maßnahmen gleichzeitig 
eingeführt wurden, kann man in diesem Modell die einzel-
nen Maßnahmen nicht getrennt voneinander beurteilen“, 
sagt Niki Popper.

Was wäre geschehen, wenn man die Maßnahmen früher 
wieder zurückgenommen hätte?

In einer weiteren Modellrechnung (siehe Abb. 3) wurde 
untersucht, wie sich die Zahlen entwickelt hätten, wenn 
man bereits am 1. April die Schulschließungen, die 
Geschäftsschließungen oder beides wieder zurückge-
nommen hätte. Dabei wurde ein abrupter Start simuliert, 
keine gestaffelte Öffnung – der Unterricht hätte also am 1. 
April für ausnahmslos alle Schüler begonnen, und bei der 
Geschäftsöffnung hätten sowohl die großen wie auch die 
kleinen Geschäfte gleichzeitig wieder aufgemacht.

Abb 3: Auswirkung einer verfrühten Öffnung von Schulen und Geschäften. Abb. 4: Auswirkungen einer früheren Zunahme 
der Freizeitkontakte.
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Für die Schüler wird angenommen, dass ein Großteil (bei 
den 0-9jährigen 92,4% und bei den 10-19jährigen 78,5%) 
einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hat. Für diese 
Personen wird angenommen, dass sie im Schnitt während 
7 Tagen infektiös sind.

„Eine frühere Öffnung der Schulen oder Geschäfte hätte 
gemäß unserem Modell zu einem erneuten Anstieg der be-
stätigten COVID-19-Fälle geführt“, sagt Niki Popper. Interes-
sant ist, dass Schulöffnung und Geschäftsöffnung (jeweils 
alleine betrachtet) unterschiedliche Auswirkungen zeigen: 
Die Geschäftsöffnung bewirkt zunächst eine höherer Zahl 
gemeldeter aktiver Erkrankungsfälle als die Schulöffnung, 
längerfristig betrachtet gleichen sich die beiden Kurven 
aber aneinander an. Das liegt an der altersabhängigen 
Wahrscheinlichkeit, asymptomatisch zu erkranken: Sie ist 
speziell für Kinder hoch Dementsprechend scheinen infi-
zierte Kinder nur sehr selten in den bestätigten Fallzahlen 
auf, sie können jedoch ungehindert die anderen Personen 
in ihrem Haushalt oder sonstiger Umgebung anstecken, 
die dann wiederum mit einer gewissen zeitlichen Verzöge-
rung in der Statistik aufscheinen.

Was wäre ohne Freizeitkontaktreduktion geschehen?

Im Grundszenario wird während der Zeit der Ausgangs-
beschränkungen von einer Freizeitkontaktreduktion von 
bis zu 90% ausgegangen (aktuell sind es noch ca. 50%). 
Das deckt sich mit den Auswertungen der Mobilfunkdaten 
eines österreichischen Anbieters.

Nun wurde ein Szenario simuliert, in dem es bei Freizeit-
kontakten entweder zu überhaupt keiner Kontaktreduk-
tion gekommen wäre, oder von Anfang an nur zu einer 
Reduktion von 50%. Sehr wohl wird dabei aber davon 
ausgegangen, dass Hygienemaßnahmen und Abstands-
richtlinien eingehalten werden.

Dabei zeigt sich: Die Reduktion der Freizeitkontakte spielte 
nach diesem Modell für die Eindämmung der Epidemie 

eine ganz entscheidende Rolle. Die alleinige Schließung 
von Schulen und Geschäften, sowie die Hygiene- und 
Abstandsreglungen, reichen nicht aus, um die Ausbreitung 
der Krankheit in ausreichendem Ausmaß abzubremsen. 
Eine 50%ige Kontaktreduktion in der Freizeit hätte zwar 
eine merkliche Verlangsamung der Krankheitsausbreitung 
gegenüber dem Szenario ohne Kontaktreduktion bewirkt, 
allerdings wäre auf diese Weise die Zahl der gemeldeten 
Krankheitsfälle nicht wieder gesunken.

Die deutliche Kontaktreduktion in der Freizeit war speziell 
in der Anfangsphase der Epidemie wichtig: Mittlerweile ist 
die Zahl der Freizeitkontakte auf etwa 50% des gewöhnli-
chen Wertes angestiegen, das ist aber nun nicht unbedingt 
ein Problem, weil inzwischen die Zahl der Krankheitsfälle 
deutlich niedriger ist.

Autor: Florian Aigner, TU Wien
Mitarbeiter/innen:  Niki Popper, Christoph Urach, Martin 

Bicher, Dominik Brunmeir, Claire Rippinger
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Halbzeitbilanz der Studie „ERP in der Praxis“
Aachen, 20. Mai 2020. Über 1.200 Teilnehmer verzeichnet die Trovarit-Studie zur 
Halbzeit – Initiatoren äußern sich zufrieden.

Die Zeit rennt auch trotz Corona kontinuierlich weiter: so ist 
schon wieder „Halbzeit“ angesagt bei der Datenerfassung 
zur Studie „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nut-
zen & Perspektiven“. Mehr als 1.200 Anwender beteiligten 
sich bereits und äußerten sich zu ihrer Zufriedenheit mit 
ihrem eingesetzten System und ihrem Lieferanten. In den 
vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass 
die Anwender mit ihrer Teilnahme an dieser Studie  auch 
immer gerne die Möglichkeit wahrnehmen, den Anbietern 
konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen aufzuzeigen. 
Dass diese die konstruktive Kritik offenbar annehmen und 
sich bemühen, Mängel auszuräumen, zeigt der Vergleich 
zwischen den Zufriedenheitsportfolien verschiedener Jah-
re. „Nach sechzehn Jahren darf man die ‚ERP-Praxis‘ nun 
schon durchaus als ‚Langzeitstudie‘ bezeichnen“, meint Dr. 
Karsten Sontow, Vorstandsvorsitzender der Trovarit AG und 
Leiter der Studie. „Es gab über die Jahre auf beiden Seiten 
einige interessante und auch überraschende Entwicklun-
gen. Besonders stolz sind wir darüber, dass sich die Studie 
bei einigen namhaften ERP-Anbietern als interne Referenz 
für die Kundenzufriedenheit etabliert hat.“ Anwender von 
ERP / Business Software konnten bis zum 30. Juni unter 
online teilnehmen. Die Ergebnisse werden im September 
veröffentlicht.

Ziel der Studie ist es, ein realistisches Bild davon zu 
zeichnen, bis zu welchem Grad die Anforderungen und 
Erwartungen der Nutzer von ERP-Lösungen mit den Ange-
boten und Leistungen der Systeme und Anbieter überein-
stimmen. Dabei geht es nicht so sehr um technologische 
Details, sondern eher um die generelle Unterstützung 
der Geschäftsprozesse durch die jeweilige ERP-Software 
oder den Service des ERP-Wartungspartners im laufenden 
Betrieb.

Thema „Mobility“ aus Sicht der Anwender mit höchs-
tem Entwicklungspotential

Die Ergebnisse der letzten Studien wiesen interessanter-
weise mit der „mobilen Einsatzbarkeit von ERP-Systemen“ 

ein dauerhaftes Schlusslicht unter den bewerteten Zu-
friedenheitsfaktoren aus. Nachdem die Zufriedenheit mit 
der mobilen Einsetzbarkeit der ERP-Systeme in der 2016er 
Untersuchung nochmals spürbar gesunken ist, schien sich 
hier jedoch 2018 immerhin eine Trendwende anzudeuten.

Konnten die Anbieter die Erwartungen sowie die not-
wendigen Anforderungen der User an mobiles Arbeiten 
in Corona-Zeiten erfüllen? Denn gerade in der aktuellen 
Situation, in der viele ERP-Anwender ihre Arbeit im Ho-
meoffice verrichten müssen, werden sich Schwachstellen 
natürlich noch stärker offenbaren. Die aktuellen Studie-
nergebnisse im September werden hier sicher Aufschluss 
geben. Weitere Informationen und Teilnahme unter www.
trovarit.com/erp-praxis. Alle Teilnehmer erhalten nach 
Auswertung der Daten als Dank für ihre Unterstützung eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse so-
wie das detaillierte Zufriedenheitsprofil ihrer ERP-Lösung.

Über die Studie

Mit bisher insgesamt mehr als 17.500 Teilnehmern, ist 
die Studie „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, 
Nutzen & Perspektiven“ (www.trovarit.com/erp-praxis) der 
größte anbieterunabhängige Erfahrungsaustausch unter 
ERP-Anwendern. Die Studie wurde seit 2004 im Zweijah-
res-Rhythmus in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
durchgeführt. Das Trovarit Research-Team wird dabei 
von einer internationalen Expertengruppe unterstützt. In 
dieser sind u.a. das Forschungsinstitut für Rationalisie-
rung (FIR) an der RWTH Aachen, das Center for Enterprise 
Resource Planning (CERP), die 2BCS AG (Schweiz), und Der 
ERP-Tuner (Österreich) vertreten.

Über die Trovarit AG

Die Trovarit AG begleitet Unternehmen effizient und sicher 
bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch 
Business Software. Unser Beratungsansatz zeichnet sich 
durch den durchgängigen Einsatz von speziell entwickel-
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ten Werkzeugen aus. Der IT-Matchmaker® ist eine leis-
tungsstarke Online-Plattform, die Sie mit ihren Modulen 
und Services durch ihr gesamtes Digitalisierungsprojekt 
begleitet, es auf Kurs hält und absichert: Angefangen von 
der Standortbestimmung im Hinblick auf Prozessreife 
und Digitalisierungsgrad, über die Entwicklung einer in-
dividuellen Digitalisierungsroadmap bis hin zur Auswahl, 
Beschaffung und Implementierung passender Lösungen.

Unser interdisziplinäres Analysten- und Consulting-Team 
steht Unternehmen unterschiedlichster Branchen seit 
mehr als 19 Jahren bei Organisations- und Business Soft-
ware Projekten mit Rat und Tat zur Seite. Das breitgefächer-
te Informationsangebot der Trovarit wird u.a. durch unsere 
Verlagsangebote IT-Matchmaker.news, IT-Matchmaker.
guides und IT-Matchmaker.research gebündelt. Die Trova-

rit-Studien zur Anwenderzufriedenheit („ERP in der Praxis“, 
„CRM in der Praxis“), die Reihe Aachener Marktspiegel 
Business Software und auch die IT-Matchmaker.guides 
greifen relevante Marktthemen und Trends auf und analy-
sieren diese unabhängig auf empirischer Basis.

Seit November 2011 betreut Ing. Michael Schober, aktives 
Vorstandsmitglied des Verbands der Technologinnen und 
Technologen, als Leiter des Trovarit Büros in Wien österrei-
chische Kunden bei Business Software Projekten.
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Mutierte Enzyme recyclen Plastikflaschen
Das ursprünglich in Kompost enthaltene Bakterienenzym kann zur Her-
stellung hochwertiger neuer Flaschen verwendet werden.

Von Wissenschaftlern wurde ein mutiertes bakterielles 
Enzym entwickelt, das Plastikflaschen für das Recycling 
in Stunden zerlegt. Das Enzym, das ursprünglich in einem 
Komposthaufen von Blättern entdeckt wurde, reduzierte 
die Flaschen zu chemischen Bausteinen, aus denen dann 
hochwertige neue Flaschen hergestellt wurden. Beste-
hende Recyclingtechnologien produzieren normalerweise 
Kunststoff, der nur für Kleidung und Teppiche geeignet ist.

Carbios, das Unternehmen, das hinter dem Durchbruch 
stand, sagte, es strebe innerhalb von fünf Jahren ein Recy-
cling im industriellen Maßstab an. Es hat sich mit großen 
Unternehmen wie Pepsi und L’Oréal zusammengetan, um 
die Entwicklung zu beschleunigen. Unabhängige Experten 
nannten das neue Enzym einen großen Fortschritt.

Milliarden Tonnen Plastikmüll warten auf echtes Recy-
cling

Milliarden Tonnen Plastikmüll haben den Planeten von 
der Arktis bis zum tiefsten Meeresgraben verschmutzt und 
stellen ein besonderes Risiko für das Leben im Meer dar. 
Aktivisten sagen, dass die Reduzierung des Kunststoffver-
brauchs der Schlüssel ist, aber das Unternehmen sagte, 
dass das starke, leichte Material sehr nützlich sei und dass 
echtes Recycling Teil der Lösung sei.

Das neue Enzym wurde in einer am Mittwoch in der Zeit-
schrift Nature veröffentlichten Studie vorgestellt. Die Arbeit 
begann mit dem Screening von 100.000 Mikroorganismen 
auf vielversprechende Kandidaten, einschließlich des 
Blattkompostkäfers, der erstmals 2012 entdeckt wurde. „Es 
war völlig vergessen worden, aber es stellte sich als das 
Beste heraus“, sagte Prof. Alain Marty von der Université 
de Toulouse, Frankreich, dem Chief Science Officer von 
Carbios.

Die Wissenschaftler analysierten das Enzym und führten 
Mutationen ein, um seine Fähigkeit zu verbessern, den 
PET-Kunststoff, aus dem Getränkeflaschen hergestellt 
werden, abzubauen. Sie machten es auch stabil bei 72 ° C, 
nahe der perfekten Temperatur für einen schnellen Abbau.

Optimiertes Enzym ermöglicht Recycling von PET in 
Lebensmittelqualität

Das Team verwendete das optimierte Enzym, um eine 
Tonne Plastikabfallflaschen abzubauen, die innerhalb von 
10 Stunden zu 90% abgebaut wurden. Die Wissenschaftler 
verwendeten das Material dann, um neue Plastikflaschen 
in Lebensmittelqualität herzustellen.

Carbios hat einen Vertrag mit dem Biotechnologieunter-
nehmen Novozymes abgeschlossen, um das neue Enzym 
in großem Maßstab unter Verwendung von Pilzen herzu-
stellen. Es hieß, die Kosten des Enzyms betrugen nur 4% 
der Kosten für fabriksneuen Kunststoff aus Öl.

Abfallflaschen müssen ebenfalls gemahlen und erhitzt 
werden, bevor das Enzym hinzugefügt wird, damit ist das 
recycelte PET teurer als Frischkunststoff. Martin Stephan, 
der stellvertretende Geschäftsführer von Carbios, sagte 
jedoch, dass bestehende recycelte Kunststoffe von 
geringerer Qualität aufgrund des Versorgungsdefizits mit 
einem Aufpreis verkauft werden.

„Wir sind das erste Unternehmen, das diese Technologie 
auf den Markt bringt“, sagte Stephan. „Unser Ziel ist 
es, bis 2024, 2025 im großen industriellen Maßstab be-
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triebsbereit zu sein.“

Er sagte, eine Reduzierung des Plastikverbrauchs sei ein 
Teil der Lösung des Abfallproblems. „Aber wir alle wissen, 
dass Kunststoff der Gesellschaft viel Wert bringt, was 
Lebensmittel, medizinische Versorgung und Transport 
betrifft. Das Problem ist Plastikmüll.“ Laut Stephan war 
es wichtig, die Sammlung von Plastikmüll zu erhöhen, da 
etwa die Hälfte des gesamten Plastiks in die Umwelt oder 
auf Mülldeponien gelangt.

Sammlung von Kunststoffabfällen und echtes Recy-
cling in Zukunft unbedingt notwendig

Ein anderes Wissenschaftlerteam gab 2018 bekannt, dass 
sie versehentlich ein Enzym entwickelt hatten, das Plas-
tikgetränkeflaschen zerlegt. Einer der Mitarbeiter hinter 
diesem Fortschritt, Prof. John McGeehan, der Direktor des 
Zentrums für Enzyminnovation an der Universität von 
Portsmouth, sagte, Carbios sei das führende Unterneh-
men, das Enzyme zum Abbau von PET in großem Maßstab 
entwickelt, und die neue Arbeit sei ein großer Fortschritt.

„Es macht echtes biologisches Recycling von PET im 
industriellen Maßstab möglich. Dies ist ein sehr großer 
Fortschritt in Bezug auf Geschwindigkeit, Effizienz und 
Hitzetoleranz “, sagte McGeehan. „Es ist ein bedeutender 
Schritt vorwärts für ein echtes wiederkehrendes Recy-
cling von PET und hat das Potenzial, unsere Abhängigkeit 
von Öl zu verringern, die Kohlenstoffemissionen und den 
Energieverbrauch zu senken und Anreize für die Sammlu-
ng und das Recycling von Kunststoffabfällen zu schaffen.“

Wissenschaftler machen auch Fortschritte bei der Suche 
nach biologischen Wegen, um andere wichtige Kunst-
stofftypen abzubauen. Im März entdeckten deutsche 
Forscher einen Käfer, der sich von giftigem Polyurethan 
ernährt, während frühere Arbeiten gezeigt haben, dass 
Wachsmottenlarven – normalerweise als Fischköder 
gezüchtet – Polyethylenbeutel auffressen können.

Autor: Damian Carrington (The Guardian).
Veröffentlicht: 8. April 2020 in „Nature“.
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Matura in der Abteilung für Maschinenbau...
... zu Corona-Zeiten. Natalia Ladstädter, Professorin an der Höheren Lehran-
stalt für Maschinenbau, berichtet über die diesjährige Reifeprüfung.

Die heurigen Maturanten und Maturantinnen haben in 
diesen herausfordernden Zeiten Großes geleistet und 
ihr Können bei der Reife- und Diplomprüfung ein letztes 
Mal noch unter Beweis gestellt. Trotz der derzeitigen Um-
stände verlief die Zentralmatura reibungslos und unsere 
Absolventen und Absolventinnen haben ihre Prüfungen 
überwiegend bravourös gemeistert.

Durch den Ergänzungsunterricht im Mai waren die Kan-
didaten und Kandidatinnen bereits an die geltenden 
Hygienevorschriften und Verhaltensregel gewohnt, dem-
entsprechend wurden diese auch während der Matura 
zufriedenstellend eingehalten. Dank neuer Vorschriften 
durften die Prüflinge eine Stunde länger an ihren Klausuren 

arbeiten und nach Abgabe ihrer Arbeit, den Prüfungsraum 
sofort verlassen. Die neue Regelung zur Notengebung - die 
besagt, dass sich die Maturanote zur einen Hälfte aus der 
Jahresnote und zur andere Hälfte aus der Klausurnote 
zusammensetzt – ließ für einige Absolventen und Absol-
ventinnen eine entspanntere Prüfungssituation zu.
Obwohl es für alle Beteiligten eine ungewohnte Situation 
war, verlief die Matura im heurigen Jahr sehr zufrieden-
stellend. Mit Stolz können wir unsere Absolventen und 
Absolventinnen in die Studien- und Arbeitswelt entlassen 
und wünschen Ihnen dafür alles Gute!
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Hätten Sie das gewusst?
Das war dieses Jahr die standardisierte 
Reife- und Diplomprüfung in Angewandter 
Mathematik am TGM.

Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, fand österreichweit die 
zentrale Mathematik-Matura für rund 42.000 Maturantinnen 
und Maturanten an den AHS und BHS statt. Laut einer ers-
ten Reaktion der Bundesschülervertretung war die Prüfung 
„zwar schaffbar, aber definitiv schwieriger als zuletzt“. Vor al-
lem in den Gymnasien sei Teil zwei von vielen als besonders 
schwierig empfunden worden.

270 Minuten für 44 Aufgaben

Das Klausurheft, für das es 270 Minuten an reiner Arbeitszeit 
gab, bestand aus fünf Typ-1-Aufgaben mit 23 Teilaufgaben, 
die die Grundkompetenzen testen und den „wesentlichen 
Bereich“ der Leistungsbeurteilung darstellen. Dieser Teil ist 
auch ausschlaggebend, um positiv abzuschneiden. Dazu 
kamen noch vier umfangreichere Typ-2-Aufgaben mit 21 
Teilaufgaben, mit denen die Anwendung und Vernetzung 
von Grundkompetenzen in bestimmten Kontexten überprüft 
wird.

Die Teilaufgaben sind unabhängig voneinander bearbeitbar, 
als Hilfsmittel sind eine vom Bildungsministerium für die 
Klausurarbeit freigegebenen Formelsammlung und die Ver-
wendung von elektronischen Hilfsmitteln (z.B. grafikfähiger 
Taschenrechner oder andere entsprechende Technologie) 
erlaubt. Insgesamt waren 48 Punkte zu erreichen, ab 23 
erreichten Punkten wurde die Arbeit positiv bewertet.

Cluster-Einteilung für die BHS

Für die Matura in Angewandter Mathematik an den BHS gibt 
es eine Cluster-Einteilung, wobei bei den Typ-2-Aufgaben 
sowohl auf inhaltlicher als auch auf Kontextebene auf 
den Ausbildungsschwerpunkt geachtet wird. Alle Höheren 
Lehranstalten des TGM fallen in das Cluster 2, weshalb die 
Maturantinnen und Maturanten auf den Deckblättern ihrer 
Klausurarbeiten „Standardisierte kompetenzorientierte 
schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 5. Mai 2020, 
Angewandte Mathematik, HTL 2“ lesen konnten – die Arbei-
ten waren schon vor der Corona-bedingten Verschiebung 
gedruckt worden, weshalb das ursprüngliche Datum der 
Matura am Titelblatt zu finden war.

ÖQA Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität
Tel.: (+43 1) 535 37 48, E-Mail: oeqa@qualityaustria.com

www.austriaguetezeichen.at
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Mathe-Matura-Feeling für daheim

Nicht alle, die in früheren Jahren am TGM maturiert haben, 
kamen in den Genuss einer Mathematik-Matura und die 
standardisierte Reifeprüfung für Angewandte Mathematik 
wurde erst vor einigen Jahren eingeführt. Auf den nächs-
ten Seiten finden Sie jetzt die Möglichkeit – das erste Mal 
oder nach einiger Zeit wieder – ein bisschen Mathema-
tik-Matura-Luft zu schnuppern, ganz bequem daheim und 
ohne Zeitdruck! Wir haben zwei Typ-2-Aufgaben für Sie 
ausgewählt: Aufgabe 7 „Bitterfelder Bogen“ und Aufgabe 
8 „Limnologie“.

Wenn Sie neugierig sind, ob Sie richtig gerechnet haben  
oder einen kleinen Hinweis brauchen, dann finden Sie den 
Link zu den Lösungen sowie zu der einzig zugelassenen 

Formelsammlung auf der Homepage des Technologenver-
bandes in der Kategorie „Neuigkeiten“ in dem Beitrag über 
die Mathematik-Matura.

Die Ergebnisse der Mathematik-Matura

An den BHS erreichten 13,0% der MaturantInnen ein Sehr 
gut (AHS: 6,9%), 14,3% bekamen ein Nicht genügend (AHS: 
20,9%). Durch die Corona-bedingte Einbeziehung der 
Halbjahresnote zu 50% reduzierte sich die Anzahl der 
Durchgefallenen jedoch auf 6,3% (AHS: 10,1%).

Zum Redaktionsschluss standen leider noch keine end-
gültigen Resultate fest, diese werden am 06. Juli in einer 
Pressekonferenz verkündet. Die vorläufigen Ergebnisse 
finden Sie in der Grafik rechts.
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Wir müssen uns verabschieden

FHL OSR Hermann Hilscher
(verstorben im Dezember 2019)

Ing. Karl Strobach
(S 56, verstorben am 13. Dezember 2019)

Ing. Michael Hutter
(MK 99, verstorben am 19. Dezember 2019)

Ing. Norbert Aschenbrenner
(M 67a, verstorben am 2. Jänner 2020)

Ing. Alfred Lirnberger
(S 48b, verstorben im Jänner 2020)

Ing. Herbert Friedl
(S 60, verstorben im Jänner 2020)

Prof. Dr. Hugo Hubacek
(ehem. Leiter d. VA-Silikattechnik, verstorben am 9. Jänner 2020)

Mag. Gernot Mair
(D 75, verstorben am 4. Februar 2020)

DI OStR Herbert Goss
(S 59, verstorben am 18. Februar 2020)

Ing. Leopold Kölbl 
(Sil 75, verstorben am 23. Dezember 2019)
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Wir müssen uns verabschieden

Ing. Rudolf Laber
(M 54, verstorben im Februar 2020)

Prof. Robert Wimberger
(verstorben im März 2020)

Ing. Norbert Schabas
(N 66b, verstorben am 19. März 2020)

Ing. Ronald Suer
(E65, verstorben am 14. April 2020)

Ing. Waldemar Presslmaier
(E 67, verstorben am 23. April 2020)

Ing. Hans Staudinger
(S 49, verstorben am 1. Mai 2020)

Ing. Erich Hermetschläger
(E 70, verstorben am 17. Mai 2020)

Ing. Paul Friedmann
(B 50, verstorben am 24. März 2020)
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