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Jahresber icht 2018

Schuljahr von 09/2017 bis 07/2018

Höhere Technische Bundeslehranstalt und Bundesfachschule
Braunau am Inn

Dank an alle, die unsere Schule zu einem 
abwechslungsreichen Ort der unterschiedlichsten 
Begegnungen gemacht haben. Besonderen Dank 
vor allem jenen, die die Buntheit unserer Schule in 
Bilder und Worte gefasst und so den vorliegenden 
Jahresbericht ermöglicht haben.
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JAHRESBERICHT: Die HTL Braunau hat 
in diesem Jahr so viele Auszeichnungen 
bekommen, wie noch nie (z.B. Aenus-
Preis für grenzüberschreitendes Enga-
gement, MINT-Gütesiegel, Innovativste 
Schule in OÖ, Young Science-Gütesie-
gel für Forschungspartnerschulen …). 
Welche Auszeichnungen sind dir dabei 
besonders wichtig?
Hans Blocher: Ich möchte da etwas 
aus holen: Einer der wichtigsten Faktoren 
einer gelingenden Schule ist Feedback. 
Lehrkräfte können ihren Schülerinnen und 
Schülern kaum bessere Hilfen an bieten 

als sorgfältige und detaillierte Rück-
meldungen über Aufgabenbewältigung, 
Lösungsstrategien usw. Auch Auszeich-
nungen geben uns als Schule insgesamt, 
aber auch einzelnen Bereichen oder 
Personen Rückmeldung und Anerkennung 
über unsere Anstrengungen. Eine derar-
tige Dichte an Auszeichnungen über Jahre 
hinweg ist aber auch nur möglich in einem 

entsprechenden positiven, motivierenden 
Umfeld, in dem Schüler und Lehrer gerne 
zusammen an der Verwirklichung ihrer 
Ideen arbeiten. Die ganz besondere Breite 
des Bildungsangebotes an unserer Schule 
zeigt sich natürlich auch darin, dass wir 
nicht nur laufend in technisch-wissen-
schaftlichen Bereichen Preise gewinnen, 
sondern auch in musikalischen und lite-
rarischen.

JAHRESBERICHT: Auch Projekte aus 
der HTL Braunau waren heuer extrem 
erfolgreich (zwei 2. und ein 3. Preis bei 

Jugend Innovativ, TÜV-Wissenschafts-
preis, Energy Globe Award OÖ und auch 
Nicaragua …). Warum unterstützt die 
HTL Wettbewerbsteilnahmen?
Hans Blocher: Bei jedem Projekt steht 
zunächst ein praxisnahes, selbständiges 
Arbeiten im Vordergrund. Bei Wett-
bewerben kommen jedoch auch noch 
innovative Ansätze, der hohe Umsetzungs-

Ich freu‘ mich jeden Tag auf die HTL

Dir. Hans Blocher ist stolz über die vielen Erfolge, bedauert das Hin und Her in der 
 Bildungspolitik, ist froh über die enge Zusammenarbeit mit vielen Betrieben und freut 
sich, dass er täglich mit den Schüler/innen und Mitarbeiter/innen zusammenarbeiten kann.
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grad und die ansprechende Präsentation 
der Ergebnisse hinzu. Daher sind wir sehr 
froh, dass sich so viele unserer Schüle-
rinnen und Schüler diesem Procedere und 
dem Vergleich mit anderen stellen. Dass 
die Entscheidungen der Juroren öfters aus 
unserer Sicht nicht nachvollziehbar sind, 
ist wohl „part of the game“ und gehört 
zum Lernprozess einfach dazu.

JAHRESBERICHT: Gerade in der Schul-
organisation hat sich in den letzten 
Jahren viel getan. Wie stark treffen 
diese Entwicklungen die HTL Braunau?
Hans Blocher: Seit Jahren müssen wir mit 
großem personellen, logistischen und 
teilweise auch finanziellen Einsatz schul-
organisatorische Änderungen umsetzen. 
Ein Beispiel dafür sind die neuen Mittel-
schulen. Wir arbeiten offiziell mit vier 
Schulen zusammen, wo, wie ursprünglich 
geplant, auch unsere Lehrkräfte unterrich-
tet haben bzw. hätten. Dafür hätten wir 
bis zu zehn neue Lehrkräfte benötigt. Dass 
nun keine HTL-Lehrkraft mehr in den Part-
nerschulen unterrichtet, war so aber nicht 
absehbar und hat uns doch überrascht. 
Die Unsicherheit der Schulpolitik ist aber 
auch in manch anderen Bereichen spürbar: 

Bei der NOST (neue Oberstufe) konnten 
wir bereits ein Jahr früher als geplant 
mitmachen, nun gibt es plötzlich jedoch 
auch wieder die Gelegenheit zum Ausstieg. 
In der HTL Braunau wären wir sehr froh, 
wenn wir uns noch mehr auf unser Haupt-
geschäft, die Bildung und Ausbildung von 
Jugendlichen, konzentrieren könnten. Ich 
bin überzeugt, dass wir das auch ohne 
laufende Korrekturen von außen ganz gut 
hinkriegen.  
 
JAHRESBERICHT: Fast 100 Firmen sind 
Ausbildungspartner der HTL Braunau, die 
wichtigsten Vertreter arbeiten auch im 
Kuratorium mit, unsere Jobbörse ist seit 
Jahren überbucht. Wie wichtig ist dir die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft?
Hans Blocher: Die Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft ist für eine technische Schule 
essentiell. Ich möchte mich an dieser 
Stelle für die große Unterstützung vieler 
Firmen und ganz besonders auch einzel-
ner Mitarbeiter bedanken. Die Firmen und 
die Industrie insgesamt geben uns wich-
tigen Rückhalt gegen wenig sinnvolle 
Änderungsvorschläge aus verschiedensten 
Kreisen (z.B. die Verkürzung der HTL-Lauf-
bahn aus der WKO), sie geben uns wich- Elfi Prohammer

Hans Blocher
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tige Ratschläge bei der Umsetzung der 
Lehr inhalte, sie unterstützen uns laufend 
finanziell, aber auch mit moderner Ausrü-
stung.

JAHRESBERICHT: HTL-Absolventen sind 
nicht nur im MINT-Bereich bei den 
Studien einrichtungen sehr gefragt. 
Heuer haben 35 Unis/TUs, FHs bzw. PHs 
bei unserer Studieninformationsbörse 
um unsere Absolvent/innen geworben. 
Welche Wünsche hast du an tertiäre 
Ausbildungseinrichtungen?
Hans Blocher: Mit der westsächsischen 
Hochschule Zwickau haben wir eine Verein-
barung geschlossen, dass Absolventen 
unserer entsprechenden Fachrichtungen 
vier Semester angerechnet bekommen und 
daher den Dipl.-Ing. in nur vier Semestern 
(davon nur zwei vor Ort) erwerben können. 
Gerade im Hinblick auf die Aufwertung des 
Ing. durch die neue Zertifizierung wünsche 
ich mir auch ein diesbezügliches Nach-
denken der österreichischen Hochschulen 
und Unis.

JAHRESBERICHT: Mit diesem Schuljahr 
hat Gerda Schneeberger die Leitung der 
Abteilung für Elektronik und Technische 
Informatik übernommen. In der Werk-
stätte wird die Übergabe der Leitung 
von Alois Hofstätter an Max Mayr gerade 
vorbereitet. Was ist dir in Bezug auf das 
Leitungsteam besonders wichtig?
Hans Blocher: Das Leitungsteam der 
HTL Braunau ist seit Jahren in vielen, 
manchmal auch wichtigen außerschu-
lischen Bereichen engagiert. Durch die 
letzt jährige Übergangsphase hat Gerda 
viel von der langjährigen Erfahrung ihres 
Vor gängers Josef Wagner profitieren 
können, sie bringt aber jetzt mit enormem 
Engagement auch viele neue Ideen ein. Es 
hat mich nicht überrascht, dass die Neuen 
im Team einen noch lockereren, teilweise 
eben cooleren Zugang zu unseren Jugend-
lichen finden. Jeden Tag freue ich mich 
bereits auf meinem Weg zur HTL, dass ich 
in dieser Schule mit diesen Schülerinnen 
und Schülern, mit diesen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, mit diesen Lehrkräften 
und in diesem Leitungsteam arbeiten darf.         

Anton Planitzer
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Auf einem guten Weg

Paul Dirnberger lässt das vergangene Schuljahr Revue passieren. Erfolgreiche Matura
projekte, aber auch zunehmend administrativer Aufwand sind erste Stichworte – insgesamt 
sieht er die HTL Braunau auf einem guten Weg.

Beim Gespräch über das Schuljahr 2017/18 
sind die vielen Projekte das Erste, worauf 
AV Dirnberger Bezug nimmt. „Wir haben 
sowohl in der Elektrotechnik als auch in 
der Mechatronik eine große Bandbreite 
bei den Projekten. Sowohl die Konzep-
tion, die mechanische Umsetzung, aber 
auch Antriebs- und Steuerungstechnik 
vieler Projekte zeugen von einem guten 
Leistungsstand und ich freu‘ mich sehr 
darüber, dass sehr viele Firmen mit uns 
Projekte abwickeln wollen. Das ist sicher-
lich einerseits der sehr guten Wirtschafts-
lage und der damit verbundenen Personal-
suche geschuldet, andererseits habe ich 
aber eine Reihe von Rückmeldungen aus 
den Firmen, die sehr zufrieden mit den 
Projektergebnissen sind. Ich musste aus 
Kapazitätsgründen für das vergangene 
Schuljahr sogar einige Firmen ab weisen, 
die Projektzusammenarbeit gesucht 
haben“, erzählt er im Gespräch und 
verweist darauf, dass ihm auch die erfolg-
reiche Wettbewerbsteilnahme einer Reihe 
von Projekten große Freude bereitet hat.

Sehr positiv findet er, dass sich auf dem 
Gebiet der Elektrotechnik einiges tut: 
„Auch bei den 14-Jährigen spricht sich 

herum, dass der Strom nicht aus der 
Steckdose kommt, sondern dass alter-
native Energieerzeugung an Bedeutung 
gewinnt und vor allem auch interessante, 
technische Umsetzungsmöglichkeiten 
bietet. Mir fällt auch auf, dass die Smart 
Grid-Technologie auf großes Interesse bei 
etlichen Schülern und Schülerinnen stößt. 
Ich denke, dass sich hier sicherlich die 
Interessenslage auch ein wenig Richtung 
Elektrotechnik verschieben wird.“

Insgesamt ist AV Dirnberger wirklich 
zufrieden mit den Schulleistungen in 
seinen beiden Abteilungen. „Gerade bei 
den Maturaarbeiten sind ausgezeichnete 
Projekte dabei. Ich schätze sowohl das 
fachliche Wissen als auch den persön-
lichen Einsatz und die gute Zusammenar-
beit im Team sehr. Bei etlichen denk‘ ich 
mir, mit denen könnte ich sofort zu einer 
Inbetriebnahme ins Ausland fahren, da 
stimmt’s wirklich in allen Bereichen. Auch 
im Vergleich mit anderen Schulen sind die 
Leistungen absolut herzeigbar“, so der 
Abteilungsvorstand, der davon überzeugt 
ist, dass sich die Freiheiten, die Schüle-
rinnen und Schüler in Braunau haben, 
wirklich lohnen. Gerade der partnerschaft-
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liche Umgang mit den Schülern und Schü-
lerinnen wirke sich ausgesprochen positiv 
aus und trage zu einem guten Klima viel 
bei. „Wir sind mit unseren Schülern und 
Schülerinnen auf Augenhöhe unterwegs 
und das ist gut so!“

Sorge bereitet ihm der zunehmende Admi-
nistrationsaufwand – gerade im Rahmen 
der NOST, der neuen Diplomprüfungsord-
nung, und anderer, verwaltungsbezogener 
Neuerungen werde sehr viel Papier produ-
ziert und fließe viel Zeit in Tätigkeiten, 
deren Nutzen kaum zu erkennen sei. Auch 
bei den Schülern und Schülerinnen nehme 
die Belastung zu und werde der Termin-
kalender immer intensiver. „In den fünften 
Klassen verlieren die Schüler und Schüle-
rinnen durch die Abgabetermine und die 
Zentralmatura rund ein Monat Arbeitszeit. 
Die NOST führt dazu, dass der Druck gerade 
für die schlechteren Schüler und Schüle-
rinnen zunimmt“, so AV Dirnberger. Hier 
sei dringend ein Umdenken erforderlich. 

Dennoch sei die HTL Braunau auf einem 
guten Weg und biete den Schülern und 
Schülerinnen eine hervorragende und 

nachgefragte Ausbildung, die sowohl beim 
Einstieg in das Arbeitsleben als auch beim 
Überstieg in ein Studium einen hohen Wert 
hat. „Auch kleinere Schritte innerhalb der 
HTL finde ich wichtig – so konnten wir in 
diesem Schuljahr die Werkstätte Elektro-
mobilität ins Laufen bringen. Die Hebe-
bühne steht, entsprechendes Werkzeug ist 
angeschafft und auch mehrere Projekte in 
diesem Bereich sind bereits am Entstehen. 
Der Elektromobilität gehört mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Zukunft und daher 
will ich, dass die HTL hier entsprechend 
dabei ist.“ 

„Mir ist ein gutes Schulklima sowohl inner-
halb des Lehrkörpers als auch zwischen 
Lehrern und Lehrerinnen und Schülern und 
Schülerinnen sehr wichtig und das funk-
tioniert weitestgehend, so meine Wahr-
nehmung. Die HTL Braunau ist auf einem 
guten Weg und auch 2017/18 wurde 
wieder solide Arbeit geleistet. Ich denke, 
wir können stolz auf unsere Schule sein. 
Allen Schülerinnen und Schülern, allen 
Kolleginnen und Kollegen ein herzliches 
Dankeschön für die geleistete Arbeit!“
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Teamorientierung und Leistungsbereitschaft

Seit September 2017 bin ich Abteilungsvorständin der Abteilung Elektronik und Technische 
Informatik. Teamorientierung und Leistungsbereitschaft sind zwei Einstellungen, die für 
mich zentral sind.

Ich kenne die HTL-Ausbildung nicht nur aus 
einer mittlerweile 16-jährigen Unterrichts-
erfahrung an der HTL Braunau, sondern 
auch von meiner eigenen Ausbildung – ich 
habe selbst vor mittlerweile 25 Jahren 
die HTL Wels in der Abteilung Chemie-
ingenieurwesen besucht. Ich schätze das 
berufsbildende Schulwesen Österreichs 
sehr. In einem Alter der relativen Unbefan-
genheit lernt man mit der jeweiligen tech-
nischen Materie in der Werkstätte und den 
Labors praktisch umzugehen. Gleichzeitig 
erfolgt eine fundierte theoretische Ausbil-
dung in diesem Bereich. Der Wissensauf-
bau in Theorie und Praxis geht so Hand 
in Hand und wird entsprechend gefestigt. 
Die dritte Säule bildet die Allgemeinbil-
dung. Die Jugendlichen erreichen dadurch 
sowohl die Universitätsreife als auch eine 
Bandbreite an Berufsaus bildungen – nicht 
umsonst ist der Abschluss dann eine Reife- 
UND Diplomprüfung. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass diese Kombination 
ideal für die weitere berufliche Entwick-
lung ist. Dabei sehe ich aber die diversen 
Standardisierungsversuche (NOST, PISA, 
Zentralmatura usw.) kritisch. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft 

die Stärken der jeweiligen Person fördern 
sollen und das Trainieren von Beispielauf-
gaben für ständig stattfindende standar-
disierte (Kreuzerl-)Tests und Prüfungen 
für das „Leben nach der Schule“ wenig 
gebraucht wird. Aber mit diesem Thema 
beschäftigen sich alle höheren Schulen 
gerade.

Mein Arbeitsplatz in der HTL Braunau 
gefiel mir von Anfang an. Ich glaube, 
wir sind eine tolle Schule mit einem 
sehr guten Arbeitsklima. Ich möchte 
auch gerne weiterhin dazu beitragen, 
dass dies so bleibt und denke, dass sich 
mir als Abteilungsvorständin dafür noch 
mehr Möglichkeiten bieten. Sowohl die 
Teamorientierung in der Kolleg/innen-
schaft als auch den partnerschaftlichen 
Umgang zwischen Lehrkräften, Mitar-
beiter/innen und Schüler/innen schätze 
ich sehr. Für mich ist klar, dass wir eine 
profunde Ausbildung bieten und dass dies 
nicht ohne entsprechende Leistung geht. 
Dass wir dabei gerade auch die indivi-
duellen Möglichkeiten unserer Schüler/
innen in den Blick nehmen, empfinde ich 
als eine Selbstverständlichkeit. Aufgabe 
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der HTL ist es, möglichst vielen Schüler/
innen eine möglichst gute (Aus-)Bildung 
angedeihen zu lassen. Ich halte sowohl 
das „Aussortieren von Schüler/innen“ als 
auch das „Herschenken von Noten und 
Abschlüssen“ für verfehlt. Schließlich sind 
wir sowohl den Jugendlichen und ihren 
Eltern als auch der Wirtschaft und Gesell-
schaft verpflichtet.

Die HTL steht deshalb in einem sehr engen 
Kontakt mit der Wirtschaft – wir sind so 
immer am Puls der Zeit und bestrebt, 
unsere Lehrinhalte auch immer wieder 
den aktuellen Erfordernissen anzu passen. 

Außerdem haben die HTLs mit eini-
gen Fachhochschulen und Universitäten 
Abkommen über Anrechnung von teilweise 
ganzen Semestern. Meines Erachtens ist 
der Schultyp HTL damit die Schule der 
Zukunft. Wir haben sehr gute Absolvent/
innen und die Wirtschaft ist mit unserer 
Ausbildung zufrieden. Die HTL Braunau hat 
z.B. schon vor Jahrzehnten das Matura-
projekt eingeführt, welches jetzt in Form 
der Diplomarbeit in allen berufsbildenden 
Schulen stattfindet. Gerade den Projekt-

unterricht, insbesondere in Form der 
Diplomarbeiten, finde ich spannend. Wir 
wissen auch als Lehrkräfte nicht, ob „das 
geht“ und die Idee schließlich „was wird“ 
oder im Sand verläuft. Wir sind hier eher 
Coaches und arbeiten gemeinsam mit den 
Schüler/innen an der Lösung. Diese Team-
arbeit, die Begeisterung der Jugendlichen 
für ihr Projekt und – wenn‘s gut läuft – 
auch noch die externe Anerkennung bei 
Wettbewerben und durch Firmenvertreter/
innen – das finde ich toll. 

Ein besonderes Anliegen ist mir das 
Thema „Frau und Technik“. Die Begabung 

für Mathematik, Naturwissenschaften 
und Technik liegt definitiv nicht in den 
Geschlechtschromosomen. Dass Mädchen 
auch heute manchmal noch erzählt wird, 
sie sollen davon die Finger lassen, weil 
sie ein Mädchen sind, finde ich unfair. Es 
verbaut die Chance auf tolle, spannende 
und gut bezahlte Jobs. Ich bin froh, dass 
dies bei uns im Bezirk weniger der Fall ist. 
Wir haben in der Abteilung Elektronik und 
technische Informatik ca. 30% Mädchen 
und auch zwei Klassen mit mehr Schüle-

Gerda Schneeberger
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rinnen als Schülern. Meine Dissertation in 
diesem Themenbereich zeigt, dass sowohl 
die Unterstützung der Familie (im Sinne 
von „Zutrauen“) als auch die Tätigkeit der 
Mittelschulen (im Sinne von „guter Unter-
richt in Mathe, Naturwissenschaften und 
Werken“) entscheidende Bausteine für die 
Mädchen sind, sich der Technik zuzuwen-
den. 

Wesentliches Anliegen ist mir auch, dass 
die HTL Braunau eine offene Schule bleibt, 
die viele Begabungen der Schüler/innen 
anspricht und fördert. Es gibt bei uns viele 

Aktivitäten und Veranstaltungen, Projekte 
und Wettbewerbserfolge und wir leben 
unsere Schulautonomie. Ich finde die 
Schulpartnerschaften und damit verbun-
den eine internationale Ebene in der HTL 
wichtig und richtig. Gerade ein globales 
Denken, das bewusst auch auf Strukturen 
schaut, soll unseren Schüler/innen auf 
den Reisen nach Nicaragua, China und 
Uganda anschaulich vermittelt werden. 
Dahinter steht für mich die Grundhaltung 
„Wir bleiben im Gespräch – sowohl intern 
als auch extern.“ Das gefällt mir. Was ich 
mir wünsche: Weiter so!

AV Dipl.-Ing.in Dr.in Gerda Schneeberger, Jahrgang 1976, stammt aus St.  Peter 
am Hart und hat nach der Gym-Unterstufe die HTL Wels, Abteilung Chemie, be-
sucht. Im Anschluss begann sie an der TU Graz das Studium Technische Chemie, das 
sie, nach einem Erasmusstudium in Sheffield/England 2001, mit einer Diplomarbeit zum 
 Thema „Untersuchung von Aluminiumlegierungen mittels ICP-Hydridtechnik“ abschloss.

Danach war sie vier Jahre bei FACC in Ried tätig. Seit 2005 ist sie Lehrerin an der HTL 
 Braunau und unterrichtet naturwissenschaftliche Fächer. 2017 promovierte sie an der 
TU Wien mit einer Arbeit zum Thema  „Technik? Du als Mädchen? Erklärungs-
ansätze für die Entscheidung von  Mädchen, eine naturwissenschaftlich- technische 
Ausbildung beim Übergang zur Sekundarstufe II zu  wählen“. Seit  September 
2017 ist sie Abteilungsvorständin für Elektronik und  Technische   Informatik.

Gerda Schneeberger ist im HTL-Bereich OÖ Gender beauftragte und 
 arbeitet intensiv in der Öffentlichkeitsarbeit der HTL Braunau mit. Sie 
hat einen 10-jährigen Sohn und entspannt beim Sport und beim Lesen.

Gerda Schneeberger



Hans hat Angst

Hans saß am Mast

Hans saß am Rand

Hans saß am Kran

Hans mag håm

Hans mag Ananas

Hans mag Saft

Hans mag Ananassaft

Hannah hat ka Angst

Hans mag Hannah

Hannah mag Hans

Hans hat fast Angst

Johanna Regl
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EBikeVorführung am Tag der offenen Tür

Einen kleinen Einblick in den Motorsport gab Eva Reiter (Werkstättenlehrerin im 
Bereich Elektronik) am Tag der offenen Tür – sie zeigte mit ihrem EBike, wie man 
über Treppen fährt.

Beim Tag der offenen Tür in der HTL 
 Braunau am Freitag, 1. Dezember 2017, 
gab es nicht nur über 50 Abschluss-
projekte und viele Aktivitäten aus der 
Begabungsförderung zu sehen, auch die 
50-köpfige Big Band der HTL gab ein 
deutliches Lebenszeichen und last but 
not least zeigte die HTL-Lehrerin Eva 
Reiter, dass man mit einem KTM E-Bike 
auch locker über Treppen fahren kann. Die 

Auftritte der Trial Expertin waren tadel-
los und haben die Zuschauer/innen sehr 
beeindruckt.
Eva Reiter hat 2010 in der Elektronik-
Abteilung maturiert und dann mehrere 
Jahre bei KTM an der Entwicklung des 
E-Bikes gearbeitet. Sie ist überzeugte 
Motorradfahrerin und beteiligt sich auch 
an verschiedenen Rennen mit E-Bikes. Seit 
Herbst 2017 unterrichtet sie in der Werk-
stätte der HTL Braunau.
Den Tag der offenen Tür haben rund 500 
Besucher/innen genützt, um sich die HTL 
Braunau anzusehen. Viele Interessierte 
haben sich dabei über die HTL-Ausbil-
dung informiert, aber auch etliche Absol-
vent/innen haben „ihre“ Schule besucht. 
Besonderes Interesse gab es am HTL-
Roboter „InMoov“, den Simon Hitzginger 
und Kevin Innerebner im Rahmen ihres 
Diplomprojektes zu einem sehr interes-
santen Anschauungsobjekt weiterentwi-
ckeln. 
„Ein besonderes Lob bekommen am Tag 
der offenen Tür die HTL-Öffentlichkeits-
arbeiter/innen. Eine Reihe von Besucher/
innen freuen sich über die engagierten 
und informativen Führungen durch die 
Schule“, erklärt Anton Planitzer, der für 
die Organisation des Tages der offenen Tür 
verantwortlich ist.

Tag der offenen Tür
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Spannende Anmeldephase

Mit dem Informationsnachmittag der HTL Braunau, der immer am Freitag vor den 
Semesterferien stattfindet, beginnt die dreiwöchige Anmeldephase. Beratung und 
Information der Interessent/innen stehen im Mittelpunkt dieses Nachmittags.

„Wir beginnen jedes Jahr mit acht oder 
neun neuen Klassen und arbeiten inten-
siv daran, dass sich entsprechend viele 
Interessenten und Interessentinnen für 
die HTL finden. Eine Reihe von Medien 
– Homepage, Facebook, Newsletter, HTL 
up to date, Jahresbericht, diverse Folder 
und viele Veranstaltungen wie Program-
mieren für Kids, Mädchen-Technik-Tage, 
Beratungsabende, Schulbesuche, Tag der 
offenen Tür, Informationsnachmittag, div. 
Tage für Kindergärten, Volksschulen und 
NMS und viele mehr – sind fixer Bestand 
der Öffentlichkeitsarbeit. Spannend wird 
es dann am Informationsnachmittag, wo 
wir erste Anmeldezahlen bekommen und 
dann sofort mit den Zahlen der letzten 
Jahre vergleichen“, erzählt Anton Planit-
zer, der für die Organisation des Informa-
tionsnachmittags zuständig ist. 
Heuer ist der Informationsnachmittag 
recht gut verlaufen – insgesamt 138 fixe 
Anmeldungen konnten wir entgegen-
nehmen und damit war ein guter Anfang 
für die drei Wochen der Anmeldung 
gesetzt. Dass die Anmeldezahlen für 
die HTL Braunau im Großen und Ganzen 
passen, hat mit einigen Faktoren zu tun 
– zwei sehr wichtige seien hier genannt: 
einerseits sind dies die rund 150 Öffent-
lichkeitsarbeiter und -arbeiterinnen, die 
in der Schule, bei Veranstaltungen außer-
halb, aber auch privat in ihrem Umfeld 

ausgezeichnet über die HTL informieren, 
und andererseits die Maturantinnen und 
Maturanten, die mehrmals im Jahr ihre 
Projekte präsentieren und von denen sich 
viele an Wettbewerben beteiligen. 
Alle, die die gesetzlichen Aufnahme-
bedingungen erfüllt haben, konnten für 
das kommende Schuljahr aufgenommen 
werden. In manchen Bereichen – so z.B. 
bei der Turboklasse für bayrische Schüler 
und Schülerinnen oder in der Fachschule 

– gibt es auch noch offene Stellen. Wenn 
sich jemand noch für einen Platz in der 
HTL für das Schuljahr 2018/19 interes-
siert, so soll er bzw. sie sich unbedingt in 
der HTL melden.

Informationsnachmittag
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Forschung in einer Schule?

Mit über 5.000 Besucherinnen und Besuchern im Bezirk ist die Lange Nacht 
der Forschung die größte Wissenschaftsveranstaltung des Jahres. Auch die HTL 
 Braunau war wieder mit dabei.

Am Freitag, dem 13. April, öffneten 
zahlreiche Institutionen in ganz Öster-
reich wieder Tür und Tor, um Einblicke in 
die faszinierende Welt der Naturwissen-
schaften und Technik zu geben. An 
die 1.000 Wissenshungrige aus allen 
Altersschichten folgten der Einladung 

und erlebten in der HTL Braunau beein-
druckende Experimente, die Themen aktu-
eller Diplomprojekte und das Engagement 
und die Begeisterung des Teams für die 
Großveranstaltung an insgesamt 12 Stati-

onen. Denn eine solche Veranstaltung an 
einem Freitagabend mit Schülerinnen und 
Schülern zu organisieren, ist keine Selbst-
verständlichkeit. 
Erstmals gab es sogar eine Außenstelle 
zum Thema Elektromobilität, die am 
Gelände der Fahrschule Burgstaller in 

Uttendorf eingerichtet wurde.
Ein besonderes Anliegen ist es, bereits 
die jüngsten Besucherinnen und Besu-
cher für Naturwissenschaft und Technik zu 
be geistern – sei es nun mit Experimenten 
zum Mitmachen, den Robotern der Lego 
League oder den musizierenden Blitzen 
der Hochspannungsversuche. Wie vielfäl-
tig Technik ist, konnten die Besucher/
innen in der Werkstätte der HTL Braunau 
erleben. Denn in der Kunst der Metallver-
arbeitung hat sich vom handwerklichen 
Schweißen bis zu hochtechnischen CAD-
CAM-Verfahren einiges getan.
Auch die Firmen B&R Automation, Ginzin-
ger electronic systems, F&S Bondtec und 
RT-CAD nutzten die Räumlichkeiten der 
HTL Braunau, um an der Langen Nacht der 
Forschung teilzunehmen – ein Zeichen für 
die enge Kooperation der HTL Braunau mit 
den umliegenden Wirtschaftsbetrieben.

Lange Nacht der Forschung

Christian Zöpfl
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Abend der Talente

Ein Hoch auf uns

Der 26. April stand ganz im Zeichen der Talente – dieser Abend ist eine Art 
 Leistungsschau unserer Schule, wir stellen einem breiten Publikum vor, was sich 
bei uns tut. Und es tut sich viel! 

Die größte Schwierigkeit bei dieser Veran-
staltung liegt in der Planung dieses 
Abends – es gibt so viele Projekte, die 
wir präsentieren möchten, und so viele 
Talente, die auf die Bühne sollten, dass 
uns die Auswahl wirklich schwerfällt. Das 
Programm kann immer nur eine kleine 
Auswahl an Talenten präsentieren und soll 
einen Überblick über die Aktivitäten an 
unserer Schule bieten. 
Wir sind sehr stolz auf unsere erfolg-
reichen Absolvent/innen und laden sie 
immer wieder gerne zu uns ein. Dr. Stefan 
Huber (Absolvent 2002) arbeitet bei 
B&R als R&D Engineer, er hat über seine 
Leidenschaft für die Forschung gesprochen 
und seine Tätigkeit bei B&R beschrieben. 
Dass es nicht nur viele technische Talente 
bei uns gibt, sondern auch künstlerische, 
beweist immer wieder Evelyn Mayr, die mit 
einer Schülergruppe schon zweimal den 
EXIL-Literaturpreis gewonnen hat. Neben 
den Schriftstellern haben wir auch viele 
Musiker/innen bei uns – das Gesangs talent 
Katharina Hangöbl hat das Publikum mit 
ihrer Interpretation von „Ein Hoch auf 
uns“ fasziniert und für Gänsehautmomente 
gesorgt. 
Sophie Fellhofer hat 2017 den AXAWARD 
gewonnen und ihr Projekt „Elektro-
chemische Reduktion von CO2 und CO 
zu Solarmethan“ vorgestellt. Zudem 
gab sie wertvolle Motivationstipps – als 
erfolgreiche Sportlerin weiß sie, worauf 
es ankommt: „Durchhalten und nicht 
ent mutigen lassen“ ist ihr Motto.
Die Klimaprobleme unserer Zeit inspirie-
ren viele Maturaprojekte, unter anderem 
das Projekt „Solares Kühlen“ von Corne-

lia Lobmeier, Andreas Sigl und Verena 
 Wolfsöldner, die eine solarbetriebene 
Klimaanlage für unsere Partnerschule 
in Nicaragua entwickelt und vor Ort in 
Betrieb ge nommen haben. 
Wir hoffen, dass die Kooperation mit der 
Brother Konrad School in Lira/Uganda 
genauso erfolgreich wird wie die langjäh-
rige Partnerschaft mit dem IPLS. Unser 
Absolvent Jakob Pichler ist Auslandszivil-
diener in Uganda und hat uns in seiner 
Videobotschaft sehr anschaulich das 
Leben und Arbeiten in Uganda vorgestellt.
Für die Communications-Klassen gibt es 
bei uns ein ganz besonderes Angebot – 
die Medienwoche. Christian Hanl hat die 
Ergebnisse der letzten Medienwoche in 
einem sehenswerten Film zusammenge-
fasst. Die anwesenden NMS-Direktorinnen 
und -Direktoren haben ein von ihm 
 designtes Mousepad für ihre EDV-Räume 
bekommen. In diesem Zusammenhang hat 
sich Direktor Blocher für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit bedankt.
Nach der Pause wurden wir schließlich 
noch von Dr. Gernot Grömer, dem Leiter 
des Österreichischen Weltraumforums, auf 
den Mars entführt. Er hat mit Partnern aus 
25 Ländern in der Wüste von Dhofar im 
Oman eine Marsexpedition simuliert und 
äußerst kurzweilig und anschaulich davon 
berichtet. Sein Weitblick, seine Visionen, 
sein Überwinden von Problemen und seine 
Offenheit für Neues sollen uns Inspiration 
und Vorbild sein!
Wir blicken zurück auf eine interessante 
und abwechslungsreiche Veranstaltung 
und freuen uns schon auf den nächsten 
Abend der Talente. 

Sabine Schwaiger
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Jugend forscht

Am 1. und 2. März fand in Passau die Vorentscheidung für das Halbfinale von 
 „Jugend forscht“ in München statt. Dieses Jahr haben zum ersten Mal zwei  
Teams aus der HTL Braunau teilgenommen.

Aber „Jugend forscht“ ist doch ein deut-
scher Wettbewerb?
Das stimmt, aber sobald im Projektteam 
ein Schüler mit deutschem Wohnsitz dabei 
ist, darf man teilnehmen. Im Vorhinein 
muss man sich wie bei jedem Wettbe-
werb anmelden und eine Kurzfassung bzw. 
später noch eine längere Ausarbeitung 
einreichen. Der Aufwand, den man dafür 
betreibt, lohnt sich später bei der Diplom-
arbeit. Nach kurzer Bearbeitungsdauer 
bekommt man Bescheid, ob man in der 
Vorentscheidung ist. Diese fand an zwei 
Tagen statt und hatte einen im Vor hinein 
festgelegten Zeitplan. Am ersten Tag 
musste man einen kleinen Projektstand 
aufbauen und mit Plakaten versehen, 
die das Projekt kurz beschreiben sollten. 
Am Nachmittag war das Gespräch mit 
der Fachjury, die Fragen über das Projekt 
stellte. Den restlichen Tag präsentierten 
wir unser Projekt den anderen anwesenden 
Betreuungslehrern. Der zweite Tag begann 
mit der Verleihung der Sonderpreise. Dort 
räumten wir den Preis der Stadt Passau 
ab und Leon und Simon bekamen einen 
Firmenpreis für umweltfreundliches Arbei-
ten. Anschließend durfte man sein Projekt 

der Öffentlichkeit vorstellen, die den rest-
lichen Tag anwesend war. Nach Mittag 
wurden einige Projektteams für das Fern-
sehen interviewt. Am frühen Nachmittag 
bis zum Abend fand die große Preisver-
leihung statt, bei der auch die Halbfina-
listen bekannt gegeben wurden. 
Positiv zu erwähnen ist, dass man nie 
alleine gelassen wurde und immer sehr 
nette und hilfsbereite Studenten mit Rat 
und Tat zur Seite standen. Des Weiteren 
bekam man an den zwei Tagen nicht nur 
ein super Mittagessen in der Uni-Mensa, 
sondern konnte sich jederzeit am Jausen-
stand bedienen, was wir sechs (Jonas 
Eppacher, Hannah Kirchsteiger, Simon 
Obermaier, Leon Pusan, Anna Fürböck und 
Herr Seeburger) auch ausgiebig taten.

An dieser Stelle möchten wir uns alle bei 
den Betreuungslehrern Herrn Feierabend, 
Frau Schneeberger und Herrn Neubauer 
bedanken, die uns immer zur Seite stan-
den. Einen besonderen Dank verdient aber 
Herr Seeburger, der uns beide Tage beglei-
tete und mit unserem Team legendäre 
Roadtrips nach Passau machte, obwohl er 
am ersten Tag auch noch Geburtstag hatte. 

Jugend forscht

Anna Fürböck

Hannah Kirchsteiger



19

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2018

Elektronik selbst gemacht

Unser Volksschulkurs bietet einen kleinen Einblick in die vielfältige Ausbildung 
der HTL Braunau und besonders das Löten im ElektronikLabor macht den Kindern 
viel Spaß.

Unter den vielen verschiedenen Kursen für 
die Volksschulkinder hebt sich das Löten 
sehr hervor. Hierbei werden in erster Linie 
ein Würfel, eine Orgel, ein Herz oder zu 
Weihnachten ein Christbaum gelötet. Am 
Ende sind die Volkschüler/innen immer 
sehr aufgeregt, wenn sie fertig sind und 

ihre selbst gebauten Konstruktionen 
testen dürfen. Es bereitet ihnen immer 
viel Freude, wenn die Dioden blinken und 
die Orgel erklingt.
Die Kinder werden nicht nur von den HTL-
Lehrern bzw. -Lehrerinnen betreut, sondern 
hauptsächlich von engagierten Schüler/
innen unserer Schule. Diese freuen sich 
immer besonders auf den neuen Volks-
schulkurs, den sie betreuen dürfen. Durch 
das offene Miteinander entsteht jedes Mal 
ein angenehmes Arbeiten mit den Kindern. 
Hier spielen weder das Alter noch die 
Herkunft oder das Geschlecht eine Rolle, 

es macht allen gleich viel Spaß.
Die Arbeitsweisen der Kinder sind hier 
auch gut erkennbar, da manche sorg-
fältiger, dafür langsamer, und andere 
manches Mal schneller arbeiten. Aber hier 
gibt sich jeder auf seine oder ihre Art und 
Weise viel Mühe.

Sie lernen hier aber nicht nur ver schiedene 
Bauteile und den Spaß in der Schule 
kennen, sondern auch die Schule selbst. 
Sie werden am Ende des Tages durch die 
HTL Braunau geführt. Die Begeisterung 
über das große Gebäude und unsere Dach-
terrasse ist kaum zu übersehen.
Sie haben in den paar Stunden an unserer 
Schule vieles kennen gelernt und auch 
erlebt. Wenn die Kinder das Schulge-
bäude mitsamt dem selbstgelöteten Werk 
ver lassen, tragen sie ein breites und 
stolzes Lächeln in ihrem Gesicht.

Volksschulkurs

Jasmin Padinger

Celina Schramek
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Jobbörse 

HTLAbsolvent/innen stark nachgefragt

78 Firmen haben sich an der 19. Jobbörse der HTL Braunau, die am 13. März 2018 
von 13:30 bis 16:30 stattfand, beteiligt. Vor allem Innviertler Unternehmen, aber 
auch Firmen aus Bayern bzw. dem Großraum Salzburg und Linz waren vertreten.

Die Nachfrage nach HTL-Absolventinnen 
und -Absolventen befindet sich auf hohem 
Niveau und steigt dennoch jedes Jahr 
erneut an. Sehr viele Firmen haben Bedarf 
an gut ausgebildeten Techniker/innen und 
wenden erhebliche Mittel und Mühen auf, 
um auf ihre Jobangebote aufmerksam zu 
machen. Sowohl auf der Online-Jobbörse 
der HTL-Braunau – 130 Stellenangebote 
wurden zwischen 1. Jänner und 30. April 
2018 gepostet – als auch in persönlichen 
Gesprächen ist deutlich spürbar, wie inten-
siv die HTLerinnen und HTLer gesucht 
werden.
Dieser Trend hat sich auch bei der 19. 
Jobbörse fortgesetzt. Vertreter/innen 
von insgesamt 78 Firmen sind in die 
HTL gekommen, leider konnten einige 
An meldewünsche aus räumlichen Grün-
den nicht mehr erfüllt werden – für 
eine Ausweitung fehlt einfach der Platz. 
Unter den teilnehmenden Unternehmen 
waren praktisch alle namhaften Firmen 
mit Technologieschwerpunkt vertreten, 
die in der Region ihren Sitz haben. Dass 
unsere Absolvent/innen auch im angren-
zenden Bayern begehrt sind, beweist die 
Teilnahme von zwölf Firmen aus diesem 
Bereich. „Die HTL-Ingenieure sind das 
technische Rückgrat sehr vieler Unter-
nehmen und das ist bei der Suche nach 

qualifiziertem Personal deutlich spür-
bar. Die Nachfrage nach HTL-Ingenieur/
innen ist noch wesentlich intensiver als 
die nach technischen Facharbeitern, man 
kann 14-Jährigen mit Interesse an Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften 
oder Technik nur empfehlen, dass sie sich 
für eine HTL-Ausbildung entscheiden“, so 
Abteilungsvorstand Paul Dirnberger, der 
für die Organisation der Jobbörse haupt-
verantwortlich ist.
Insgesamt kamen rund 400 Absolven-
tinnen und Absolventen bzw. Schüle-
rinnen und Schüler zur Jobbörse und 
informierten sich ausgiebig über Arbeits-
möglichkeiten, Bewerbungsverfahren und 
Verdienst möglichkeiten. Etwas gestiegen 
ist im vergangenen Jahr die Zahl der teil-
nehmenden Absolventinnen und Absol-
venten. „Wir freuen uns, dass so viele 
Firmen zu unserer Veranstaltung kommen, 
und ich weiß, dass die HTL-Schülerinnen 
und -Schüler, aber auch unsere Absol-
ventinnen und Absolventen die Jobbörse 
intensiv nutzen. Vielen herzlichen Dank 
an alle, die diese Veranstaltung tragen und 
ermöglichen“, betont Dir. Hans Blocher, 
der den Kontakt zwischen der HTL und 
den hier ansässigen Unternehmen als sehr 
wichtig erachtet.

Paul Dirnberger



21

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2018

Echtes Gold in der HTL?

Über 400 Volks und Neue Mittelschüler/innen aus 14 Schulen haben unsere 
 Einladung angenommen und einen TechnikGenderHalbtag in der HTL verbracht. 
Ob Löten, Programmieren oder Experimentieren, es war für alle etwas dabei!

Jedes Jahr laden wir zahlreiche Schu-
len aus dem Bezirk, aber auch über die 
Bezirksgrenzen hinaus, ein, einen Halb-
tag bei uns zu verbringen und HTL-Luft 
zu schnuppern. Dank der großartigen 
Mithilfe vieler Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Bereich der Werkstätte, der 
Naturwissenschaften und der Fachtheorie, 
aber auch vieler Schülerinnen und Schü-
ler der höheren Klassen, ist es möglich, 
dass neben der normalen Unterrichtstätig-
keit auch noch Kurse für Volks- und Neue 
Mittelschüler und -schülerinnen ange-
boten werden können.
„Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen 
Kolleginnen und Kollegen be danken, 
die immer bereit sind, einen oder auch 
mehrere Kurse während des Schuljahres 
anzubieten. Ich möchte besonders hervor-
heben, dass es keine Selbstverständlich-
keit ist, diese Arbeit auf sich zu nehmen, 
und ich freue mich deshalb umso mehr, 
dass die Kurse immer wieder angeboten 
werden können, denn auch in prüfungs-
intensiven Wochen findet sich immer 
jemand, der trotzdem Zeit hat und den 
Kurs auch gerne und mit viel Leidenschaft 
und Freude ausrichtet“, meint Benjamin 
Seeburger, der für die Gesamtorganisation 
der Kurse zuständig ist.
„Sehr beachtlich ist es außerdem, dass 
sich auch immer so viele Schülerinnen und 
Schüler der höheren Jahrgänge finden, 

die gerne bei der Betreuung während der 
Kurse helfen. Wenn man bedenkt, dass dies 
teilweise einen enormen Mehraufwand 
bedeutet, weil der Stoff der versäumten 
Unterrichtsstunden ja nachgeholt werden 
muss, dann ist es mir ein umso größeres 
Anliegen, mich bei diesen Helfern und 
Helferinnen dafür zu bedanken“, so Direk-
tor Blocher, der die Kurse für eine sehr 
wichtige Einrichtung hält, durch welche 
viele zukünftige HTLer und HTLerinnen 
angesprochen und überhaupt erst erreicht 
werden können.
Am Ende eines Halbtages kann man in 
zufriedene Gesichter blicken. Die einen 
freuen sich über die Mitbringsel für zu 
Hause, ein Blinklicht, eine Kinderzimmer-
alarmanlage, einen USB-Stick samt selbst 
programmiertem Computerspiel oder selbst 
erstellter Homepage, etwas Gold aus dem 
Chemie-Kurs oder eine Klein-Orgel, die 
anderen über die getane Arbeit und die 
Freude in den Gesichtern der Schützlinge.

NMSTage

Regina Seeburger
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Lego League Braunau geht in die vierte Runde 

Fünfzehn Teams aus zehn Neuen Mittelschulen des Bezirks Braunau konnten ihr 
Können bei einem spannenden Finale am 18. April 2018 in der HTL Braunau 
 eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Seit Herbst 2014 gibt es im Bezirk Braunau 
die Lego League. Herbert Ibinger, Leiter 
des TechnoZ Braunau, Thomas Dicker von 
Bernecker&Rainer sowie Richard Hruby von 
der HTL Braunau haben damals dieses inte-
ressante Projekt gestartet, das bei Kindern 
das Technikinteresse weckt und fördert. 
Nachdem sich im ersten Jahr Teams aus 
fünf Neuen Mittelschulen beteiligten, 
nahmen dieses Jahr bereits zehn NMS an 
der Lego League teil und bereiteten sich 
intensiv mit den von lokalen Firmen zur 
Verfügung gestellten Lego Mindstorm EV3 
Education Sets auf den Wettbewerb vor. 
25 HTL-Schülerinnen und -Schüler, die 
als Coaches tätig waren, unterstützten 
die Schülerinnen und Schüler und gaben 
bei vier Workshops ihr Wissen weiter. Eine 
Neuerung gab es auch dieses Jahr im HTL-
Lehrerteam: Christian Hanl, der die Lego 
League in den letzten Jahren weiterent-
wickelt und ausgebaut hatte, wurde dieses 
Jahr von drei weiteren Professoren der HTL 
Braunau unterstützt: Teresa Bachinger, 
Klaus Holzmann und Reinhard Pfoser.

Der krönende Abschluss der diesjährigen 
Lego-League-Saison war das Finale am 
Mittwoch, 18. April in der Aula der HTL 
Braunau. Insgesamt fünfzehn Teams sind 
angetreten und hatten fünf Aufgaben-
blöcke zu lösen. Mit großer Geschwin-
digkeit und hoher Präzision sind die 
Teammitglieder die Aufgabenstellungen 

angegangen. Jedes Team hatte einen Tisch 
mit PC für die Programmier- und Konstruk-
tionsarbeiten und konnte jederzeit zum 
Wettbewerbstisch gehen, um Tests mit 
dem Roboter durchzuführen. „Spannend 
war´s sehr. Kaum wurde der Countdown 
für die Bauphase begonnen, stürmten 
wir zu den Tischen, um unsere Roboter 
zu schnappen und mit dem Umbau für 
die nächste Aufgabe zu beginnen. Ab der 
zweiten Runde lief es gut. In der ersten 
haben wir leider ein lockeres Kabel über-
sehen“, erzählte eine Teilnehmerin, die 
trotz der anfänglichen Schwierigkeiten 
mit ihrem Team und ihrer Platzierung sehr 
zufrieden war.

„Die diesjährige Aufgabenstellung 
war super! Mir gefällt`s, dass so viele 
ver schiedene, kreative Roboter entste-
hen, die für jede Aufgabe etwas umgebaut 
werden müssen. Jeder hat andere Ideen, 
die dann individuell umgesetzt werden“, 
lobt eine NMS-Lehrerin. Die diesjährigen 
Aufgaben wurden im Zuge einer Diplom-
arbeit entwickelt, die von Christian Hanl 
betreut wurde. Erstmals wurde auch eine 
eigene Spielfeldmatte designt, welche 
vielfältige Aufgabenstellungen zulässt. 
„Uns war es besonders wichtig, Aufgaben 
zu entwickeln, bei denen verschiedene 
Sensoren und Motoren eingesetzt werden. 
Das Anforderungsniveau haben wir von 
Aufgabe zu Aufgabe gesteigert. Das High-
light war die Überraschungsaufgabe ‚Speed 
Challenge‘, die genaue Aufgabenstellung 
haben wir erst zu Beginn des Wettbewerbs 
verkündet“, erzählt Christian Hanl.

Christian Hanl ist mit der Leistung der 
teilnehmenden Teams sehr zufrieden. „Der 
Wettbewerb ist wirklich fair verlaufen. Die 
Teams waren gut vorbereitet und haben 
ausgezeichnete Leistungen erbracht. 
Mehrere Teams haben wirklich origi-
nelle Lösungen gewählt und alle waren 

Lego League

Teresa Bachinger
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mit großem Engagement am Wettbewerb 
beteiligt. Sehr zufrieden bin ich mit der 
Arbeit unserer HTL-Coaches. Sie haben das 
ganze Jahr über die NMS-Schülerinnen und 
-Schüler betreut und waren beim Finale 
eine große Hilfe“, erklärt der HTL-Lehrer.

„Ich hab‘ mich sehr gefreut, dass die 
Lego League auf sehr viel Interesse 
stößt“, erzählt Maria Zauner, die heuer 
vom  TechnoZ bei der Veranstaltung dabei 
war. „Eine Reihe von Direktoren sowie 
 Lehrerinnen und Lehrern aus anderen 
Schulen waren vor Ort und haben mit 
großem Interesse das Finale verfolgt. 
Besonders freue ich mich darüber, dass wir 
viele Firmen vertreterinnen und -vertreter 
zu Gast hatten, die unser Projekt unter-
stützen und fördern.“ 

Dir. Hans Blocher hat die diesjährige 
Lego-League-Saison nach Kräften unter-
stützt und war auch für die Siegerehrung 
zuständig. „Besonders gefallen hat mir 
der hohe Mädchen-Anteil bei den Teams. 
Offensichtlich ist die Lego League etwas, 
das auch bei Mädchen das Interesse an 
Programmieren und Technik weckt. Schön, 
dass die Begeisterung an der Lego League 
über mehrere Jahre anhält. Mittlerweile 
können wir Coaches an die NMS ent senden, 
die selbst schon an der Lego League teil-
genommen haben“.

Lego Mindstorm fasziniert nicht nur Kinder 
und Jugendliche aus unserer Region. Welt-
weit organisiert die WRO (World Robot 
Olympiad) Wettbewerbe, bei denen sich 
Teilnehmer/innen verschiedenster Alters-
klassen messen können. Dieses Jahr 
be reiten sich fünf HTL-Teams aus den 
dritten und vierten Jahrgängen auf die 
Teilnahme am Deutschland- und Öster-
reichfinale in Passau vor. „Es ist toll, wie 
viel Zeit und Engagement unsere Seniors 
in die Bearbeitung der WRO-Aufgaben 
stecken. Ziel ist ein autonomer Roboter, 
der Lebensmittel transportiert und beim 
Be- und Entladen von Frachtschiffen 
hilft. Dazu überlegen sich unsere Schü-
ler/innen Antriebskonzepte, verschie-
denste Sensoren werden in die Programme 
eingebunden. Programmiert wird in Java“, 
erzählt Klaus Holzmann, der seine Senior-
Teams tatkräftig unterstützt.

„Wir tüfteln schon seit Februar an der 
diesjährigen Aufgabenstellung. Manches 
klappt schon ganz gut, bei anderen 
Aufgaben brauchen wir noch alternative 
Lösungsmethode. Bei den Seniors kommt 
es halt doch schon auf Präzision an, beim 
Wettbewerb muss dann wirklich alles klap-
pen, immerhin winkt ein Finalticket für 
das Weltfinale in Thailand“, erzählt eine 
Schülerin der dritten Klasse.

Lego League
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Mission to Innsbruck

In Kooperation mit dem Österreichischen Weltraum Forum ÖWF arbeiten vier 
 Diplomprojektteams der HTL Braunau an einem Marsraumanzugssimulator der 
zweiten Generation.

Am 28. April machte sich eine Gruppe 
von 10 Personen früh am Morgen auf 
den Weg zum Mars. Naja, zumindest ins 
SpaceSuit-Labor des ÖWF in Innsbruck. 
Dr. Gernot Grömer, Projektverantwortlicher 
für den Raumanzug-Simulator „AOUDA“ 
und leidenschaftlicher Analogastronaut, 
bot der HTL Braunau eine Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung des neuen Anzug-
Simulators, dessen Name erst im Herbst 
ver öffentlicht wird. Vier Projektteams 
haben die Chance ergriffen, die Planung 
und den Bau des Anzugs durch ihr Wissen 
und ihre Inspiration zu unterstützen.
In Innsbruck stellte das Team des ÖWF 
den bisherigen Anzug-Simulator „AOUDA“ 
vor und gewährte Einblicke in vergangene 
Missionen, unter anderem im Oman. Bei 
Amade-18 wurde im Februar 2018 ein 
vollständiger Außenposten am Mars simu-
liert. Passend zum 400-Jahr-Jubiläum 
der Planetengesetze wurde die Station 
„Kepler-Station“ genannt.
Am neuen Anzug-Simulator werden die 
Teams der HTL Braunau die Bereiche 
Sensorik, Communications, Power Manage-
ment und Ventilation übernehmen, womit 
fast der gesamte OBDH (On-Board Data 
Handling) Bereich in die Zuständigkeit der 
HTL Braunau fällt.
Beim „Rückflug“ hieß es dann allerdings 
„Braunau, we have a problem! Do you 
copy?“ Als Transportmittel für die Heim-

reise wurde ein Hochleistungsdieseltrieb-
wagen-Shuttle BR628 der DB gewählt. 
Kurz nach dem Lift Off in Salzburg fiel aber 
der Hauptantrieb aufgrund eines Turbo-
schadens aus. Da kein Ersatzteil an Bord 
war, endete die Mission „Rückkehr“ mit 
einer Notlandung im Nirgendwo des Salz-
burger Alpenvorlandes. Dank der herbeige-
eilten Feuerwehr konnten wir nach knapp 
100 Minuten bangen Wartens den BR628 
verlassen und mit einem von der ÖBB 
umgeleiteten Talent die Heimreise fort-
setzen. Mit über zwei Stunden Verspätung 
endete die „Mission to Innsbruck“ dann 
spät in der Nacht.

Kooperation mit ÖWF
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Generalsanierung des Internats Osternberg

Nun ist es geschafft! Nach gut 2 Jahren Bauzeit ist jetzt die Generalsanierung des 
Wohnheims „Hans Wallisch Haus“ so gut wie abgeschlossen. Elisabeth Botta,
Heimleitung OÖ. Heimbauverein, berichtet.

Einem Haus, das 1975 nach damaligem 
Standard gestaltet worden war, ist nun im 
Jahr 2017/2018 ein großer Sprung in die 
heutige moderne Zeit gelungen. Das Hans 
Wallisch Haus 2.0 ist auf modernes, junges 
Wohnen ausgerichtet.
Aus den zweckmäßigen 3-Bett-Zimmern 
von damals sind nun große, helle und 
freundliche 2-Bettzimmer mit Du/WC 
geworden. Diese Zimmer stehen den 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren 
zur Verfügung.
Als Alternative für über 18-jährige Bewoh-
ner/innen wurden moderne Apartments 

gestaltet. Vier Bewohner/innen können 
sich im „verbundenen Wohnen“ auf ein 
WG-Leben „eingrooven“. Diese Klein-
wohnungen sind mit zwei 2-Bettzimmern, 
einer Gemeinschaftsküche, Bad und WC 
ausgestattet.
Auch der Speisesaal des Wohnheims Hans 
Wallisch Haus bekam einen komplett 
neuen, freundlichen Anstrich und wurde 
durch eine neue, bequeme Möblierung 
komplettiert.
Die Küchencrew und der Küchenchef 
wurden mit dem Zertifikat für die „Gesunde 
Küche“ ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung legt besonderen Augenmerk auf 
regionale, saisonale Produkte und ausge-
wogene Ernährung.
Da nun das Bauprojekt „Generalsanierung 
Hans Wallisch Haus“ zu Ende geht, freut 
sich das gesamte Team auf den „Neustart“. 
Mit unserem Motto „Nicht daheim und doch 
zu Hause“ geht’s mit cleverem Wohnen 
in eine coole und erfolgreiche Zeit. Wir 
freuen uns auf viele Neu- und Wieder-
anmeldungen, stehen für alle „jungen 
Menschen in Ausbildung“ für Fragen zur 
Verfügung und laden alle Interessierten 
zu einem unverbindlichen Besichtigungs-
termin (nach Vereinbarung) ein.

Internat

Elisabeth Botta
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MädchenTechnikTage

Egal ob beim Programmieren, beim Bild-
bearbeiten, im Chemiesaal bei chemischen 
Übungen, in der CNC-Werkstatt beim 
Ringdrehen bzw. Handyhalter-Fertigen 
oder beim Löten in der elektronischen 
Werkstätte – unsere Besucherinnen waren 
mit großem Eifer bei der Sache.  Deutlich 
war ihnen die Freude anzumerken, die 
das Hineinschnuppern in die Technik und 
das Ausprobieren und Experimen tieren 
in neuen Betätigungsfeldern mit sich 
gebracht haben.
„Ich habe mich von einer Freundin zum 
Besuch der Mädchen-Technik-Tage über-
reden lassen und fing den heutigen Tag 
eigentlich mit relativ wenig Erwartungen 
an, kann nun aber sagen, dass es das wirk-
lich wert war, so weit zur HTL  Braunau zu 
fahren, denn ich hab´ mir einen eigenen 
Ring gefertigt und auch noch im Chemie-
saal meine eigene Seife und ein Parfüm 
hergestellt. Das Ganze hat echt Spaß 
gemacht“, so das Resümee einer Teil-
nehmerin.
Besonders für Mädchen ist es oft noch 
immer schwierig, sich für einen tech-
nischen Beruf oder eine technische 
Ausbildung zu entscheiden. Da müssen die 
Unterstützung aus dem familiären Umkreis, 
aus den Zubringerschulen und der eigene 
Wille oft sehr groß sein. Mit den Mädchen-
Technik-Tagen wollen wir den Mädchen 
die Gelegenheit bieten, sich unverbind-

lich die Ausbildungs richtungen an der HTL 
anzusehen und stressfrei kennenzulernen. 
Wir haben bewusst entschieden, dass 
auch schon Mädchen aus den 3. Klassen 
der NMS oder AHS teilnehmen können, 
damit sie schon ein Jahr vor der eigent-
lichen Entscheidung, wohin die weitere 
schulische Reise gehen soll, Technikluft 
schnuppern können.
Die Mädchen-Technik-Tage sind eine opti-
male Gelegenheit zu eruieren, ob eine 
technische Ausbildung zumindest bei 
der weiteren Schulauswahl in Betracht 
gezogen werden soll. Hier kann man 
ver schiedenste Dinge ausprobieren und 
wirklich alle Abteilungen der HTL kennen-
lernen. Sollte sich im Anschluss daran 
herausstellen, dass die Technik eher nicht 
Wunscharbeitsbereich der Zukunft sein 
wird, dann hat man auch nichts verloren, 
sondern 1–3 unterhaltsame und lehrreiche 
Halbtage sowie eine Eingrenzung der 
persönlichen Neigungen gewonnen.
Die Schülerinnen der HTL haben wirklich 
großen Einsatz bei der Betreuung gezeigt 
und ihre Schule richtig gut präsentiert.

Herzlichen Dank an alle, die ge kommen 
sind, vielen Dank aber auch an alle 
Lehrer/innen und Schüler/innen, die 
unter Leitung von AV Schneeberger diese 
 Veranstaltung ermöglicht haben!

Großes Interesse bei den MädchenTechnikTagen

Deutlich über 100 Schülerinnen aus den 3. und 4. Klassen von 22 verschiedenen 
NMS bzw. AHS waren am 17. und 18. November in der HTL und haben im Rahmen 
der MädchenTechnikTage Teile der HTL besser kennen gelernt.
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Mentoring und Coaching – vom Pilotprojekt ins RegelSystem

Das Projekt „Mentoring für HTLSchülerinnen“ ging in diesem Schuljahr bereits in 
die dritte Runde. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in der Testphase konnte es 
nun ins RegelSystem überführt werden.

Bei den ersten beiden Durchläufen des 
Mentoring-Projekts wurden jeweils 15 
Mädchen aus drei teilnehmenden HTLs 
gecoacht und konnten besondere Einblicke 
in die teilnehmenden Unter nehmen 
bekommen. Im dritten Projekt-Turnus 
wurde nun auf 29 Mädchen aus 6 ober-
österreichischen HTLs erweitert.

Am 24. November 2017 fand im Stei-
nernen Saal des Landhauses in Linz die 
Abschlussveranstaltung des Projektjahres 
2016/17 und der Auftakt für den neuen 
Turnus 2017/18 statt. In gewohnt souve-

räner Weise moderierte Sabine Schwaiger 
die Veranstaltung und konnte unter ande-
rem Frau Bundesrätin Mag.a Doris Schulz, 
Herrn LSI Mag. Wilfried Nagl und die 
Chefin des Frauenreferates des Landes OÖ 
Frau Beate Zechmeister, M.A., will kommen 
heißen.

Gerda Schneeberger, die Initiatorin des 
Projekts, war begeistert: „Es freut mich 
sehr, dass so viele Personen sowohl aus 

der Politik als auch aus der Wirtschaft 
diesem Projekt wohlwollend gegenüber-
stehen. Es ist nicht leicht, sich als Frau 
in einer sehr männerdominierten tech-
nischen Welt durchzusetzen. Aber genau 
da setzt unser Projekt an! Wir geben den 
Schülerinnen das entsprechende Rüst-
zeug, um mit Selbstvertrauen und Moti-
vation diese Hürde zu nehmen und mit 
Power in einem tollen, gut bezahlten Job 
ex zellente Arbeit zu leisten, denn mit der 
HTL-Ausbildung im Gepäck und einem 
zusätzlichen Coaching steht dem sicher 
nichts mehr im Wege.“

Alle Seminare des Projekts werden von 
herausragenden Frauen geleitet, die 
umfassendes Wissen aus der Wirtschaft 
mitbringen und vor allem auch die entspre-
chende Motivationsfähigkeit haben, um 
die Seminare für die Jugendlichen wirklich 
sinnvoll gestalten zu können. „Das Semi-
nar war geprägt vom großartigen Schwung 
und Elan der Seminarleiterin, der uns alle 
mitgerissen hat. Ihre Tipps und Hilfestel-
lungen haben uns tatsächlich sehr unter-

Mentoring

Regina Seeburger
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stützt und dadurch haben wir wieder einen 
großen Schritt hin zu mehr Selbstbewusst-
sein und Stärke als Frau in der Technik 
gemacht“, so die Meinung einer Schülerin 
im Anschluss an das Seminar, in dem die 
Teilnehmerinnen im Hinblick auf berufliche 
Netzwerke und eigenes Auftreten bestens 
geschult wurden. „Die Abendveranstaltung 
war eine gute Gelegenheit, die theoretisch 
er worbenen Kenntnisse in die Praxis umzu-
setzen. Ohne vorheriges Coaching hätte 
ich mich sicher nicht getraut, einfach 
wildfremde Personen anzusprechen. Es war 
Überwindung notwendig, aber es hat auch 
Spaß gemacht“, so das Resümee einer 
begeisterten Schülerin nach der Abendver-
anstaltung im Anschluss an das Seminar 
„Netzwerken“.

Während des Schuljahres trafen die Schü-
lerinnen schon einige Male ihre Mentor/
innen, mit denen sie in den Sommerferien 
während des 4-wöchigen Praktikums noch 

intensiver zusammenarbeiten werden. „Die 
Tipps, die ich bisher von meiner Mentorin 
bekommen habe, und das gute zwischen-
menschliche Verhältnis, das sich zwischen 
uns aufgebaut hat, helfen mir sehr dabei, 
meine Ziele, die ich mit Eintritt in die 
HTL hatte, weiterzuverfolgen und nicht 
aufzugeben. Im Projekt habe ich gelernt, 
wie ich Stolpersteine überwinden kann 
und immer weiter dranbleibe, meinen 
Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich 
kann mir nichts Schöneres vorstellen, 
als endlich nach der Matura in meinem 
Wunschberuf zu arbeiten und meine Ideen 
in einer Firma einbringen zu können“, so 
eine der 29 Mentees.

Auch für den nächsten Turnus ist bereits 
alles unter Dach und Fach, das Projekt 
wird nochmals erweitert und zwar auf acht 
teilnehmende HTLs und ca. 35 Mädchen.

Mentoring
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Studieninformation vor Ort: PHs, FHs und Unis in der HTL Braunau

Am 12. Februar fand die 9. Studieninformationsbörse der HTL Braunau statt. 
35 Universitäten, Fachhochschulen und andere Bildungseinrichtungen haben sich 
dabei vorgestellt. 

Bereits zum 9. Mal gab es in der HTL 
 Braunau eine Veranstaltung, die kompakt 
und präzise über Studienmöglichkeiten 
und Fragen rund um das Studium infor-
miert. Bildungsberaterin Christiane 
 Hochradl von der HLW Braunau sowie 

Bildungs berater Anton Planitzer von 
der HTL hatten die wichtigsten Univer-
sitäten, Fachhochschulen und Pädago-
gischen Hochschulen eingeladen, die von 
 Braunauer Schüler/innen besucht werden. 
Insgesamt 35 Organisationen waren 
vertreten, wobei es einerseits Beratung an 
Ständen gab und andererseits sehr viele 
Bildungseinrichtungen in halbstündigen 

Vorträgen mit Fragemöglichkeit über die 
jeweiligen Angebote informierten.
Knapp 50 HLW- und HTL-Absolvent/innen, 
die momentan an den verschiedenen 
Studieneinrichtungen ihre Ausbildung 
machen, waren das „Rückgrat“ der Veran-

staltung. Zusätzlich waren etwas über 20 
Berater/innen vor Ort, die an den jewei-
ligen Unis bzw. FHs oder PHs hauptberuf-
lich tätig sind. 
Dir. Simson (HLW) und Dir. Blocher (HTL) 
haben die Veranstaltung eröffnet, die Big 
Band der HTL hat den ent sprechenden 
musikalischen Auftakt gesetzt und 
anschließend wurde in einem kurzen, 
moderierten Gespräch vor den rund 350 
Schüler/innen den Fragen „Warum studie-
ren?“ und „Welche Unterschiede bestehen 
zwischen FHs/PHs und Universitäten?“ 
nachgegangen. Im Anschluss haben 
sich dann die Besucher/innen über die 
je weiligen Schwerpunkte und Programme 
informiert und sich zu Fragen „Wie schaut’s 
mit Studentenheimen aus?“ oder „Was 
muss ich beim Studieneinstieg besonders 
beachten?“ beraten lassen. 
„Wir freuen uns, wenn dieses Angebot 
nicht nur von unseren Schüler/innen der 
vierten und fünften Klassen genutzt wird, 
sondern wenn auch Interessent/innen von 
anderen Schulen kommen“, meint Haus-
herr Dir. Hans Blocher, der alle Interessier-
ten sehr herzlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen hatte.

Studieninfobörse

Anton Planitzer
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HTL Braunau seit 20 Jahren Klimabündnisschule

Bei der 26. OÖ KlimabündnisJahreskonferenz wurde die HTL Braunau für ihre 
20jährige Beteiligung ausgezeichnet. Martin Forster hat für die HTL diese 
 Auszeichnung entgegengenommen.

Mit dem Motto „Wie wir aus dem Wandel 
das Beste machen können“ trafen 
sich Anfang Mai über 150 Schul- und 
Gemeinde vertreter/innen zur 26. OÖ 
Klimabündnis-Jahreskonferenz im Atrium 
Bad Schallerbach. Neben fachlichen 
Inputs und Austausch zur Klimawandel-
anpassung stand auch die Auszeichnung 
für Jubiläumsgemeinden und -schulen am 
Programm.
189 Schulen, knapp 300 Gemeinden und 
über 670 Betriebe aus ganz Oberösterreich 
sind bereits Teil des Klimabündnis-Netz-
werks, das sich für den Klimaschutz enga-
giert und heuer das 20-jährige Jubiläum 
für Klimabündnisbildungseinrichtungen 
feiert. Jährlich lädt das Klimabündnis 
gemeinsam mit der OÖ Klimarettung seine 
Mitglieder ein, um zentrale Zukunfts-
fragen zu diskutieren. Der Klimawandel 
und seine Folgen bildeten das heurige 
Schwerpunktthema. Prof. Karl Steininger 
zeigte in seinem Vortrag auf, dass die 
volkswirtschaftlichen Klimaschäden in 
Österreich schon jetzt rund eine Milliarde 
Euro pro Jahr betragen und bis ins Jahr 
2050 auf bis zu 8,8 Milliarden Euro jähr-
lich ansteigen könnten. Gründe dafür sind 
zum Beispiel das steigende Hochwasser-
risiko, Hitzewellen oder Borkenkäfer, die 
Lawinenschutzwälder fressen. „Für diese 
Herausforderungen braucht es unseren 
Mut und unser konkretes Tun,“ sagt 
Norbert Rainer, Regionalstellenleiter vom 
Klimabündnis OÖ. „Es gibt so viele gute 
Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt 
zu werden. Das stimmt mich positiv – und 
unser Motto ‚global denken, lokal handeln‘ 
bringt es auch für den Klimawandel auf 
den Punkt: Fangen wir damit vor Ort in 
den Gemeinden gemeinsam mit der Bevöl-
kerung an!“
Vor diesem Hintergrund ist das neue Bera-
tungsangebot zur Klimawandelanpassung 
für Gemeinden vorgestellt worden, das 
vom Land OÖ gefördert und vom Klima-

bündnis OÖ durchgeführt wird. Am Nach-
mittag folgten Dialoggruppen zu Themen 
wie kommunale Wasserversorgung, Hang-
wasserrisiko oder kühlende Vegetation für 
Ortszentren. 
Bevor die Teilnehmenden zur Besichti-
gung der Eurothermentechnik eingeladen 
wurden, folgte die feierliche Auszeichnung 
der Jubiläumsgemeinden und -schulen. 
LAbg. Ulrike Schwarz überreichte i.V. von 
LR Rudi Anschober gemeinsam mit Norbert 
Rainer die Urkunde an Martin Forster für 
die HTL Braunau. 

Klimaschonende Maßnahmen an der 
HTL Braunau:

Unzählige Abschluss- und Diplomprojekte, 
die Umwelt und Ressourcen schonen

Energieeinsparung Strom
• Viele Leuchtmittel auf LED 

 umgestellt
• Bewegungsmelder und Präsenz melder 

für alle Gänge, Stiegenhaus und 
WC-Anlagen 

• Viele Verbraucher zeitgesteuert

Energieeinsparung Heizung
• Umstellung der Heizung auf 

Erdwärme
• Optimierte Heizungssteuerung
• Energiesparende Umlaufpumpen
• Fenster erneuert
• Oberlichtenfenster wetterabhängig 

gesteuert

Klimabündnisschule

Martin Forster
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Berufstitel für verdiente HTLLehrer

Ende April hat LH Mag. Thomas Stelzer an neun verdiente HTLLehrer Dekrete für 
die vom Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel überreicht. Herzliche 
Gratulation an die Ausgezeichneten zu ihren Titeln!

„Berufstitel“ werden vom Bundes-
präsidenten an Bundesbedienstete 
ver liehen, die nachweisbar hervorragende 
 Leistungen erbracht haben. Die Ver leihung 
erfolgt erst nach Vollendung des 50. 
Lebensjahres. Nachdem in der HTL Braunau 
in den letzten Jahren nur wenige Berufs-
titel ver liehen worden waren, konnte sich 
diesmal eine größere Anzahl von Kollegen 
über diese Auszeichnung freuen.

Ing. Martin Forster unterrichtet seit 2004 
im Bereich des fachpraktischen Unter-
richts. Er hat sehr viel Zeit und Mühe in die 
multimediale Ausstattung der HTL  Braunau 
investiert und ist Ansprech partner bei 
Problemen in diesem Zusammenhang. Er 
hilft intensiv bei der Be treuung von Schü-
lerinnen und Schülern aus Volks schulen 
und NMS. Er hat den Berufstitel „Ober-
schulrat“ erhalten. 

Dipl.-Ing. Toni Herrmann unterrichtet seit 
2004 mit großem Erfolg elektrotechnische 
Fächer. Er ist eine Lehrkraft, wie es sich 
eine Schule nur wünschen kann: engagiert, 
organisiert, umsichtig, wert schätzend, 
mitfühlend, hilfsbereit, mit größtem 
Fachwissen. Er lässt sich durch schwache 
Schülerleistungen nicht entmutigen, er 
nimmt diese zum Anlass für besondere, 
für ihn sehr zeitintensive Maßnahmen, 
um „seinen“ Schülerinnen und „seinen“ 
Schülern zu einem positiven Abschluss der 
HTL zu verhelfen. Koll. Herrmann gründete 
die Big Band der HTL Braunau vor mehr 
als 10 Jahren und es ist für Laien unvor-
stellbar, wie viel Zeit, Energie, aber auch 
Liebe er in dieses bisher so erfolgreiche 
und mit verschiedenen Preisen ausge-
zeichnete Projekt gesteckt hat. Ihm wurde 
der Berufstitel „Oberstudienrat“ verliehen.

Ing. Alois Hofstätter, er hat 1975 in der 
ersten HTL-Klasse maturiert, ist 1996 als 
Lehrer an die HTL Braunau zurückgekehrt, 

hat in der Fachschule technische Fächer 
unterrichtet und war als Werkstätten-
lehrer tätig. Er ist seit 2004 Leiter der 
Werkstätte und hat sich um den Ausbau 
und die stetige Aktualisierung der Werk-
stättenausbildung große Verdienste 
erworben. Er wurde mit dem Berufstitel 
 „Studienrat“ ausge zeichnet. 

Auch Ing. Peter Huber ist Absolvent der 
HTL Braunau. Er unterrichtet seit 1985 
Theoriegegenstände in der Fachschule 
und gibt fachpraktischen Unterricht in 
der Werkstätte. Zusätzlich ist er an der 
PH Oberösterreich in der Lehrerausbildung 
tätig und hat lange Zeit in der Personal-
vertretung sowohl auf Schulebene als auch 
auf Landesschulratsebene mitgewirkt. 
Aufgrund seiner Verdienste erhielt er den 
Berufstitel „Studienrat“ zugesprochen. 

Ing. Alfred Kallinger unterrichtet seit 
2001 an der HTL Braunau fachtheoretische 
Gegenstände in der Fachschule für Elek-
tronik und fachpraktische Gegenstände 
in der Werkstätte. Als Klassenvorstand 
ist er für alle Fragen eine geschätzte 
Ansprech person, besonders schwächere 
Schülerinnen und Schüler und jene, die 
außerhalb der HTL wenig Unterstützung 
erfahren, sind ihm immer ein besonders 
großes Anliegen. Er arbeitet auch intensiv 
in der Personalvertretung und im Schulge-
meinschaftsausschuss mit. Auch er erhielt 
den Berufstitel „Studienrat“.

Dipl.-Ing. Dr. Max Mayr ist Absolvent der 
HTL Braunau und seit 1999 als Lehrer 
im Bereich der Elektronik und der Infor-
matik tätig. Ihm geht es nicht um ein 
Auswendiglernen von Inhalten, sondern 
um dauerhaftes Verstehen. Er kann nicht 
nur schwächere Schüler durch seine klar 
verständlichen Erklärungen, sondern 
auch engagierte durch einen Fundus an 
be sonderen und anspornenden Aufgaben-

Auszeichnungen
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stellungen motivieren. In den Mittelpunkt 
seiner Lehrtätigkeit stellt er dabei die 
Verbindung von theoretischen Kenntnis-
sen und praktischer Anwendung. Er hat 
als Klassenvorstand mehrere Klassen sehr 
erfolgreich zur Abschlussprüfung bzw. zur 
Matura geführt und betreut zurzeit die 
erste Bayernklasse der HTL. Er war für das 
Netzwerk der HTL verantwortlich und ist 
weiterhin eng mit der Betreuung der HTL-
EDV befasst. Ab Herbst wird er die Leitung 
der Werkstätte übernehmen. Er erhielt den 
Titel „Oberstudienrat“. 

Ing. Albin Paster ist seit 1997 im Bereich 
der Fachschule für Elektrotechnik und der 
Fachschule für Mechatronik sowie im fach-
praktischen Unterricht in der Werkstätte 
tätig. Er hat mehrere Klassen erfolgreich 
als Klassenvorstand betreut und bei 
EU-Projekten mit einer polnischen Schule 
intensiv mitgeholfen. Ihm wurde der Titel 
„Studienrat“ verliehen.

Mag. Johann Silberhumer ist Absolvent 
der HTL Braunau und unterrichtet seit 
September 1986 im Wesentlichen Religion 
und SOPK. Für ihn haben soziale Kompe-
tenzen einen hohen Stellenwert, er trägt 
mit seinem Unterricht zur Persönlichkeits-
bildung seiner Schülerinnen und Schüler 
bei. Er war eine zentrale Figur bei der 
Gründung des Absolventenvereines und 

hat sich sehr um den Projektunterricht 
Allgemeinbildung verdient gemacht. Sehr 
wichtig sind ihm religiöse Übungen, von 
Anfang an hat er hier viele Gottesdienste 
gestaltet und seit seiner Weihe zum Diakon 
auch selbst gehalten. Er erhielt den Titel 
„Oberstudienrat“.

Dipl.-Ing. Gerhard Wolf, auch er ein 
Absolvent der HTL Braunau, unterrichtet 
seit 1994 Theoriefächer in der Abteilung 
Elektronik und Technische Informatik. 
Er ist ein bewährter und erfolgreicher 
 Klassenvorstand, der maßgeblich für den 
Aufbau der Schulpartnerschaft mit einer 
chinesischen Schule in Peking verantwort-
lich ist. Er hat mehrere Reisen nach China 
organisiert und dafür gesorgt, dass es 
einen Freigegenstand „Chinesisch“ in der 
HTL gibt. Gerhard Wolf hat sich immer um 
eine hochaktuelle Ausstattung des Labors 
gekümmert. Er hat mit großem organisa-
torischen und zeitlichen Aufwand ein EMV-
Labor geschaffen und damit auch praxis-
relevante Untersuchungen durchgeführt. 
Er wurde mit dem Titel „Ober studienrat“ 
ausgezeichnet.

Dir. Hans Blocher, der mit den Geehrten 
zur Dekretüberreichung nach Linz gefahren 
ist, gratulierte seinen Lehrern sehr herz-
lich und bedankte sich bei ihnen für ihren 
außergewöhnlichen Einsatz.

Auszeichnungen
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Technik live

Technik live erleben und mögliche Berufsbilder kennen lernen – diese Möglichkeit 
haben knapp 150 Schüler/innen bei einem Besuch des Eggelsberger Industrie
elektronikUnternehmens B&R Industrial Automation vor Weihnachten genutzt.

B&R-Mitarbeiter aus 15 unterschiedlichen 
Abteilungen nahmen sich für die Schüler/
innen einen ganzen Tag Zeit und zeigten 
ihnen praxisnah, welche Berufe ihnen 
nach der HTL offenstehen. Dabei erfuhren 
sie, dass mit dem Wissen und Können aus 
fünf Jahren HTL bei einem Unternehmen 
wie B&R eine Vielzahl an Berufen zur 
Auswahl stehen.

Autonomes Bobby-Car
Auf großes Interesse stieß ein Praxis-
beispiel, das die B&R-Mitarbeiter für 
die Schüler/innen vorbereitet hatten: 
Ein Bobby-Car sollte zu einem auto-
nomen Fahrzeug umgebaut werden. 
Dabei erfuhren die Besucher/innen, dass 
bei einem solchen Projekt neben neues-
ter Automatisierungstechnik die abtei-
lungsübergreifende Zusammenarbeit 
ent scheidend ist.
Was bei diesem Besuch teils  spielerisch 
gezeigt wurde, hat einen zukunfts-
weisenden Hintergrund: Die Schüler/
innen sollen die Berufe kennen lernen, 
die sie nach der Matura ergreifen können. 

Zahlreiche B&R-Mitarbeiter/innen – viele 
davon selbst Absolvent/innen der HTL 
Braunau – erklärten den Schüler/innen 
anschaulich ihre Berufe und zeigen ihnen 
ihre Arbeitsplätze.
„Ich bin begeistert davon, dass B&R 
keine Produktpräsentation veranstaltet, 
wenn wir zu Besuch kommen“, erklärt 
Paul Dirnberger, Abteilungsvorstand für 
Elektro technik/Mechatronik der HTL 
Braunau. „Das persönliche Gespräch mit 
den Mit arbeitern ist für unsere Jugend-
lichen sehr wertvoll. So bekommen sie 
einen ersten Eindruck davon, in welchen 
Berufsbildern sie sich später wohl fühlen 
könnten.“ 

Langjährige Partnerschaft
Die Partnerschaft zwischen B&R und der 
HTBLA Braunau besteht seit 20 Jahren. 
Eine große Anzahl an Absolvent/innen 
der HTL Braunau ist am Erfolg von B&R 
be teiligt. B&R unterstützt die Schule mit 
Equipment und Know-how und betreut 
jedes Schuljahr mehr als 10 Diplom-
arbeiten.

Paul Dirnberger
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Bewerbungstraining im AMS

Alle neun Abschlussklassen der HTL Braunau haben im heurigen Schuljahr ein 
kostenloses eintägiges Bewerbungstraining, durchgeführt im AMS Braunau,
absolviert. 

Wie finde ich interessante Arbeitsplätze? 
Wie bewerbe ich mich richtig? Was muss 
ich bezüglich Vorstellungsgespräch 
wissen? Diese und ähnliche Fragen wurden 
beim Bewerbungstraining der Abschluss-
klassen im AMS Braunau angesprochen 
und diskutiert. Die professionellen Trai-
ner hatten die Veranstaltung metho-
disch sehr gut aufbereitet und wer einen 
langen, zähen Vortrag erwartet hatte, der 
wurde eines Besseren belehrt. Vor allem 

die sehr konkreten Tipps und die vielen 
praktischen Anregungen wurden von den 
Schüler/innen als ausgesprochen hilfreich 
empfunden. 
„Ich freu‘ mich sehr, dass uns das AMS 
schon seit vielen Jahren diese kostenlosen 
Bewerbungstrainings anbietet – vielen 
herzlichen Dank“, erklärt Bildungsberater 
Anton Planitzer, der für die organisato-
rische Abwicklung der Veranstaltungen auf 
Seiten der HTL verantwortlich ist. 

Bewerbungstraining
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Exkursion

Schloss Hartheim – ein Ort des Gedenkens und Erinnerns

Die 3BHELS besuchte im Zuge des Religions und DeutschUnterrichts Hartheim, 
wo sie im Rahmen der Exkursion den Lern und Gedenkort Schloss Hartheim 
 kennen lernte und des traurigen Kapitels der NSEuthanasie gedachte.

Vor Ort wurde die Klasse von zwei Damen 
empfangen, die die Schüler/innen in 
zwei Gruppen teilten. Eingangs wurde 
unter anderem darüber gesprochen, 
wieso Schloss Hartheim ein Gedenkort 
sei, was das Wort NS-Euthanasie bedeu-
tet und welche Gründe die Nationalsozi-
alisten vorgaben, geistig oder körperlich 
beeinträchtigte Menschen zu töten. Die 
Aus stellung „Wert des Lebens“, durch 
die die Jugendlichen geführt wurden, 
beschäftigt sich mit der Geschichte der 
NS-Euthanasie. Der Gedanke, dass es 
„bessere“ und „schlechtere“ Menschen 

gibt, kam ursprünglich nicht von den 
Nationalsozialisten. Schon viel früher 
forschten „weiße“ Forscher nach anderen 
Kulturen und nahmen sich selbst, als Euro-
päer, als Referenz. Nichtsdestotrotz grif-
fen die Nationalsozialisten ihre Theorien 
auf, um ihre grausame Rassenpolitik zu 
legitimieren. 
Nach der Ausstellung befassten sich alle 
mit dem Gedanken, wo auch heute noch 
die Auswirkungen der NS-Euthanasie zu 
spüren sind. Zum Schluss besichtigten die 
bedrückten, aber interessierten Schüler/
innen die Gedenkstätte und die Kammern, 
in denen die Tötungen stattgefunden 
hatten. Es war jedem/r freigestellt, ob 
er/sie diese sehen wollte oder nicht. Für 
jene, die sich dem ehemaligen Kremato-
rium bewusst aussetzen wollten, war es 
ein schwerer Gang.
Schloss Hartheim war vor dem Zwei-
ten Weltkrieg eine Anstalt für geistig 
behinderte Menschen. Allerdings wurden 

dort in der Zeit des Nationalsozialismus 
sowohl geistig und körperlich beeinträch-
tigte Menschen als auch schwer erzieh-
bare Kinder und alte Frauen und Männer 
getötet, da sie dem Staat „zu viel Geld 
kosteten“. Hierfür wurden extra eine 
Gaskammer und ein Verbrennungsofen 
gebaut. Diese Aktion lief anfänglich unter 
dem Namen T4 und kostete allein in Hart-
heim von 1940–1944 nach Schätzungen 
ca. 30 000 Menschen das Leben. Obwohl 
die Bevölkerung die verachtenswerte 
T4-Aktion mitbekommen hatte und diese 
offiziell vor Ende des Krieges eingestellt 

worden war, wurde sie trotzdem heimlich 
weitergeführt. 
Die Besichtigung und die Ausstellung 
wurden in der Reflexion von den Schüler/
innen als sehr lehrreich eingestuft, obwohl 
die Klasse im Unterricht bereits das meiste 
Wissen rund um die verwerflichen Machen-
schaften in Schloss  Hartheim erfahren 
hatte und ausgezeichnet auf die Exkur-
sion vorbereitet worden war. Der Dank 
gilt Frau Aichberger-Lechner und Frau 
 Engelbutzeder, die Lernen außerhalb der 
Schule möglich gemacht haben.

Diego Perez
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Exkursion

Exkursion zur Firma Hertwich Engineering 

Die 5BHME machte sich am 12. März 2018 mit Herrn Feierabend und Herrn 
 Krumpholz auf den Weg zur Firma Hertwich und tauchte in die Welt des 
Aluminiums ein.

Bestandteile der Exkursion waren die 
Besichtigung des Firmensitzes in Braunau 
und des Montagewerks in Weng.
Da Herr Feierabend nicht nur Lehrer an 
unserer Schule, sondern auch ein lang-
jähriger Mitarbeiter bei Hertwich ist, fiel 
es ihm nicht schwer diesen Ausflug auf die 
Beine zu stellen. 
Zeitgerecht zu Mittag wurden wir mit dem 
Bus bei der HTL abgeholt und begaben uns 
zu den Büroräumen in Braunau. Unsere 
Führung begann mit der Begrüßung durch 
Herrn Dipl.-Ing. Manhartseder mit einer 
Präsentation über das Unternehmen. 
Nebenbei konnten wir uns mit einer lecke-
ren Jause für die bevorstehenden Stunden 
stärken. 
Nachdem wir nun einen groben Über-
blick über die spannenden Facetten der 
Aluminiumbranche bekommen hatten, 
in der Hertwich tätig ist, starteten wir 
mit der Führung durch die verschiedenen 
Ab teilungen. Diese beinhalteten die 
Programmierung und Planung sowie die 
mechanische und elektrische Konstruk-
tion. 
Anschließend starteten wir zum Montage-
werk nach Weng, wo alle Anlagen von 
 Hertwich für die Auslieferung und die 
darauf folgende Endmontage und Inbetrieb-
nahme beim Kunden vorbereitet werden. 
Eine „Nagelmaschine“ zur Beschriftung 

der Aluminiumbarren, diverse Chargier-
maschinen bis hin zu Förderanlagen mit 
Sägeanlage konnten von uns besichtigt 
werden. Das Highlight der Exkursion war 
die hauseigene Versuchsgießerei, die für 
ver schiedene Testzwecke verwendet wird.
Während der gesamten Führung standen 
alle Mitarbeiter/innen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung und beantworteten diese 
gerne. 
Da die Firma Hertwich großen Wert auf 
Diplomprojekte mit Schüler/innen der 
HTL Braunau legt, nutzten wir, Alexander 
Autzinger und Florian Jobst, diese tolle 
Gelegenheit. Unser Projekt bestand haupt-
sächlich darin, einen neuen Prüfstand zu 
planen und zu fertigen, mit dem die Ober-
flächenbeschaffenheit von Aluminium-
rundbarren überprüft werden kann. 
Weiters machten wir uns im Rahmen des 
Diplomprojekts am 13. April erneut auf 
den Weg ins Werk nach Weng, da dort 
die „Lange Nacht der Forschung“ statt-
fand. Dies diente uns als gute Übung für 
die Diplompräsentation, da wir hier durch 
wiederholtes Präsentieren unsere Rede-
gewandtheit verbessern konnten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
das Unternehmen Hertwich Engineering 
eine absolute Vorzeigefirma bei uns im 
Innviertel ist. 

Alexander Autzinger

Florian Jobst
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Exkursion zum APG Umspannwerk in St. Peter

Am 23. April 2018 durfte die 4AHET das Umspannwerk St. Peter besichtigen. 
Sie sammelten allerlei Wissen und sahen die gelernte Theorie in der Praxis mit 
eigenen Augen.

Nach einem einstündigen Spaziergang 
durch Braunau erreichten wir die Tore 
der APG (Austrian Power Grid GmbH). 
Wir wurden freundlich empfangen und 
be gaben uns zuerst in einen Konferenz-
raum, in dem uns anhand einer Präsen-
tation die wichtigsten Informationen 
über das Umspannwerk und das Netz 
der APG gegeben wurden. Anschließend 
machten wir einen Rundgang durch das 
Umspannwerk. Wir konnten den Kontroll-
raum besichtigen, in dem früher alles 
mit  Schaltern per Hand geregelt werden 
musste – heute passiert dies über einen 
Computer. Nebenbei erfuhren wir über die 
vergangenen und aktuellen Projekte der 
APG und bekamen außerdem einen kleinen 
Einblick in geplante zukünftige Projekte. 
Dann ging es aufs Feld. Jeder wurde mit 

einem Schutzhelm ausgestattet, bevor 
wir uns in die Nähe der Masten wagten. 
Alles wurde uns ausführlich erklärt und 
unsere Fragen wurden immer gewissen-
haft beantwortet. Obwohl wir eine relativ 
lange  Strecke zurücklegten, wurde es nie 
langweilig. Zuletzt durften wir auch noch 
ein kleines Highlight miterleben, als eine 
Leitung vor unseren Augen umgespannt 
wurde. 
Zum krönenden Abschluss begaben wir 
uns zurück in den Konferenzraum, wo eine 
Jause auf uns wartete. Wir besprachen den 
Rundgang noch einmal und hatten die 
Möglichkeit allerlei Fragen zu stellen, die 
uns noch interessierten. Vor dem Gehen 
bekam jeder noch eine Tasche mit Werbe-
artikeln und Prospekten geschenkt.

Exkursion
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1500 PS am Prüfstand

Hochleistungsantriebe und die dafür nötige Prüftechnik lassen (nicht nur) 
MechatronikerHerzen höher schlagen. In der HessenKaserne in Wels 
kamen die 4AHME und die 4BHME voll auf ihre Kosten.

9,67 m Länge, 3,70 m Breite, 55 t 
Gewicht, 72 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
12- Zylin der-Motor mit 1.500 PS-Leistung 
aus 47,6 l Hubraum. Die Eckdaten des 
Panzers Leopard 2A4 sind schon am Papier 
mehr als beeindruckend. Die Schülerinnen 
und Schüler der 4. Jahrgänge der Mecha-
tronik-Abteilung konnten den „Leo“ haut-
nah erleben.
Bevor es an die technischen Details 
ging, stand aber eine durchaus kritische 
Dis kussion mit den Unteroffizieren des 
Bundesheeres am Programm. Denn auch 

wenn es beim Besuch vorrangig um die 
Antriebs- und Prüftechnik ging, muss 
eines klar sein: Ein Panzer ist ein Waffen-
system, dessen Aufgabe beim ÖBH klar 
definiert ist: Sicherung der Landes grenzen. 
Wie gut die Berufssoldaten vom PzB 14 
in der Hessen-Kaserne mit dem Leopard 
2A4 umgehen können, zeigt der Gewinn 
der „Strong European Tank Challenge“, in 
der sich das österreichische Team gegen 
die starke Konkurrenz aus Deutschland, 
Frankreich und den USA durchsetzte. Ein 
herausragender Erfolg.
In den Werkstätten und Prüfzentren 
gewährte man uns Einblick in die  Technik 
der Hochleistungsantriebe. Denn ein 
Getriebeprüfstand, der System leistungen 
bis 2.500 PS abnehmen kann, ist keine 
Alltäglichkeit und die Abmessung eines 
Dieselmotors mit knapp 48 Litern 
Hubraum lässt einen Kleinwagen fast als 
Spielzeug erscheinen. Und obwohl für 
den An wendungsbereich Robustheit und 
einfache Wartung im Vordergrund stehen, 
hat beim Antriebsaggregat von MTU die 
Elektronik Einzug gehalten und viele 
Baugruppen finden sich auch in PKW-
Antrieben wieder.
In Sachen Gleichberechtigung gibt’s aller-
dings beim Bundesheer noch enormen 
Entwicklungsbedarf: Denn während 
die Schüler (und Lehrer) durch die 
Kaserne marschieren durften, wurden die 
 Schülerinnen chauffiert. Stilecht mit dem 
Leopard, versteht sich.

Exkursion

Christian Zöpfl
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Betriebswirtschaft praxisnah erleben

In einem 2tägigen Workshop konnten sich die Schüler und Schülerinnen der 
4AHME in die Rolle eines Managers versetzen und dabei einen angeschlagenen 
Produktionsbetrieb wieder in die schwarzen Zahlen führen.

Der Workshop fand am 10. und 11. Jänner 
2018 statt. Nach einer ca. 2-stündigen 
Einführung in die Wirtschaft durch Herrn 
Mag. Reitinger von der Volkswirtschaft-
lichen Gesellschaft Oberösterreich teilten 
wir uns in 6 Gruppen auf und starteten das 
Planspiel.

Jede der 6 Gruppen stand für ein Produk-
tionsunternehmen und alle hatten die 
gleiche Ausgangssituation: hohe Schulden 
und sinkende Verkaufszahlen. Jede Firma 
bekam jeweils eine Parameterliste mit 
allen Kosten für Maschinen, Mit arbeiter, 
Material etc. Weiters erhielt jede Gruppe 
eine Gesamtübersicht über Ausgaben, 
Einnahmen, Bilanz usw., die sich nach 
jeder Runde, quasi nach jedem Quar-
tal, aktualisierte. Denn erst in der näch-
sten Runde konnte man sehen, wie sich 
Investitionen, die in den verschiedenen 
Bereichen wie z.B. Produktion, Werbung, 
Verkauf etc. getätigt wurden, ausgewirkt 
hatten. 
Am Anfang konnte, wie in der realen 
Wirtschaft auch, noch keiner ab schätzen, 
wie sich welche Entscheidungen worauf 
auswirken würden. Es durfte daher jedes 
Unternehmen seine Überlegungen in einer 
Testrunde ausprobieren und ein Gespür 
für die Planung entwickeln. Dieses Gespür 
steigerte sich von Runde zu Runde, bei 
dem einen mehr, bei dem anderen  weniger. 
Welches Unternehmen am besten gewirt-
schaftet hatte, zeigte sich nach dem 
4. Quartal der letzten Runde im Plan-

spiel. Denn danach berechnete Herr Mag. 
 Reitinger, wie die sechs Unternehmen für 
die Zukunft gerüstet waren. 
Am Nachmittag des 11. Jänner gestaltete 
jedes Unternehmen ein Plakat, worauf die 
besten Zahlen notiert waren, und präsen-
tierte es den „Investoren“. Dies waren 

natürlich die Klassenkolleginnen und 
-kollegen, die man überzeugen musste, 
möglichst viel zu investieren. Mit den 
besten Zahlen fiel dies dem Unternehmen 
„GDG“ von Lisa Gerner, Daniel Duller und 
Benjamin Gehmayr natürlich sehr leicht. 
Sie konnten die meisten „Investoren“ 
gewinnen.
Abschließend möchten wir uns bei Frau 
Professor Prohammer, die uns diesen 
sehr interessanten und abwechslungs-
reichen Workshop ermöglicht hat, sowie 
beim Elternverein, der den Workshop auch 
finanziell unterstützt hat, sehr herzlich 
bedanken!

Planspiel

Julian Dorigatti
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Fremde werden Freunde

projektXchange: Austausch macht Fremde zu Freunden

HTLSchülerinnen und Schüler lernen im Rahmen des Religionsunterrichts im 
Gespräch mit einem Flüchtling aus dem Irak die Probleme eines flüchtenden 
Menschen kennen.

Am 15. November 2017 bekamen wir, die 
3AFEL, im Religionsunterricht im Rahmen 
des projektXchange des Roten Kreuzes, 
Besuch von einem irakischen Flüchtling.
Herr Munjid (Anfang 30), ein ausgebildeter 
Journalist, kam vor circa einem Jahr nach 
Österreich und suchte hier um Asyl an. 
Derzeit wartet er auf die erneute Prüfung 
seines Falles, weil sein erstes Ansuchen 
abgelehnt wurde. 
Er schilderte uns seinen Weg nach 
 Österreich. Anfangs kam er in die Türkei. 
Herr Munjid war dort als Journalist tätig. 
Der junge Mann musste nach dem Ablauf 
seines Visums wieder zurück in den Irak, 
daher machte er sich auf den Weg nach 
Zentraleuropa. Der Irak war nicht sicher 
für ihn, weil er dort politisch verfolgt 

worden wäre. Sein Vater sitzt aufgrund 
seiner politischen Tätigkeit im Gefängnis. 
Seine Mutter und seine Schwester sind 
nach Ägypten geflüchtet. Ursprünglich 
wollte er nach Belgien, weil dort Freunde 
von ihm Unterschlupf gefunden hatten, 
gestrandet ist er dann aber in Österreich.
Der Flüchtling erzählte uns von seinen 
Kontakten zu Schleppern und seinem 
abenteuerlichen Weg nach Europa. Herrn 
Munjid gefällt es in Österreich sehr gut. 
Er versucht, offen auf die Menschen zuzu-
gehen und engagiert sich ehrenamtlich 
sowohl in der Kinder- und Jugendarbeit 
als auch bei lokalen TV-Sendern.
In dem Gespräch mit Herrn Munjid haben 
wir exemplarisch sehr viel über die Gründe 
und die Organisation einer Flucht gelernt. 
Wir konnten Fragen stellen und durch den 
persönlichen Kontakt unser Verständnis 
für die Probleme flüchtender Menschen 
verbessern. 
Es wurde deutlich, dass es sehr viele 
Asylwerber und -werberinnen gibt, die 
sich, wie Herr Munjid, in unsere west-
liche Ge sellschaft integrieren wollen 
und dadurch eine Bereicherung für uns 
dar stellen.

Thomas Jungwirth



43

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2018

„Gemischter Satz“ als HTLChor

Eine kleine Schar sangesfreudiger HTLnaher Personen unter der Leitung von Leo 
Past trifft sich mehrmals im Schuljahr, um diverse Festlichkeiten musikalisch zu 
umrahmen.

Warum „HTL-nahe“ Personen? 
Der Kreis der Sängerinnen und Sänger 
besteht nicht nur aus Schülerinnen und 
Schülern, auch Kolleginnen und  Kollegen 
sowie pensionierte Kollegen mitsamt 
Ehefrauen sind unter dem Dach der 
 Musikalität paritätisch vereint.

Zu welchem Anlass wird gesungen?
Vorwiegend bei den HTL-Gottesdiensten 
trifft sich dieser Kreis, um unseren Schüle-
rinnen und Schülern in der HTL auch „Live-
Gesang“ nahezubringen. Quittiert wird 
diese Darbietung von den Zu hörerinnen 
und Zuhörern mit gespanntem Lauschen. 
Einstimmig und vierstimmig, manchmal 
auch nicht ganz stimmig bietet der HTL-
Chor Genuss für überraschte Ohren. Auch 
kann es vorkommen, dass ein solcher Klang 
bei offiziellen und inoffiziellen Festen 
zu hören ist. Die instrumentale Flöten-
begleitung durch Schülerinnen rundet den 
Hörgenuss ab.

Wer leitet den Chor?
Jahrelang gab sich der pensionierte Kollege 
Hermann Krammer Mühe, die jungen und 
älteren Stimmen zu einem harmonischen 
Klang von Sopran, Alt, Tenor und Bass 
zu vereinen. Aus Individualisten einen 
hörbaren Klang zu entwickeln, für diese 
grandiose Leistung sei ihm ein herzlicher 
Dank vergönnt.
Seit einiger Zeit gelingt dies auch Leo 
Past (ebenfalls ein pensionierter Kollege). 
Er erklärte sich bereit, in die breiten 
Fuß stapfen von Hermann Krammer zu 
treten. Auch ihm sei dafür gedankt, dass 
er aus diesem Anlass immer wieder die HTL 
– bewaffnet mit Gitarre und guter Laune, 
gemischt mit Zuversicht – betritt.

Wie ist dabei die Atmosphäre?
Der Hauptorganisator für die musikalischen 
Einlagen Toni Planitzer trägt immer wieder 
zum Gaudium und Lachen in dieser Runde 
bei. Ohne ihn gäbe es diesen Chor nicht 
und auch sein schon legendärer Humor 
ist immer wieder ein Grund, warum sich 
dieser „Gemischte Satz“ mit Freude trifft.

HTLChor

Johann Silberhumer
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Filmpremiere

„Stille Wåsser“ in der HTL 

Anfang Oktober 2017 zeigten Munderfinger HTLAbsolventen ihren erfolgreichen 
Film „Stille Wåsser“. Professionell gemacht, spannend bis zum Schluss, großartige 
Leistung der Schauspieler, so Stellungnahmen aus dem Publikum.

„Angefangen hat unsere Filmleidenschaft 
in der HTL. Damals haben wir in der vierten 
Klasse im Projektunterricht Allgemein-
bildung unsere ersten beiden Filme gedreht 
und das hat wirklich Spaß gemacht. Nach 
der HTL war dann ‚Lucky Strike‘ an der 
Reihe, mit dem wir auch den HTL-Film-
preis 2012 gewonnen haben, und 2015 
waren wir mit unserem ersten Langfilm ‚Da 
Wüdara‘ sehr erfolgreich – mittlerweile hat 
er auf YouTube schon 65.000 Views. Jeden-
falls hat uns auch dieser Erfolg er mutigt 
uns einem neuen Projekt zuzuwenden 
und daraus ist nun der Film ‚Stille Wåsser‘ 
entstanden“, erzählt  Leonhard Moser, der 
maßgeblich am Drehbuch be teiligt war. 
Er ist bei den 60-tägigen Dreharbeiten 
im vergangenen Sommer in die Rolle des 
Regisseurs geschlüpft und hat danach den 
achtmonatigen Schnitt übernommen. Der 
Elektrotechnik-Student an der TU Graz 
investiert genauso wie seine Freunde 
Tobias Kriechhammer, Gerald Emersberger, 
Martin Schalk,  Valentin Moser, Sebastian 
Paischer, Christopher Maier und Martin 
Moser jede freie Minute in seine Filmlei-
denschaft.
Die Premiere des Films fand Mitte 
 September in Munderfing statt und 
rund 1000 Besucherinnen und Besucher 
waren vom fast zweistündigen Film wirk-

lich begeistert. „Professionell gemacht, 
spannend bis zum Schluss, großartige 
Leistung der Schauspieler“, so Stellung-
nahmen aus dem Premierenpublikum. Die 
Zu seher waren sich einig, dass sich sowohl 
die Schauspieler als auch die technisch 
Beteiligten selbst übertroffen haben. 
„Unterwasserszenen zu drehen erfordert 
normalerweise teure Profiausrüstung und 
Spezialwissen, die Wunderkreis-Crew hat 
das mit einfachen Mitteln souverän hinbe-
kommen“, so ein Filmfreund nach der 
Premiere.
Ähnlich wie beim Premierenpublikum 
waren auch die Reaktionen in der HTL: Die 
HTLer/innen waren vom Film sehr angetan 
und sind den Ausführungen von Leonhard 
Moser und seiner Freunde sehr interessiert 
gefolgt. 
„Ich freu‘ mich sehr über diese tolle Arbeit 
unserer Absolventen. Die Zeit, die hier 
hineingesteckt wurde, war wirklich nicht 
enden wollend, umso erfreulicher ist das 
gelungene Ergebnis. Die HTL-Schüler/
innen haben jedenfalls sehr positiv auf 
den Film reagiert und das war ganz sicher 
nicht dem ‚Heimspieleffekt‘ geschuldet“, 
meint Anton Planitzer, der die drei Filmvor-
führungen in der HTL organisiert und sich 
beim gesamten Film-Team ent sprechend 
bedankt hat.

Anton Planitzer
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Lehrer/innen lesen für Schüler/innen

Mittlerweile zum 10. Mal wurde im LIZ die Veranstaltung „Lehrer/innen lesen für 
Schüler/innen“ im Rahmen der Aktion „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ 
durchgeführt.

Die LIZ-Bibliothekar/innen organisieren 
für diese Veranstaltung Kolleg/innen aus 
beiden Schulen, die in jeweils einer Unter-
richtseinheit aus einem ihrer Lieblings-
bücher vorlesen, dieses vorstellen und 
danach natürlich für Fragen über Lese-
vorlieben und -verhalten zur Verfügung 
stehen. 

Bei der diesjährigen Lesung am 17. Oktober 
2017 gab es wieder einen bunten Strauß 
an Leseerfahrungen für die Schüler/innen. 
Franz Vilsecker aus der HTL Braunau, er 
unterrichtet das erste Jahr an der HTL, 
stellte gemeinsam mit Josef Kogler aus 
der HLW Braunau, der mit November 2017 
in Pension ging, seine Lieblingslektüre 
vor. Anton Planitzer präsentierte Cartoon-
bücher und las Gedichte unterschiedlicher 
Lyriker/innen. Danach stand das Buch 
von Vanessa Graf „Cleopha. Das Kind der 
Götter” im Mittelpunkt. Eine Mi tschülerin 
las aus dem Buch der HLW-Schülerin vor. 
Anschließend stand die junge Autorin für 
Fragen zur Verfügung. Auch Elfi  Prohammer 
stellte ihre Lektüre im Rahmen der Veran-
staltung vor.
Auch wenn die eigenen Leseerfahrungen 
meist nicht sehr intensiv und eher der 
Pflichtlektüre im Unterricht geschuldet 
sind, sind die Schüler/innen mit großem 
Interesse diesen Einblicken in das persön-
liche Umfeld ihrer Lehrer/innen gefolgt.

Lesevergnügen
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Fußball gegen die HAK

HAK gegen HTL – ein Fußballthriller

Ende Oktober vergangenen Jahres fanden zwei Freundschaftsspiele zwischen der 
HAK Braunau und der HTL Braunau statt. Nach einer Niederlage beim ersten Spiel 
besiegte im Revanchespiel die HTL die HAK klar mit 5:2. Nisar Zidi berichtet.

Die Spieler fanden sich um 14:00 Uhr in 
den Katakomben der HAK Arena ein. Vor 
dem Spiel herrschte eine lockere Stim-
mung. Man konnte die Vorfreude in den 
Augen der Spieler erkennen. Nachdem die 
Aufstellung und kleine taktische Details 
abgehandelt worden waren, machten sich 
die Jungs mit Eifer ans Aufwärmen. Dann 
war es endlich soweit: Der Schiedsrichter 
führte die Teams zum Mittelkreis.  Mit 
großem Jubel wurden die beiden Mann-
schaften von den enthusiastischen Fans 
beim Einlaufen empfangen. 
In den ersten Minuten musste sich die 
bunt zusammengewürfelte HTL-Truppe 
erst finden. Trotz der großen Qualität, die 
unsere Spieler zu erkennen gaben, gingen 
wir mit 1:0 in Rückstand. Aber es dauerte 
nicht lange, da wurde Felix Mayr-Kainz in 
Szene gesetzt und verwandelte maßgenau 
zum 1:1-Ausgleich. Die HTL gewann in der 
Folge immer mehr Spielanteile. Doch nach 
25 Minuten musste die Mannschaft einen 
herben Verlust hinnehmen. Der Offensiv-
Hoffnungsträger Sasa Gajic musste ausge-
wechselt werden. Dem Teamarzt zufolge 
handelte es sich bei Sasa um einen kardio-
vaskulären Erschöpfungszustand, der 
dem enormen Laufpensum des Sturmes 
ge schuldet war. Dem Trainer Nisar Zidi 
blieb nichts anderes über, als den Star vom 
Platz zu nehmen, um ernsthafte gesund-
heitliche Schäden zu ver meiden. Auf Nach-
frage der Redaktion ist Gajic wieder auf 
dem Weg der Besserung. Bis zur Halbzeit 
blieb es beim 1:1. 
In der Halbzeitpause wechselte die HTL 
vier Spieler aus. Es kam sogar zu einem 
Torwartwechsel. Das junge Torwarttalent 
Niklas Piechl bekam seine Chance. Bis 
sich die neu formierte Mannschaft wieder 
aufeinander eingestellt hatte, vergingen 
ein paar Minuten. Diese Zeit nutzte der 
Gegner und erhöhte zum 2:1. Dem starken 
Piechl ist dabei keine Schuld zu geben. 
Er parierte den ersten Schuss, war aber 

beim Abstauber chancenlos. Das Spiel 
verlief von da an sehr ausgeglichen und 
es gab einige Tormöglichkeiten auf beiden 
Seiten.
In den letzten 20 Minuten kam es dann 
zu einem entscheidenden Doppelwechsel. 
Mete Tashin und Aglas Manuel – bis dahin 
Fans bzw. Pressemitarbeiter – betraten 
das Feld, und von nun an spielten sich die 
HTLer Chance um Chance heraus. Der bis 
dahin stark spielende David Horvath bekam 
eine zweite Luft und setzte Tashin Mete 
gekonnt in Szene, der aus kurzer Distanz 
ausglich. Weitere drei Treffer fielen auf 
Seite der HTL und das Spiel wurde verdient 
mit 5:2 gewonnen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den 
Kollegen und Schülern der HAK Braunau 
bedanken, die uns zu diesem Spiel einge-
laden haben. Herzlichen Dank auch an 
die Schulleitung und die Kolleg/innen, 
die die Freistellung der Spieler ermöglicht 
haben. Mein größter Dank gilt den teil-
genommenen Schülern selbst. Durch ihr 
diszipliniertes Verhalten und ihre Einsatz-
freude haben sie der HTL Braunau alle Ehre 
erwiesen. Ich freue mich schon auf das 
nächste Match.

Nisar Zidi
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Schulsprecher für ein Jahr 

Wie kann man sich ein Jahr als Schulsprecher vorstellen? Macht dieses „Amt“ 
überhaupt einen Sinn? Kann ein/e Schülervertreter/in überhaupt etwas erreichen? 
Was ist die SV (Schülervertretung) eigentlich?

Diese Fragen und noch viele mehr stellen 
sich die meisten Jugendlichen, wenn sie 
an die Schülervertretung denken. Nach 
beinahe einem Jahr als Schulsprecher der 
HTL Braunau kann ich diese Fragen nun 
mit gutem Wissen und Gewissen beant-
worten:

Kaum gewählt, war die Motivation 
groß. Bei der ersten Sitzung wurden 
Pläne geschmiedet, Events geplant und 
For derungen gestellt. Über das Jahr 
hinweg ließ die Motivation dann bei 
 etlichen doch etwas nach. Wie es beinahe 
überall ist, ziehen sich einige Leute etwas 
zurück, andere geben umso mehr Gas. Das 
ist aber nicht weiter schlimm. Im Großen 
und Ganzen sind wir ein tolles Team, bei 
dem die Arbeit nicht liegen bleibt und der 
Spaß nicht zu kurz kommt.

Erreicht haben wir einiges. Ein sehr 
großer Erfolg war für uns ein Umstand, an 
dem sich viele Schulsprecher vor mir die 
Zähne ausgebissen haben: die Veröffent-
lichung der Lehrer/innen-Stundenpläne. 
So können die Schüler/innen nun nach-
schauen, wo sich ihre Lehrer/innen zu 
welcher Unterrichtsstunde befinden. 

Des Weiteren haben wir Veranstaltungen 
wie eine Faschingsaktion, ein Fußball- 

und ein Volleyballturnier, einen Trachten-
tag, deren Erlöse für wohltätige Zwecke 
gespendet wurden, und anderes organi-
siert. So wurden etwa für den 3. Stock zehn 
neue Liegestühle angeschafft. Damit die 
Schüler/innen der 4. Klassen gut für die 
Matura vorbereitet sind, ist ein Aktions-
tag organisiert worden. Dabei brachten 
externe Trainer/innen den Schüler/innen 
Soft Skills bei, die ihre Rhetorik stärken 
sollten.

Um auch die Meinung eines/r jeden Schü-
lers/in nicht zu kurz kommen zu lassen, 
wurde ein Schüler/innen-Parlament 
organisiert. Hierbei kann jede/r Schü-
ler/in einen Antrag stellen. Jede Klasse 
ent sendet eine bestimmte Anzahl an Dele-
gierten. Diese diskutieren verschiedene 
Anträge ausführlich und stimmen darüber 
ab. Wird ein Antrag positiv angenommen, 
so setzen wir uns als SV, mit den Stimmen 
der Schüler/innen als Verstärkung, für die 
Umsetzung ein. Heuer wurde z.B. die Digi-
talisierung der Nachhilfebörse erreicht. 

Darüber hinaus setzen wir uns auch im 
Schulgemeinschaftsausschuss, in dem 
Lehrer/innen-, Eltern- und Schüler/innen-
Vertreter auf Augenhöhe aktuelle Themen 
diskutieren und mit ihren Beschlüssen das 
Schulgeschehen maßgeblich beeinflussen, 
für die Schüler/innen ein.

Heuer sind darin, neben vielen ande-
ren wichtigen Beschlüssen versteht sich, 
zwei Änderungen beschlossen worden, die 
für uns Schüler einen hohen Stellenwert 
besitzen. Zum einen müssen die Lehrer/
innen ab dem nächsten Schuljahr am 
Jahresanfang die Notenzusammensetzung 
und die Beurteilungskriterien schriftlich 
darlegen. So können die Schüler/-innen 
jederzeit überprüfen, wie ihre Note zur 
Zeit aussieht, wie sie sich zusammensetzt 
und was sie verbessern können.

Ein Jahr Schulsprecher
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Ein Jahr Schulsprecher

An der HTL muss jetzt schon jede/r Lehrer/
in jährlich bei zwei Klassen ein Feedback 
einholen, was sehr löblich ist. Erweiternd 
wurde im SGA heuer beschlossen, dass sich 
der/die Lehrer/in diese Klassen in Zukunft 
nicht mehr selbst aussuchen darf, sondern 
ihm/r diese durch die Abteilungsvorstände 
zugeteilt werden. Danke an die SGA-
Mitglieder und auch an den Herrn Direktor 
Blocher für die Zusammenarbeit! 

Mir war es außerdem immer ein großes 
Anliegen, ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Wünsche eines jeden Schülers/einer 
jeden Schülerin zu haben. Als Schüler-
vertreter/in kann also durchaus etwas 
erreicht werden. Voraussetzung ist hier 
natürlich der Wille, viel Kraft und Zeit zu 
investieren. 

Ein Schlüssel zum Erfolg ist für mich die 
gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 
den Lehrer/innen und dem Schulpersonal. 
Natürlich gab es immer wieder Meinungs-
verschiedenheiten. Doch anstatt sich quer 
zu legen, war es uns immer wichtig, das 
Gespräch zu suchen. Immer freundlich und 
kompromissbereit sein, so wird sich eine 
Lösung finden lassen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrer/innen, Schüler/innen 
und dem Schulpersonal ist etwas, was an 
der HTL sehr gut funktioniert. Vielen Dank 
dafür an alle Beteiligten!

Das Amt des Schulsprechers ist ein 
unglaublich spannendes. Ich habe es in 
den zwei Jahren, die ich jetzt in der Schü-
lervertretung bin, als Abteilungssprecher 
in der 3. Klasse und Schulsprecher in der 
4. Klasse, kein einziges Mal bereut, dass 
ich dafür kandidiert habe. Es gibt viele 
Möglichkeiten Neues zu lernen. Neben 
neuen Freundschaften bei Seminaren und 
diversen Veranstaltungen und Weiter-
bildungen lernte ich z.B. Verantwortung 
zu übernehmen und wurde selbstsicherer.

Natürlich gibt es immer wieder Dämpfer und 
es kann auch etwas stressig sein. Ich habe 
aber jeden Tag in der Schüler vertretung 
genossen und würde dieses Amt jederzeit 
wieder ausführen. Es gibt für mich nichts 
Schöneres, als unter Leuten zu sein, etwas 
zu organisieren und umzusetzen und dann 
zu sehen, dass die Leute es annehmen 
und sich darüber freuen. Es ist auch ein 
großartiges Gefühl, wenn man merkt, dass 
seine Meinung ernst ge nommen wird und 
etwas bewirkt werden kann.

Für mich geht der Weg jetzt hoffentlich 
weiter in Richtung Landesschüler/innen-
Vertretung. So möchte ich abschließend 
jedem/r, der/die in sich eine Berufung 
dafür spürt, empfehlen, für das Amt des/
der Schulsprechers/in zu kandidieren. Du 
wirst es nicht bereuen! 

Ambros Weiß
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2DHELS 2017/18: TurboHTL der 3. Generation

Dies sind einige der Erfahrungen, die wir 
in unserem ersten Jahr an der HTL  Braunau 
gemacht haben:

Gleich zu Beginn des Jahres mussten 
wir schon eine Entscheidung treffen. Wir 
 durften wählen, welche Art von Lern-
mitteln wir verwenden wollen. Laptops? 
I-Pads? Oder doch, wie bisher üblich, 

Stifte, Block und einen programmierbaren 
Taschenrechner? Eins war sicher, die letzte 
Option wurde sofort ausge schlossen. 
Aber ganz unbeeinflusst von unseren 
Vor gängern waren wir nicht und so wurden 
wir, die 2DHELS, zu einer I-Pad-Klasse, 
weil „Apple einfach funktioniert“, wie sich 
heraus stellen sollte.

Was uns Schüler/innen aus Deutschland 
auch schnell auffiel, ist das veränderte 
Notensystem. Von den Noten 1 bis 6, die 
in Deutschland vergeben werden, bekommt 
man in Österreich schlechtestenfalls eine 

5 und auch die Gewichtung der Noten auf 
den Zeugnissen ist anders.

Ein weiterer Punkt, der die Schule von 
anderen unterscheidet, ist, dass das Schul-
leben an der HTL weit mehr ist als Unter-
richt. Es gibt eigens ausgebildete Schüler/
innen für die Öffentlichkeitsarbeit, die 
neben den Lehrer/innen die HTL nach 

außen vertreten. Ein paar der Turbo-HTLer 
durften heuer auch den AENUS-Preis, der 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Inn- und Salzach-Gebiet aus zeichnet, 
für das Schulprojekt „Turbo-HTL“ im 
Bereich Wirtschaft entgegennehmen.

Das erste Jahr neigt sich für uns langsam 
dem Ende zu und wir bleiben gespannt, 
was die Zukunft noch für uns bereithält.

Das 3. Jahr in Folge meldeten sich an der HTL Braunau zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler aus deutschen Schulen oder mit abgeschlossener Berufsausbildung 
an. Genug, um den Schulversuch TurboHTL in eine neue Runde gehen zu lassen.

Unsere Bayern

Karolina Adamicki

Yusuf Kalayci
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Andere unterstützen

Schokos für Eine-Welt-Projekte
Im Rahmen der Missio-Aktion haben die 
Religionslehrerinnen und -lehrer der HTL 
im Oktober und November Schokolade 
im Wert von 2286 Euro an die Schüler/
innen verkauft. Der Reinerlös der Aktion 
fließt in die Aufklärungsarbeit für Jugend-
liche zur Prävention von Menschenhandel, 
ermöglicht es Jugendlichen in den Slums 
in Uganda eine Lehre zu absolvieren und 
mit Jugendlichen in der Demokratischen 
Republik Kongo zur AIDS-Prävention zu 
arbeiten. 

Kekse und Punsch für Nicaragua
Für den Abschluss der Schule müssen die 
Schülerinnen und Schüler in Nicaragua 
eine Prüfungsgebühr bezahlen, die bei 
ungefähr 25 Dollar liegt. Diese Prüfungs-
gebühr, die an den Staat geht, ist für 
eine ganze Reihe sehr armer Schülerinnen 
und Schüler ein großes Problem. Sie sind 
zwar von den Schulgebühren, die das IPLS 
als Privatschule einhebt, befreit, diese 
Gebühr kann ihnen aber nicht erlassen 
werden. Deshalb haben seit 2010 jedes 
Jahr HTL-Schülerinnen und -Schüler, die 
bei der Nicaragua exkursion dabei waren, 
vor Weihnachten in der Aula der HTL eine 
Woche lang in der großen Pause Kekse und 
Punsch verkauft und mit den Ein nahmen 
die Kolleginnen und Kollegen am IPLS 
unterstützt. Insgesamt 15 Personen 
haben dieses Schuljahr Kekse und Punsch 
gemacht und verkauft. Vielen herzlichen 
Dank an alle, die beim Keksebacken eine 
wichtige Rolle gespielt haben. Insgesamt 
kamen fast 900 Euro bei dieser Aktion 
herein.

Verkauf von Lebenshilfeprodukten in der 
Aula
Am Montag in der Weihnachtswoche 
gab es wieder einen Verkaufsstand für 
Lebenshilfe-Produkte in der Aula der 
HTL. Die Verkaufserlöse sind für die 

Tagesheimstätte der Lebenshilfe  Braunau 
eine wichtige Unterstützung, anderer-
seits ist der Verkaufsstand eine gern 
genutzte Ge legenheit, noch schnell kleine 
Geschenke für Weihnachten zu erwerben. 
Insgesamt wurden heuer in zwei Stunden 
Waren im Gesamtwert von 560 Euro ge- 
bzw. verkauft.

Faire Schokolade aus/für Nicaragua
Im Anschluss an ein Projekt mit dem 
Schokolademacher Zotter – Kakao bauern 
aus Nicaragua liefern einen Teil der 
Kakao bohnen für Zotter – gibt es eine 
Zu sammenarbeit mit dem steirischen 
Schokoladehersteller. Von der Firma 
Zotter werden Schokoladen zum Selbst-
kostenpreis zur Verfügung gestellt, der 
Verkaufserlös kommt der Schulpartner-
schaft zugute. Felix Kreilhuber, unser 
Schulpartnerschafts-Zivi und einige Helfer 
haben am Tag der offenen Tür fleißig 
Zotter-Schokoladen an die Besucherinnen 
und Besucher verkauft und auch sonst 
konnten vor Weihnachten viele hundert 
Zotter-Schokoladen unter die Leute 
gebracht werden. Dadurch gehen mehrere 
hundert Euro an die Schulpartnerschaft – 
ein nicht nur süßer, sondern auch fairer 
Genuss.

Neben diesen Aktionen gab’s sicher noch 
eine Reihe von anderen Aktivitäten, um 
viele Menschen zu unterstützen. Herz-
lichen Dank an alle, die hier mithelfen 
und an der sozialen Dimension der HTL 
arbeiten!

Die HTL beteiligt sich immer wieder an gemeinnützigen Projekten und stellt die 
Infrastruktur zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hat es wieder mehrere soziale 
Aktionen gegeben, die Menschen mit Handicap unterstützen. 

Andere unterstützen



Als ein führender Partner der internationalen 

Automobilindustrie macht BORBET Austria die 

individuelle Mobilität weltweit sicherer und 

komfortabler. 

Der Standort Ranshofen ist zuständig für die 

Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 

Aluminiumrädern für die führenden Automobilhersteller 

und spielt als Ausbildungsbetrieb in Ranshofen eine 

wichtige Rolle.  

Auch in Zukunft brauchen wir gute Leute und deshalb 

investieren wir in eine hohe Ausbildungsqualität. 

BORBET Austria GmbH: 
Lamprechtshausenerstr. 77 • 5282 Ranshofen • T:+43(0)7722/884-0
E-Mail: bewerbung@borbet-austria.at • www.borbet-austria.at

vielfältig.

Wir wollen Menschen begeistern!
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HTLPullover für guten Zweck

„Wir sind stolz auf unsere Schule und 
zeigen das gerne auch in der Öffentlich-
keit“, so die Schülerinnen und Schüler. 
Deshalb wurde der Wunsch nach einem 
Kleidungsstück im HTL-Braunau-Branding 
immer stärker. Ende des letzten Schul-
jahres begann die Schülervertretung mit 
der Projektumsetzung. Zuerst wurde ein 
Designwettbewerb ausgerufen, bei dem 
von den 1.000 Schülerinnen und Schü-
lern ein Design mit dem HTL-Schriftzug 
als Binärcode zum Sieger gekürt wurde. 
Nicht nur bei den Jugendlichen ist der 
Hoodie sehr beliebt, auch viele Lehrer 
und Lehrerinnen sowie Absolventinnen 
und Absolventen haben sich ein Stück 
(oder auch mehr) gekauft. „Es ist schön 
zu sehen, dass unsere Schule für die Schü-
lerinnen und Schüler sowie auch für uns 
Lehrer mehr ist als nur ein Arbeitsplatz“, 
sagt Christian Zöpfl, der die Aktion als 
Lehrer und Leiter des Bildungszentrums 
tat kräftig unterstützt. Mittlerweile ist die 
dritte Bestellrunde abgeschlossen, über 
900 Stück wurden verkauft. Aus dem Erlös 
des Projekts konnte mit Unterstützung des 
Elternvereins und des Bildungszentrums 
die stolze Summe von 1.000 Euro an die 

Initiative Eine Welt gespendet werden. 
„Wir freuen uns sehr, dass die HTL-Pullis 
so großen Anklang gefunden haben, und 
sind stolz darauf, dass wir mit dieser 
Aktion etwas Gutes tun können“, meint 
Emilia Pöttinger, die für die Organisation 
verantwortlich ist. 

Die Schülervertretung der HTL Braunau hat die Aktion „HTLPullis“ gestartet und 
in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum der HTL erfolgreich umgesetzt. Ganz 
nebenbei wurden aus dem Erlös 1.000 Euro an die Initiative Eine Welt gespendet. 

HTLPullover
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HTLBall

Nach dem Ball ist vor dem Ball?

Am 19. Jänner 2018 wurde für eine Nacht aus dem Hermann Fuchs Bundes
schulzentrum wieder einmal die coolste PartyLocation im Innviertel. 
Vielleicht zum letzten Mal.

Lange Zeit galt für die Mitglieder des Ball-
komitees der Grundsatz „Nach dem Ball ist 
vor dem Ball“, denn kaum war der aktu-
elle Ball abgewickelt, begannen schon 
die Vorbereitungen für den nächsten. 
Das Grundkonzept des HTL-Balls Braunau 
ist klar: Die Veranstaltung findet in den 
Räumlichkeiten der Schule statt. Genau 
darin liegt das besondere Flair, sowohl für 
die Schülerinnen und Schüler, die jedes 
Jahr beträchtliche Arbeit investieren, als 
auch für die Eltern der Maturantinnen und 
Maturanten und die Besucher/innen aus 
der Wirtschaft und natürlich für alle ande-
ren Gäste.
Der Veranstalter steht jedes Jahr wieder 
vor dem Problem, aus einem Schulgebäude 
einen Ballsaal, eine Disco, eine Cocktail-
Bar und einen Jazz-Club zu machen und 
natürlich auch die Sicherheit der Gäste 
zu gewährleisten. Gemeinsam mit den 
Behörden wurde dazu über Jahre hinweg 
ein Sicherheitskonzept erstellt und immer 
wieder überarbeitet. Für das Ball komitee 
völlig unvorhersehbar war deshalb die 

Entscheidung der Behörden, dieses 
Konzept in seiner jetzigen Form für den 
Ball 2019 nicht mehr zu akzeptieren.
Ob und in welcher Form der Ball der HTL 
Braunau nun weiterhin im Hermann Fuchs 
Bundesschulzentrum über die Bühne 
gehen kann, ist fraglich, auch wenn 
von Seiten des Ballkomitees alles unter-
nommen wird, mit professioneller Unter-
stützung ein neues Sicherheitskonzept zu 
erstellen. Eines ist aber klar, einen alter-
nativen Veranstaltungsort für den Ball der 
HTL Braunau gibt es schon aufgrund der 
Besucheranzahl in der näheren Um gebung 
nicht, vom Charme des Balls in der  eigenen 
Schule ganz zu schweigen. 

Wie außergewöhnlich die Atmosphäre 
am Ball 2018 war, zeigen die Fotos. Wir 
alle hoffen sehr, dass es nicht die  letzten 
ihrer Art sind und das Ballkomitee auch 
im Jänner 2019 wieder für knapp 3.000 
Personen eine rauschende Ballnacht 
veranstalten kann.

Christian Zöpfl
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TechnikAwards

TechnikAwards – die neue Miss Technik

Als Nachfolger der klassischen Miss Technik sollen die TechnikAwards die 
 Teilnehmerzahl wieder steigern. In den letzten Jahren sank diese leider stetig. 
2011 nahmen dreimal so viele Bewerber/innen teil wie in diesem Jahr.

Auch wenn der Plan von mehr Teilnehmer/
innen nicht ganz aufging, zeigten sich 
dieses Jahr einige Verbesserungen gegen-
über der letztjährigen Veranstaltung.
In der Jury durfte ein neues Gesicht 
begrüßt werden, nämlich Herr Zidi. Nach 
seinem ersten Auftritt war jedem bereits 
klar, dass er bei keiner zukünftigen Veran-
staltung mehr fehlen darf.
Aber auch altbekannte Legenden schaff-
ten ihren Weg zum Jurorensessel, wie Frau 
Kirnstötter und Walter, der Pirat, der mit 
seinem süßen Schatz und seinem Charisma 
das Publikum anheizte. Die Organisation 
durfte heuer der letztjährige Gewinner 
Grisa Savulescu zusammen mit mir, Arastu 
Moatazedy, übernehmen.
Gemeinsam mit tatkräftiger Unter stützung 
von engagierten Mitschülern wurde 
heuer aufs Neue ein Intro-Video gedreht, 
das beim Publikum sehr gut ankam, der 
Applaus ließ jedenfalls darauf schließen.

Jegliche andere Art von Requisiten wurde 
freundlicherweise vom Lehrkörper und 
Herrn Bendl zur Verfügung gestellt.
Die diesjährigen Teilnehmer/innen:
• die miesepetrige Gudrun vom letzten 
Jahr, die sich heuer über ihre Vermählung 
mit einem reichen Mann freuen durfte,
• der Kampfsportkünstler Brett Pitt in 
seiner besten Form,
• die jungfräulich-spritzige Schlampe 
Gampe mit ihrer süß-herben Candy-Unter-
hose,
• Horvaths nächster Freund und vielleicht 
auch Verwandter: Herbert, im Rausch der 
Bühnenpräsenz,
• und zu guter Letzt der Wollebrocken, der 
sich in unsere Herzen gefressen hat: Perry 
Hotter – der sich den Sieg nach eigenen 
Angaben “easy” holte.

Abgerundet wurde die Show mit einem 
epischen Rap-Battle zwischen den OGs 
Zidi, Grisa und Perry.

Arastu Moatazedy
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Schüler/innenParlament 2018 – weil deine Stimme zählt

Am Montag, dem 26. Februar 2018 fand das jährliche Schüler/innenParlament 
(kurz SiP) statt. Dort wurde angeregt über die eingebrachten Anträge diskutiert 
und abgestimmt.

Organisiert wird das SiP von der Schüler/
innen-Vertretung. Die Haupt organisation 
übernimmt meistens der/die Schul-
sprecher/in. Jede Klasse wählt drei bis 
fünf Delegierte, diese vertreten die Klasse 
beim SiP. 
Damit das SiP auch Sinn ergibt, müssen 
natürlich Anträge gestellt werden. Diese 
können von jeder Schülerin und jedem 
Schüler verfasst werden. Dazu kann ein 
von der Schülervertretung vorgegebener 
Rahmen, wie ein Antrag zu stellen ist, als 
Hilfestellung dienen. In weiterer Folge 
muss dieser an die Schülervertretung 
gesendet werden.
Im Parlament selber wird über jeden 
einzelnen Antrag ausführlich diskutiert 
und danach abgestimmt. Jede/r Dele-
gierte kann mitdiskutieren, dazu muss er/
sie sich auf die Rednerliste setzen lassen 
und warten, bis er ausgerufen wird. 
Ein Antrag kann durch einen Ab änderungs- 
oder Erweiterungsantrag modifiziert 
werden. Wie das Parlament ganz genau 
abläuft und was alles beachtet werden 
muss, wird den Delegierten direkt vor Ort 
noch einmal genau erklärt.
Wird ein Antrag angenommen, so beginnt 
die Schüler/innen-Vertretung (kurz SV) 
damit, die Anträge umzusetzen. Das SiP ist 
deshalb sehr wichtig, da die SV somit viel 
mehr Gewicht vor der Schulleitung bzw. im 
Schulgemeinschaftsausschuss (kurz SGA) 
hat, da sie ja die Stimmen der Schüler/
innen hinter sich weiß. So können die 
Anträge auch leichter umgesetzt werden.

Anträge, die beim diesjährigen SiP durch-
gesetzt worden sind: z.B. die Digitali-
sierung der Nachhilfebörse, die von der 
Schülervertretung gerade bearbeitet wird 
und voraussichtlich nächstes Jahr im Zuge 
der Neugestaltung der Website umgesetzt 
wird. Der Antrag, dass eine Glocke im 
3. Stock angebracht werden soll, wurde 
bereits umgesetzt und auch der Antrag 
„Sitzgelegenheiten für Schüler“ wurde 
so umgesetzt, dass zehn Liegestühle für 
die Terrasse im 3. Stock gekauft wurden. 
Weitere Anträge sind in Bearbeitung.
Im Großen und Ganzen war das heurige 
SiP ein großer Erfolg. Es ist sehr wichtig, 
dass es stattgefunden hat und auch die 
nächsten Jahre wieder stattfinden wird, 
da es ein wesentlicher Bestandteil für die 
Mitbestimmung der Schüler/innen an der 
HTL Braunau ist.
Sollten Schüler/innen Anliegen, 
Be schwerden oder auch weitere Anträge 
haben, so können sie die Schüler vertretung 
natürlich jederzeit kontaktieren.

Mitreden

Ambros Weiß
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Sich künstlerisch betätigen

Eine Gruppe aus der 4AHME machte im Rahmen des Projektunterrichts Allgemein
bildung einen Workshop mit dem Künstler Hans Lengauer und gewann dabei 
Einblick in ein Künstlerleben, aber auch in die eigenen kreativen Fähigkeiten.

Mag. Johann Lengauer lebt und arbeitet 
in Salzburg und ist seit rund 25 Jahren 
als Künstler tätig. Er arbeitet sowohl als 
Maler als auch als Bildhauer und hat sich 
auch schon aktionistisch betätigt. Bevor-
zugt gestaltet er mit Recycling-Materi-
alien wie Glasscherben, altem Schleifpa-
pier, Netzen aus der Landwirtschaft und 
ähnlichen Gegenständen, die für andere 
nicht mehr brauchbar sind. Sein bisher 
größtes Kunstwerk war eine Landschafts-
aktion mit Fackeln, wo er den Schriftzug 
„Mut tut gut“ über mehrere Kilometer auf 
einem Hügel dargestellt hat. Gemeinsam 
mit seiner Frau Boja Seol, die als Künst-
lerin im Bereich Musik und Tanz tätig ist, 
hat er auch schon mehrere Inszenierungen 
von Kunstwerken umgesetzt.
„Hans Lengauer hat uns am ersten Tag 
einen Einblick in sein Werk, aber auch in 
sein Leben gegeben und das war wirklich 
interessant. Da hat man so richtig gemerkt, 
dass Künstler einfach einen anderen Blick 
auf das haben, was sie umgibt, und es war 
auch interessant, welche Ziele und Schwer-
punkte er für sein Leben als wichtig erach-
tet“, erzählt Lisa Gerner, die gemeinsam 
mit Andreas Hangöbl, Daniel Hohm, Lukas 
Jesenko und Simon Probst am Workshop 
in der Unterkunft des Künstlers teilnahm. 
Neben den Einblicken in das Leben eines 
Künstlers haben sie sich aber auch selbst 
künstlerisch betätigt. Unter Anleitung 

von Hans Lengauer haben sie zum Thema 
„Neue Wege“ Ideen für ein eigenes Werk 
gesammelt und dieses dann auch umge-
setzt. „Wir waren jeden Tag von der Früh 
bis um 18:00 am Arbeiten, aber es hat 
Spaß gemacht, sich mit der Erstellung 
eines Werkes zu beschäftigen, Materi-
alien zu suchen, die Ideen konkret in ein 
Bild zu übersetzen und Struktur ins Bild 
zu bringen. Hans Lengauer hat uns bei 
allen Schritten sehr gut begleitet und uns 
viele Anregungen gegeben“, sind sich alle 
einig. Die Arbeiten wurden dann auch vor 
der Klasse präsentiert.
„Ich freu‘ mich, dass Hans Lengauer sich 
immer wieder bereit erklärt, mit Schüler/
innen zu arbeiten und ihnen auch sein Werk 
und sein Leben vorzustellen. Ich find’s 
gut, wenn HTLer/innen einmal etwas ganz 
anderes probieren, als mit Internet und 
Büchern thematisch zu recherchieren, und 
mich freuen dann auch die überwiegend 
positiven Rückmeldungen“, erklärt Anton 
Planitzer, der diese Form des Projektunter-
richts organisiert hat.

Projektunterricht

Anton Planitzer
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Interessantes Großprojekt der Nachbarschule

Die 3AHELS und die 3CHELS haben sich am 5. April das Musiktheaterprojekt 
 „Cleopha“ der HLW Braunau angesehen. Den HTLer/innen hat die Aufführung  
sehr gefallen!

Ausgangspunkt des HLW-Projekts war das 
Buch „Cleopha. Das Kind der Götter“, das 
die HLW-Schülerin Vanessa Graf im letzten 
Jahr veröffentlicht hat. Dieses Buch wurde 
dramatisiert und zu einem Musiktheater-
stück umgewandelt. Motor des Projekts 
war der Musiklehrer Stefan Plasser, der eine 
Reihe von eingängigen Musik beiträgen 
selbst komponiert und dann mit Band und 
Sänger/innen einstudiert hat. Die Regie 
und die schauspielerische Leitung hatte 
Eva Maria Hruby-Lehner über, die ihre 
Gruppe sehr gekonnt vorbereitet hat, und 
weiters sorgte Johanna Kirmann für die 
entsprechende Ausstattung und die tollen 
Kostüme.
„Die schauspielerischen Leistungen waren 
wirklich gut. Sowohl die Hauptdar steller 
als auch die Nebenrollen besetzungen 
haben sehr professionell gespielt und einen 
richtigen Schwung ins Stück gebracht. Da 
ist sicher viel Probenzeit draufgegangen“, 
meint eine Schülerin der 3CHELS. „Als 

Musiker hat mir vor allem die musikalische 
Umsetzung gefallen. Herr Plasser hat sehr 
passende, aber auch sehr vielfältige Stücke 
komponiert, die gut ins Ohr gehen und die 
sowohl vom Orchester, als auch von den 
Sänger/innen super umgesetzt wurden“, 
meint ein Schüler aus der 3AHELS.
„Man kann der Musiktheater-Projektgruppe 
‚Cleopha‘ nur zu dieser Leistung gratulie-
ren. So was neben der Schule umzusetzen, 
ist absolut nicht einfach. Die Be geisterung 
und das Engagement aller Beteiligten war 
immer spürbar – schön, dass so etwas 
möglich ist!“, sind sich Birgit Falkner 
und Anton Planitzer einig, die die beiden 
 Klassen zur Aufführung begleitet haben.

Musical „Cleopha“

Birgit Falkner
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Johannes Lindhorn

Anna Plainer

Mehr als nur Chemie

Die Analytika 2018 ist eine der größten Chemie und AnalytikMessen in ganz 
 Europa. Sie findet alle 2 Jahre in den Messehallen Münchens statt. Die 3CHELS 
und 4CHELS wurden von der Laborzubehörfirma Perkin Elmer dorthin eingeladen.

In über 6 Hallen wurden die 
ver schiedensten Geräte, von dem jedes 
Labor träumt,  4 Tage lang angepriesen. 
Angefangen von Magnet rührwerken über 
Kühlschränke, die bis unter –80°C kalt 
halten können, über die verschiedensten 
analytischen Methodiken mittels Mess-
systemen und Temperier-Techniken, bis 
hin zu Pipetten und vielem mehr wurden 
verschiedenste Laborgeräte auf der Messe 

ausgestellt. Auch dieses Jahr war die 
große Laborzubehörfirma Perkin Elmer mit 
einem großen Stand dort vertreten. Die 
dritten und vierten Jahrgänge der Bionik-
Abteilung hatten die Ehre zu dieser Messe 
eingeladen zu werden, denn Perkin Elmer 
hat die Tickets gesponsert. Somit haben 
sich die beiden Klassen am Mittwoch, 
den 11. April auf den Weg nach München 
gemacht, um dort mit Aus stellern über 
eventuelle Matura-Projekte zu sprechen 
oder den spannenden Vorträgen der 
Firmen zu lauschen. Lebensmittelanaly-
tik, sicheres Arbeiten im Labor oder auch 
Umsetzung der Gefahrenstoffverordnung 
waren einige Themen, die von den jewei-
ligen Fach experten vorgetragen wurden. 
Nach einem großen Auflauf bei Perkin 
Elmer und vielen interessanten Gesprä-
chen machten sich die Schüler/innen, Herr 
Plank und Herr Seeburger auf den Weg, um 
die umfangreiche Messe zu begutachten. 
Die neuesten Analyse methoden wurden 

preis gegeben und beworben und so konn-
ten sich auch die Schüler/innen der HTL 
Braunau über ihre Arbeiten in Bionik 
informieren und neue Daten sammeln. Das 
Level der Messe war ziemlich hoch ange-
setzt und so machte die Wissbegierde die 
ausgestellten Gegenstände noch span-
nender und interessanter – man wollte 
die Hintergründe und Funktionsweisen der 
Geräte unbedingt in Erfahrung bringen. 

Zu dritt oder zu viert machten sich die 
Schüler/innen auf den Weg zu den Vorträ-
gen, damit sie dann die neuen Informati-
onen mit einer kleinen Zusammenfassung 
präsentieren konnten. 
Viele der Aussteller boten auch Aktivitäten 
an, wie etwa eine Achterbahnfahrt mit 
einer VR-Brille oder ein Rennen auf einer 
Carrera-Bahn. Nach mehreren  Stunden 
waren die meisten Stände besucht und 
viele neue und wichtige Kontakte mit 
Firmen geknüpft. In den vier Tagen kamen 
rund 35.800 Besucher aus aller Welt zur 
Leistungsschau der Branche. Die Haupt-
frage der meisten Besucher war wohl, 
wohin sich die Laborbranche entwickelt 
und 1.164 Aussteller aus 49 Ländern konn-
ten auf diese Frage mit eindrucksvollen 
Antworten glänzen. Nach sechs  Stunden 
Input und einer breiten Erweiterung 
des Horizonts, bezogen auf die Bionik, 
 machten sich die zwei Klassen mit dem 
Bus auf den Nachhauseweg.

Exkursion
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Android Workshop

Anfang April besuchte FHProf. Dr.Ing. Jens Krösche von der FH Hagenberg die 
HTL Braunau, um einen ProgrammierWorkshop abzuhalten. Die 5DHELS hatte 
dank Herrn Gerhard Waser die Möglichkeit daran teilzunehmen.

Dabei wurde auf die von den Schülern im 
Vorfeld ausgewählten Themengebiete näher 
eingegangen. Außerdem erhielten wir den 
Themengebieten entsprechende Vorlagen, 
die zur weiteren Bearbeitung ver wendet 
wurden. Als Entwicklungs umgebung diente 
Android. Die  einzelnen Aufgaben bereiche 
gliederten sich in Widget-Services, 
Multimedia-An wendungen und Bluetooth-
Apps. Dr. Krösche brachte uns dabei seine 
Unterrichtsweise an der FH Hagenberg 
näher. Einzige Ausnahme: Die Unterrichts-
sprache war Deutsch und nicht, wie in 
den Vor lesungen, Englisch. Bevor mit dem 
Thema Widgets begonnen wurde, stellte 
uns Herr Krösche kurz die FH Hagenberg 
vor. Anschließend realisierten wir ein 
Wetter-Widget. Ein Widget ist eine App, 
die im Hintergrund Daten zyklisch aktuali-
siert und, wenn gewünscht, auf dem Bild-
schirm ausgibt (Beispiel: Uhr am Start-
bildschirm). Der Wetter-Dienst von Yahoo! 
stellte dabei die Daten zur Ver fügung. 

Darauf folgend wurde das bekannte Spiel 
„Snake“ in abgewandelter Form umgesetzt. 
Die Hauptaufgabe bestand darin, eine 
Zeichenfläche zu implementieren, damit 
die Schlange der Fingerbewegung folgt. 
Am Ende des vierstündigen Workshops 
widmeten wir uns noch einer Selfie-App. 
Dabei sollte der Benutzer die Möglichkeit 
haben ein Selfie zu schießen und dieses 
anschließend zu verwerfen oder am Gerät 
speichern zu können. Aus zeitlichen Grün-
den konnten wir leider nicht mehr näher 
auf die Bluetooth-App eingehen.

Unserer Meinung nach war der Workshop 
sehr informativ und wurde sympathisch 
und humorvoll gestaltet. Vor allem der 
authentische Einblick in das Informatik- 
bzw. Mobile Computing-Studium wusste zu 
gefallen. Auf alle Fälle können wir diesen 
Workshop allen kommenden fünften Jahr-
gängen weiterempfehlen.

Android Workshop

Elias Brandecker

Manuel Schadner

Christoph Lenzbauer
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Alles FIT? Klar, mit Frauen in der Technik!

Im Februar nutzten rund 20 Schülerinnen der HTL Braunau die zwei Infotage  
„FIT – Frauen in die Technik“ an der JKU Linz, um sich über Studienmöglichkeiten 
speziell im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich zu informieren.

Die FIT-Tage an der JKU Linz sollen gerade 
Schülerinnen zeigen, dass sich die Begriffe 
Frauen und Technik nicht ausschließen, 
sondern einander auf wunderbare Weise 
ergänzen. Schülerinnen der Oberstufe 
können sich dabei beispielsweise von 
neuen Technologien inspirieren lassen, 
Erkenntnisse aus Chemie und Physik 
gewinnen oder erkennen, wie Mathematik 
und Informatik in der Medizin und Indus-

trie Anwendung finden. Die JKU informiert 
über alle technischen und naturwissen-
schaftlichen Studien der JKU und der FH 
Gesundheitsberufe OÖ und unterstützt 
Schülerinnen das richtige Studium zu 
finden. Hierzu stehen den Jugendlichen 
auch Studentinnen, sogenannte FIT-
Botschafterinnen, zur Seite, die die Insti-
tutionen vorstellen.

Zwei Erfahrungsberichte von Besuche-
rinnen der Veranstaltung:

„Nach der Begrüßung bekamen meine 
Kolleginnen und ich einen interessanten 
Einblick in die verschiedenen Studien-
bereiche der Uni Linz. Dem folgte ein 
Vortrag in einem der Studiengebiete. Am 
Montag handelte dieser von Informatik 
bzw. von Animationen und am  Dienstag 
wurde über naturwissenschaftliche 
Themen wie Bakterien und ihr Nutzen in 
der Weltraumforschung berichtet.

Am Marktplatz der Technik konnte 
man persönlich mit Studentinnen der 
ver schiedenen Studienrichtungen reden 
und ihnen Fragen stellen. Von den vielen 
ver schiedenen Schnupperstationen im 
Technik-Schnupper-Programm durfte man 
sich drei aussuchen und bekam einen 
genaueren Einblick in diese Gebiete. 
Dabei durfte man selbst Hand anlegen 
bei einfachen Versuchen und Übungen 

im jeweiligen Zusammenhang, was viel 
Spaß machte. Den Abschluss bildete das 
kostenlose Essen in der Mensa, wobei man 
die Wahl zwischen mehreren köstlichen 
Gerichten hatte und noch einmal die 
Möglichkeit bekam, mit den Studentinnen 
und Professor/innen zu reden.“

„Allgemein gesagt hat mir der Besuch der 
FIT-Tage sehr gut gefallen. Es war äußerst 
informativ und hat mich im Hinblick auf 
meine Entscheidungen bezüglich meiner 
zukünftigen Ausbildung weitergebracht.
Bei den FIT-Infotagen erhielten wir sehr 
viele interessante Informationen und 
einen guten Einblick in das Universitäts-
leben. Wir durften die verschiedenen 
Schnupperrichtungen frei auswählen und 
anschließend an Mini-Projekten teil-
nehmen. Da man dies selbst entscheiden 
konnte, war der Tag persönlich auf jeden 
abgestimmt.“

FIT

Sandra Engelbutzeder
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Videodreh mit TI

Texas Instruments kommt zum Videoshooting

Am 25. Jänner 2018 wurde der Physiksaal kurzerhand zum Studio umfunktioniert 
und Schülerinnen und Schüler konnten professionelle Werbeaufnahmen hautnah 
miterleben.

Aus der langjährigen Kooperation der 
HTL Braunau mit Texas Instruments 
entstand in diesem Schuljahr ein ganz 
be sonderes Projekt. Für die internatio-
nale PR- Kampagne des neuen TI Rover 
war der Konzern auf der Suche nach einem 
ge eigneten Set und Darstellern. 
Schnell waren interessierte Schülerinnen 
und Schüler gefunden und nach einigen 
Umbauten begann zunächst das Foto-
shooting und im Anschluss der Videodreh. 
Bereits nach wenigen Minuten wurde 
klar, dass es nicht umsonst Dreh arbeiten 
heißt. Denn im Vordergrund stand vor 
allem eines: harte und langwierige Arbeit. 
Wieder und wieder wurden einzelne 
Szenen gedreht, bis auch das letzte Detail 
stimmte, die Ausleuchtung perfekt war 
und die TI Rover dorthin fuhren, wo sie 
hinfahren sollten. Trotz der pro  fessio-
nellen Planung der Münchner Werbe-
agentur, die von Texas Instruments beauf-
tragt worden war, erlebten wir auch ein 
ungeschriebenes Gesetz der Filmbranche: 
„Vergiss den Zeitplan, es dauert sowieso 
länger.“ So wurden aus den geplanten 
5 Stunden Videodreh fast 8 Stunden, das 
fertige Video hat übrigens eine Länge von 
nur knapp vier Minuten. „Es ist schon 
beeindruckend, wie viel Aufwand für so ein 

kurzes Video nötig ist,“ resümierten auch 
die Stars aus der HTL Braunau.
Dirk Ritschel von Texas Instruments 
freute sich über die unkomplizierte 
Zu sammenarbeit und betonte, wie modern 
und einladend unsere Schule gestaltet sei. 
Es sei bemerkenswert, welches kollegiale, 
freundliche und zuvorkommende Schul-
klima an der HTL Braunau herrsche und 
durchaus keine Selbstverständlichkeit, ein 
Schulgebäude in so einem guten Zustand 
vorzufinden.

Wir bedanken uns bei Texas Instruments 
für die tolle Kooperation und den Einblick 
in die Werbefilmwelt. 
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Projekttage Bionik

Projekte im Zeichen der Bionik

In der letzten Schulwoche vor den Semesterferien fanden die Projekttage für den 
zweiten Jahrgang Bionik statt. Drei Tage lang beschäftigten wir uns mit Themen 
wie Raketenbau, Bakterienzüchtung oder der Herstellung von Korrosionsschutz.

Die Teamfindung und das Suchen der 
jeweiligen Projekte fanden bereits einige 
Wochen zuvor statt. Am ersten Projekttag 
erfolgte nun die genauere Planung und 
Arbeitseinteilung für die nachfolgenden 
Tage sowie die Gestaltung von Plakaten. 
Mit der Durchführung der Experimente 
und Testungen wurde am nächsten Tag 
ge startet.
Der dritte Tag diente zur Auswertung 
von Ergebnissen, letzten Testungen und 
Untersuchungen. Teams, die sich mit 
zeit intensiveren Projekten auseinander-
setzten, hatten in den darauf folgenden 
wöchentlichen HWEK-Stunden – die von 
Herrn Seeburger unterrichtet werden – 
Zeit, daran weiterzuarbeiten.
Im Gegensatz zum „normalen“ Unterricht 
waren die Projekttage eine abwechs-
lungsreiche Erfahrung, da der Großteil der 
Arbeit selbst erbracht werden musste und 

nicht wie im regulären Unterricht alles 
nach Anweisungen abgearbeitet werden 
musste.
Trotz guter Recherche und Vorbereitung 
verlief nicht alles nach Plan bzw. konnte 
aufgrund gefährlicher Reaktionen einiges 
nicht durchgeführt werden. Das beste 
Beispiel dafür war der Nachbau einer 
Rakete, die leider auch nach mehrmaligem 
Bauen und Testen nicht den erwünschten 
Vorstellungen entsprach.

Bei Fragen oder Unklarheiten standen 
uns Frau Schneeberger, Herr Seeburger 
und Herr Plank immer mit guten Vor- und 
Ratschlägen zur Seite. Sie übernahmen 
auch die Betreuung während der drei 
Projekttage. Kurz gesagt: Die Projekttage 
waren eine lehrreiche und spannende 
Zeit, die viel Spaß gemacht hat und neue 
Erkenntnisse brachte.

Lisa Asen

Jasmin Padinger
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Religionsunterricht

Markus Asen

Freikirchlicher Religionsunterricht an der HTL Braunau 

Seit dem Schuljahr 2017/18 findet an der HTL Braunau der freikirchliche 
Religionsunterricht, unterrichtet von Markus Asen, statt. Was sind Freikirchen 
eigentlich und warum ist ein eigener Religionsunterricht notwendig?

Die Freikirchen sind seit 2013 in 
 Österreich als Kirche anerkannt und setzen 
sich aus unterschiedlichen Strömungen 
(Baptisten, Evangelikale, Pfingstler und 
„Freie  Christengemeinden“) zusammen. 
Sie verstehen sich als Protestanten und als 
Bewegung des dritten Flügels der Reforma-
tion, der „Täufer“. Die Glaubenstaufe, als 
Resultat einer freien Entscheidung einer 
Person, ist auch einer der wesentlichen 
Unterschiede zur lutherischen (evange-
lisch A.B.) Kirche.
Die Relevanz der persönlichen Glaubens-
entscheidung und die Auswirkungen 
auf das Leben eines Christen im aktiven 
Mitwirken in einer demokratischen Gesell-
schaft gehören zu den wichtigsten Zielen 
des freikirchlichen Religionsunterrichts. 
Ebenso werden Inhalte wie Identitäts-
bildung, Ethik, Bibelkunde und Dialog mit 
anderen Religionen vermittelt.
An der HTL sind wir eine kleine, aber 
feine Gruppe von drei Schülern aus unter-

schiedlichen Klassen. Der Unterricht ist 
abwechslungsreich. Fragen dürfen, ja 
sollen gestellt werden und das  Wichtigste 
ist eine Offenheit gegenüber anderen 
Meinungen. Unser Unterricht findet immer 
am Freitagnachmittag (2-wöchig und 
geblockt) statt. Ich habe größten Respekt 
für die Schüler, dass sie sich aufgrund 
dieses Umstands nicht abgemeldet haben. 
Persönlich konnte ich, neben meinem Lehr-
amtsstudium für Englisch und Geschichte, 
den Lehrgang für freikirchliche Religion 
an der KPH Wien absolvieren und auch 
als große Ber eicherung wahrnehmen. Seit 
2015 arbeite ich als kirchlich bestellter 
Religionslehrer. Das Unterrichten macht 
mir Spaß und ich hoffe, dass der freikirch-
liche Unterricht auch im nächsten Schul-
jahr zustandekommt! Schüler/innen ohne 
Bekenntnis können übrigens den Unter-
richt gerne als Freifach besuchen.
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**Coding Contest erstmals in der HTL Braunau** 

Am 27. April 2018 fand der School Coding Contest der Firma Catalysts statt. Als 
Besonderheit war die HTL Braunau das erste Mal offizieller Austragungsort dieses 
Wettbewerbs.

Sowohl der Catalysts Coding Contest, kurz 
CCC, als auch der School Coding Contest 
werden seit 2007 weltweit von der Firma 
Catalysts durchgeführt. Die Reichweite 
dieses Wettbewerbs geht über die Gren-
zen von Europa hinaus und ist der größte 
Coding Contest in Europa. Ungefähr 3000 
Teilnehmer/innen wurden am 27. April 
2018 beim CCC registriert. Neben dem 
Messen mit anderen Programmierern 
hat es einen weiteren Vorteil am Coding 
Contest teilzunehmen: Man macht auf sich 
aufmerksam. Mit einem guten Ergebnis 
kann man wichtige Kontakte fürs Berufs-
leben knüpfen.
Schüler/innen unserer Schule nehmen seit 
vielen Jahren an diesem Wettbewerb teil. 
Im April 2018 war nun die HTL Braunau 
das erste Mal ein offizieller Austragungs-
ort des School Contests. 40 Schüler/innen 
nahmen die Möglichkeit zur Teilnahme 
wahr.
HTL-Schüler/innen haben aber nicht nur 
in der Schule teilgenommen; wie in den 
vergangenen Jahren sind auch dieses Mal 
einige nach Linz gereist, um dort nicht nur 
am School Contest, sondern auch am inter-
nationalen Coding Contest teilzu nehmen.
Auch wir zwei haben mit einigen Kolle-
ginnen und Kollegen am School Contest 

teilgenommen. Erfahrungen durch die Teil-
nahmen an vergangenen Coding Contests 
sind sehr hilfreich, da man Fehler aus 
vergangenen Teilnahmen vermeiden kann 
bzw. schneller auf Lösungsansätze kommt. 
Die Aufgaben haben ein Grundthema, das 
sich durch fünf aufeinander aufbauende 
Problemstellungen zieht. Die Aufgaben 
werden mit jedem Level schwieriger; wenn 
man sich jedoch mit dem ersten Programm 
bereits eine gute Grundstruktur aufbaut, 
erleichtert dies die weiteren Levels 
un gemein. 
Was man aus dem School Contest 
mit nehmen kann ist, dass es zahlreiche 
Lösungsvorschläge für ein einziges 
Problem geben kann – sowohl gute als 
auch schlechte. Man muss als Team die 
Lösungsvorschläge durchspielen und auf 
einfachere bzw. effizientere Umsetzbarkeit 
prüfen. Der Contest erfordert also sehr viel 
Teamarbeit und Teamkoordination.
Abschließend kann gesagt werden, dass 
der CCC eine sehr interessante Ver  an-
staltung ist, bei der man einiges über 
Problem lösungen und Programmieren 
lernen kann – egal ob im Team oder 
alleine. Wir freuen uns bereits auf den 
nächsten Contest, welcher am   16. Novem-
ber 2018 statt finden wird.

Coding Contest

Martin Schacherbauer

Simon Ulmer
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Technical Coaching

Auftakt zum Technical Coaching

11 Unternehmen beteiligen sich an einem Projekt der HTL Braunau, das  
Schüler/innen in drei Semestern die Möglichkeit bietet, die Arbeits und 
die Unter nehmenswelt besser kennen zu lernen. 

„HTL-Schüler/innen hatten bisher die 
Möglichkeit, dass sie im Rahmen der HTL 
Summer School verschiedene Betriebe 
kennen lernen und dann auch ein Prak-
tikum bei einem der beteiligten Betriebe 
absolvieren. Das ‚Technical Coaching‘ 
ist nun eine Weiterentwicklung und eine 
Intensivierung dieses Konzepts. Schüler/
innen, die hier mitmachen, werden drei 
Semester lang von speziellen Coaches 
in den beteiligten elf Unternehmen 
betreut und verbringen zehn Tage lang 
bei den Betrieben. Herzstück ist das vier-
wöchige Praktikum in den Sommerferien“, 
erklärt Direktor Blocher, dem sowohl die 
Zu sammenarbeit mit den Betrieben als 
auch die gute Vorbereitung von Schüler/
innen auf das Arbeitsleben ein großes 
Anliegen ist.
Am Mittwoch, 9. Mai wurde nun allen 
Schüler/innen der dritten Klassen das 
 Technical Coaching vorgestellt. Neben den 
organisatorischen Rahmenbedingungen 
kamen auch Vertreterinnen und Ver treter 
aus den beteiligten Firmen zu Wort und 

präsentierten die jeweiligen Unter-
nehmen. Bis Anfang Juni gibt es für die 
Schüler/innen nun die Möglichkeit sich zu 
bewerben und Anfang Juli werden dann 
die Plätze des Programms vergeben.
„Ich sehe viele positive Aspekte für die 
beteiligten Schüler/innen. Die zehn 
Seminartage helfen ganz sicher bei der 
Ent wicklung der Persönlichkeit und die 
Möglichkeit, einem persönlichen Coach 
jederzeit Fragen zum Jobeinstieg zu  stellen 
bzw. sich insgesamt über die Arbeitswelt 
zu unterhalten, bekommen nur wenige 
geboten. Während der drei Semester wird 
den Jugendlichen auch klarer, welcher Job 
zu ihnen passt, welche Voraussetzungen 
sie mitbringen sollen und welche Arbeits-
bedingungen und Gegenleistungen sie zu 
erwarten haben“, erzählt Christian Zöpfl, 
der als Leiter des Bildungszentrums der 
HTL für die organisatorische Abwicklung 
zuständig ist.
„Ich bin den Unternehmen dankbar, die 
sich am Programm beteiligen. Ihnen 
nützt unser Programm auf verschiedenen 
Ebenen: Sie lernen Erwartungen von jungen 
potentiellen Mitarbeiter/innen kennen. 
Sie können die eigenen Vorstellungen von 
künftigen Mitarbeiter/innen überprüfen 
und erhalten einen guten Einblick in die 
Vorstellungen von HTL-Absolvent/innen. 
Sie können sich im Rahmen des Programms 
einem ganzen Jahrgang präsentieren und 
damit auf sich aufmerksam machen“, 
erklärt AV Gerda Schneeberger, die mehrere 
Jahre das Mentoring-Programm für Schüle-
rinnen geleitet hat und die sich nun beim 
„Technical Coaching“ beteiligt.
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Kunstschweißen

Kreative Metallbearbeitung

„Ich hab‘ vor fünf Jahren in der  dritten 
Klasse des schulautonomen Zweiges 
Communications begonnen kreative 
Metallbearbeitung zu machen und bin 
mit diesem Vorhaben sehr gut gefahren. 
Neben der handwerklichen Ausbildung im 
Schweißen werden durch diesen Zugang 
bei einer Reihe von Schülerinnen und 
Schülern Interesse, Freude und Motiva-
tion am Arbeiten geweckt und daran, wie 
stolz sie ihre Werke nach Fertig stellung 
präsentieren, lässt sich gut ablesen, dass 
ihnen dieser Zugang Freude macht“, meint 
 Riedler, dem es gerade auch darum geht, 
dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
eigenen Ideen und Phantasien ein bringen 
und dann schauen, was sich davon 
um setzen lässt.
Die Idee zu diesem Versuch kam Riedler 
in Zusammenhang mit seinem eigenen 
Zugang. „Ich hab‘ öfter mit künstlerischen 
Arbeiten zu tun, schau‘ mir sehr gerne 
an, wie Metallbearbeitung in der Kunst 
eingesetzt wird, und bin auch selbst ab 
und zu künstlerisch tätig. Wenn ich mit 
Schülerinnen und Schülern so arbeiten 
kann, dann spür‘ ich meine eigene Freude 
am kreativen Gestalten und wir profitieren 

gemeinsam von dieser interessanten Tätig-
keit“, so Riedler, der auch darauf verweist, 
dass nicht die Beurteilung im Vordergrund 
steht, sondern das Engagement und der 
Einsatz das Wesentliche sind.
„Ich hab‘ mich jedes Mal auf meine Arbeit 
in der Schweißerei gefreut. Ich bin mir 
auch sicher, dass sich die Schüler mehr 
bemühen, wenn sie selber ihre Ideen mit 
Unterstützung von Herrn Riedler um setzen 
dürfen, als wenn sie genau vorgegebene 
Schweißübungen machen müssten“, meint 
ein Schüler, der so wie andere den Unter-
richt als kreativ, interessant und cool 
beschreibt und auch darauf verweist, 
dass hier die Teamarbeit sehr gefördert 
wird, weil man mitsammen überlegt, wie 
nun die Idee am besten umzusetzen ist. 
Jedenfalls sind sich alle befragten Schü-
lerinnen und Schüler einig, dass diese Art 
des Unterrichts super ist und dass Herr 
Riedler unbedingt die „Kreative Metall-
bearbeitung“ beibehalten soll.

Harald Riedler probiert immer wieder neue Ideen in der Werkstättenausbildung 
aus. Für die CommunicationsKlassen bietet er seit mehreren Jahren „Kreative 
Metallbearbeitung“ an. Die Resultate können sich wirklich sehen lassen.

Harald Riedler
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FotoWorkshop

„Digitales Fotografieren“ – kein Workshop für Blender

Christian Hanl hat Schüler/innen in einem zweiteiligen Workshop einen Zugang 
zur digitalen Fotografie und Bildbearbeitung vermittelt. Im Praxisteil hat der 
HTLAbsolvent und Fotograf Chris Perkles sein Knowhow zur Verfügung gestellt.

Bereits zum sechsten Mal gab es nun 
auch in diesem Jahr einen Workshop, der 
sich intensiv mit der digitalen Fotografie 
auseinandersetzte. 19 Schülerinnen und 
Schüler bewarben sich um einen Platz 
im Team und wurden von Christian Hanl 
mit theoretischen und praktischen Kennt-
nissen rund ums digitale Fotografieren 
versorgt. Christian Hanl konzipiert den 
Workshop freilich so, dass Theorie und 
Praxis perfekt miteinander Hand in Hand 
gehen.
Am ersten Halbtag stand der Gebrauch 
der Kamera im Mittelpunkt. Die Themen 
Blende, Brennweite, Belichtungsdauer und 
ISO wurden theoretisch erläutert und dann 
in Übungen praktisch umgesetzt. Danach 
wurde das Thema Motivwahl behandelt. 
Die beteiligten Schülerinnen und  Schüler 
erfuhren, wie wichtig es ist, mit ganz 
konkreten Absichten und Aufträgen an 
Themen heranzugehen. Gerade beim Foto-
journalismus, wo oft rasches Handeln 
gefordert ist, ist die Vorbereitung wesent-
lich. 

Tags darauf ging es dann darum, konkrete 
Arbeitsaufträge für den Jahresbericht 
und für die nächsten Ausgaben der HTL 
up to date umzusetzen. Eine große Hilfe 
leistete dabei Chris Perkles, der mittler-
weile als Profifotograf tätig ist und viel 
Erfahrung in der Porträt- und Landschafts-
fotografie mitbringt. Er erzählte von 
seinen Foto shootings und zeigte, wie man 
an ent sprechende Arbeitsaufträge heran-
geht und was bei guten Fotos wichtig ist. 
Abgeschlossen wurde der Workshop mit 
der Bearbeitung der gemachten Bilder. 
„Für mich war dieser Kurs eine absolut 
geniale Sache. Ich fotografiere sehr gerne 
und da hat der Workshop genau gepasst. 
Herr Hanl hat uns in kurzer Zeit wirklich 
viele Sachen beigebracht, sowohl die 
technischen Grundlagen der Kamera als 
auch das Herangehen beim Fotografieren 
sowie die Bildbearbeitungshinweise waren 
sehr interessant“, erzählt eine beteiligte 
Schülerin.
„Ich habe mich gefreut, wieder einmal 
in meiner alten Schule zu sein und dies-
mal sozusagen auf der anderen Seite zu 
stehen“, erzählt Chris Perkles, dem das 
Weitergeben von Erfahrungen Freude 
gemacht hat und der bedauert, dass es zu 
seiner Zeit kein solches Angebot gegeben 
hat.
„Was Christian Hanl mit seinem Workshop 
macht, ist für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Schule ein wirklicher Segen. Etliche Work-
shop-Teilnehmer/innen fotografieren im 
darauffolgenden Jahr bei diversen Veran-
staltungen und so bekomme ich dann gute 
Fotos für die Facebook-Seite, für die Home-
page, für die HTL up to date und für den 
Jahresbericht. Und Presseaus sendungen 
ohne Fotos sind ohnedies undenkbar. Ich 
bin Christian Hanl sehr dankbar, dass er 
diesen Workshop seit sechs Jahren macht 
und damit eine wesentliche Stütze der 
Öffentlichkeitsarbeit ist“, erklärt Anton 
Planitzer, der für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Schule zuständig ist.
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Klassenfahrt 4AFEL

4AFEL auf Klassenfahrt

Die Steiermark mit interessanten Firmen wie AT&S und die Magna Werke und 
 weiteren Höhepunkten war das Ziel der Abschlusslehrfahrt der Schülerinnen 
und Schüler der 4AFEL.

Als „eine perfekte Woche“ bezeichneten 
die Schüler der 4AFEL ihre Abschluss-
lehrfahrt im September 2017. Dieses 
 Resümee kann von den Begleitlehrkräften 
nur bestätigt werden.

Erster Programmpunkt war die Firma AT&S 
in Leoben. Der Betrieb gehört zu den 
weltweit führenden Leiterplatten- und 
IC-Substrate-Anbietern. Im Rahmen einer 
Führung durften wir einen Blick hinter 
die Kulissen einer High-Tech-Welt werfen. 
Nach sehr vielen Informationen freute 
sich die ganze Gruppe auf das Quartier 
im Jugendgästehaus Graz und natürlich 
auf ein Abendessen und einen Rundgang 
durch die Hauptstadt der Steiermark. 

Am nächsten Vormittag besuchten wir 
die Magna Werke in Graz. Wir konnten die 
„Entstehung“ eines BMWs auf der Produk-
tionsstraße mitverfolgen und mancher von 
uns hätte sich gerne einen neuen „5er“ 
mitgenommen oder sich zumindest einmal 
reingesetzt. Es blieb leider nur beim 
Schauen. 

Dafür war es erlaubt, uns im Rahmen der 
nächsten Führung in einen Flieger zu 
setzen. Wir besuchten den Fliegerhorst 

Hinterstoisser in Zeltweg, sahen dort viele 
interessante Flugzeuge, hörten Wissens-
wertes über die Tätigkeiten beim Bundes-
heer und jede/r von uns „quetschte“ sich 
auch in die noch immer in Verwendung 
befindliche Pilatus PC-7. Dieses Schul- 
und Einsatzflugzeug leistet nach wie vor 
wertvolle Dienste für den Flugbetrieb im 
Österreichischen Bundesheer. Auch konn-
ten wir uns überzeugen, dass die Bundes-
heer-Küche wesentlich besser ist als ihr 
Ruf – wir waren zum Essen eingeladen und 
es schmeckte allen ausgezeichnet.

© Bundesheer/Vzlt. Markus Zinner

Elfi Prohammer
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Peter Raffelsberger

Nach einer Nächtigung im JUFA Hotel 
Bruck an der Mur fuhren wir am nächsten 
Tag zu einem weiteren Highlight unserer 
Reise: In Eisenerz besuchten wir nicht 
nur das Bergwerk im Erzberg, wir fuhren 
auch mit dem Schwerlastkraftwagen Hauly 
mitten durch den Tagbau und verfolgten 
sogar eine Live-Sprengung mit. 

Am Rückweg nach Bruck besichtigten wir 
die voestalpine Stahl Donawitz GmbH. Wir 
bestaunten die Produktionslinie des Stahl-
werks von der Roheisenproduktion bis zu 
den fertigen Produkten, wie z.B. Kran-
bahnschienen. Besonders beeindruckend 
war die Tätigkeit der Arbeiter am Hoch-
ofen, die wir aus nächster Nähe beobach-
ten durften. 

Am letzten Abend gingen wir mit unseren 
Begleitlehrkräften, Herrn Professor 
Raffelsberger und Frau Professor Proham-
mer, Pizza essen und anschließend veran-
stalteten wir ein Kegelturnier. Manche von 
uns hatten noch nie gekegelt, wodurch es 
umso lustiger war. Uns war gar nicht so 
wichtig zu gewinnen, sondern wir freuten 
uns, dass wir nach den interessanten 
Tagen noch einen so netten gemeinsamen 
Abend verbringen konnten. 

Vor der Rückfahrt nach Braunau hatten 
wir noch die Gelegenheit, die E-Mobility 
Play Days in Spielberg zu besuchen. Im 
Rahmen von Ausstellungen, Wett bewerben 
und Demonstrationen konnte in die 
fas zinierende Welt der E-Mobilität einge-
taucht werden. Wir durften E-Autos selbst 
ausprobieren, eine Stunt-Show mit einer 
E-Motorcross-Maschine sehen und neben 
weiteren Attraktionen sogar einen Show-
run eines Formel-E-Autos am Red Bull Ring 
miterleben. 

Viel zu schnell vergingen die gemeinsamen 
Tage, sie werden uns immer in guter 
Er innerung bleiben!

Klassenfahrt 4AFEL
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Supervision

25 Jahre Supervision

Seit 1993 gibt es eine Supervisionsgruppe in der HTL Braunau. Monatlich drei 
Stunden reflektieren dabei Lehrer/innen unter fachlicher Begleitung über 
berufsspezifische Fragestellungen. 

Der Berufsalltag von Lehrer/innen 
verlangt, dass innerhalb kurzer Zeit 
auf ver schiedenste Situationen reagiert 
werden muss. In jeder Unterrichtsstunde, 
aber auch in Pausengesprächen und bei 
der Unterrichtsvor- und Nach bereitung 
gilt es viele Fragen und Problem stellungen 
zu beantworten. Meist fehlt aber die Zeit, 
genauer über die jeweiligen Ent scheidungen 
nachzudenken oder Lösungsstrategien zu 
entwerfen. Eine Methode, die sich dabei 
in der HTL seit 25 Jahren bewährt, ist 
Supervision. Eine Lehrer/innengruppe 
mit meist 8 bis 12 Teilnehmer/innen 
bespricht berufs bezogene Fragestellungen 
unter Anleitung eines Supervisors, der 
normalerweise eine psychotherapeutische 
Ausbildung hat. Dabei ist wirklich Zeit, um 
sich die Zusammenhänge genauer anzu-
sehen und lösungsorientierte Zugänge und 
Ver haltensweisen zu entwickeln.

Was soll ich tun, in meiner Klasse gibt’s 
Mobbing? Ein Kollege wiederholt regel-
mäßig seine Tests und Schularbeiten und 

verlangt zu viel, wie kann ich mit ihm 
ins Gespräch kommen? Letzte Woche ist 
ein Schüler ausgerastet, hab‘ ich richtig 
reagiert? Ich fürchte, einer meiner Schüler 
leidet an einer depressiven Verstimmung, 
er kommt kaum mehr zur Schule, wie kann 
ich helfen? Wie find‘ ich zu einem Kollegen 
einen konstruktiven Zugang, ich ärgere 
mich relativ oft über ihn? Ich bin nur mehr 
am Korrigieren und Arbeiten, wie machen 
das andere? Vier in meiner Klasse machen 
das Arbeitsklima kaputt, wie kann ich gut 
mit ihnen umgehen? So und ähnlich haben 
Themen in der Supervision gelautet, über 
die oft intensiv gesprochen wurde bzw. die 
in Aufstellungen entsprechend analysiert 
wurden. 

„Themen hat es in der Supervision immer 
genug gegeben und wir haben ganz unter-
schiedliche Fragen – zum Teil bis in den 
privaten Alltag hinein – be handelt“, erzählt 
Anton Planitzer, der bei der Gründung der 
Supervisionsgruppe vor  25 Jahren dabei 
war und der davon überzeugt ist, dass die 

Anton Planitzer



75

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2018

Supervision

Supervisionsgruppe ein großer Gewinn 
für die einzelnen Beteiligten, aber auch 
für die HTL als Organisation war und ist. 
„Rund 30 Kolleginnen und Kollegen haben 
seit Gründung unterschiedlich lang, aber 
immer intensiv in der Supervision mitge-
arbeitet“, berichtet Hans  Silberhumer, der 
in den letzten 10 Jahren für die organi-
satorische Abwicklung verantwortlich ist. 
Insgesamt vier Supervisoren und eine 
Supervisorin haben für den entsprechend 
fachlichen Input gesorgt.

Der „Gründungsimpuls“ ist 1993 von den 
Religionslehrern ausgegangen, wobei von 
vornherein klar war, dass Lehrerinnen und 
Lehrer aus verschiedenen Fächergruppen 
bei der Supervision mitmachen. „Seit 2005 
gibt’s an der HTL eine Teamsupervision. 
Das bedeutet, dass mit AV Wagner und 
mit AV Schneeberger sich auch Mit glieder 
der Schulleitung an der Supervision 

be teiligen“, erklärt der Diplom pädagoge, 
Psychotherapeut und Supervisor Günther 
Kastenhuber, der lange Jahre die Super-
visionsgruppe betreut hat und der im Mai 
herzlich verabschiedet wurde. Ihm hat 
die Arbeit in der HTL sehr gefallen und er 
schätzt vor allem die Offenheit und das 
konstruktive Klima in der HTL.

„Ich bin seit 12 Jahren bei der Super-
visionsgruppe dabei und fest davon 
überzeugt, dass Supervision die ertrag-
reichste Form der Lehrerfortbildung ist. 
Mich freut es sehr, dass es in der HTL 
eine zweite Supervisionsgruppe gibt, 
und ich kann jeder Kollegin und jedem 
Kollegen nur empfehlen, dass er in einer 
Supervisionsgruppe mitmacht“, meint 
Gerda  Schneeberger, die auch auf die 
Bereitschaft der Schulleitung hinweist, 
bei der Organisation von (zusätzlichen) 
Supervisions gruppen mitzuhelfen.
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Nicaraguareise 2017

Nicaragua – ein besonderes Erlebnis

Fünf Wochen Aufenthalt in Nicaragua, eine Rundreise durch das Land und 
verschiedene Projekte in der Partnerschule, so verbrachten 25 Schüler/innen  
der HTL Braunau die letzten Schul und die ersten Ferienwochen 2017. 

Der Reise vorausgegangen war eine inten-
sive Vorbereitungsphase. Viele der teil-
nehmenden Schüler/innen haben den 
Freigegenstand Spanisch besucht und 
Grundkenntnisse in Spanisch erworben. 
Während eines Vorbereitungswochen-
endes erwarben die Teilnehmer/innen 
Kenntnisse über das Land und unsere 
Partnerschule in León. Sie setzten sich 
zudem mit den großen Unterschieden 
zwischen den reichen und den armen 
Ländern aus einander. Vorbereitet wurden 

in  Braunau auch eine Reihe von Projekten, 
die später gemeinsam mit den Schüler/
innen des IPLS (= Instituto Politecnico La 
Salle) umgesetzt wurden. Ein Container, 
den die Schüler/innen im Mai ver laden 
hatten, kam rechtzeitig an, sodass die 
geplanten Projekte vollständig realisiert 
werden konnten.

Die Reise begann am 21. Juni mit dem 
Flug nach Nicaragua – in einigen  Etappen 
und mit längeren Aufenthalten wurde 
Managua, die Hauptstadt Nicaraguas, 
erreicht. Von Managua aus wurde vor allem 
der Süden Nicaraguas mit Bus, Schiff und 
Flugzeug bereist. Die im Nicaraguasee 
liegende Vulkaninsel Ometepe, die Kakao-
bauern in Buena Vista, aber auch der 
interessante Aufenthalt in der Tropen-
Forschungsstation Barthola werden den 
Teilnehmer/innen dauerhaft in Erinnerung 
bleiben. Die Schönheiten, aber auch die 
Anstrengungen, die mit dem Regenwald 
verbunden sind, haben bei ihnen großen 
Eindruck hinterlassen. Erholung nach 
14 Tagen Rundreise brachte der Aufent-
halt auf Corn Island, einer Insel in der 
 Karibik, bevor es zurück nach Managua 
und von dort aus in die Partnerschule nach 
León ging. „Die Reise war anstrengend, 
wunderschön und ich würde sie jederzeit 
wieder mitmachen, trotz hoher konditio-
neller Anforderung und Bedrohung durch 
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Nicaraguareise 2017

Durchfall-Viren“, so eine teilnehmende 
 Schülerin. 

In León waren alle Schüler/innen bei 
Familien untergebracht und  arbeiteten 
gemeinsam mit ihren nicaraguanischen 
Kolleg/innen an verschiedenen Projekten. 
Ein Projektteam war damit beschäftigt, 
dass sie 40 PCs, die mit dem  Container 
gekommen waren, ent sprechend 
in stallierten, aufsetzten und ins Netz-
werk einbanden. Eine Gruppe half mit 
die beiden CNC-Maschinen, die in der 
HTL Braunau im Frühjahr für das IPLS 
auf bereitet worden waren, aufzustellen 
und in Betrieb zu nehmen. Mehrere Schü-
ler widmeten sich dem Thema „E-Mobili-
tät“. Sie nahmen sowohl die E-Motorräder 
als auch die E-Fahrräder in Betrieb, die mit 
dem Container nach Nicaragua gebracht 
worden waren, und sie sorgten auch dafür, 
dass entsprechende nachhaltige Lademög-
lichkeiten geschaffen wurden. Intensive 

Tage verbrachte ein Team unter Führung 
von Bruno Plunger im Osten Nicaraguas. 
Es half mit, im Naturreservat Wawashang 
eine Schule mit Photovoltaikanlagen 
auszurüsten. Eine weitere Gruppe war mit 
der Vorbereitung eines österreichisch-
nicaraguanischen Festes beschäftigt, bei 
dem es diverse sportliche Wettkämpfe und 
nationale Gerichte gab.

„Unsere Schülerinnen und Schüler sind 
innerhalb kurzer Zeit zu einer sehr harmo-
nischen Gruppe zusammengewachsen“, 
berichtet Werner Lengauer, der die Reise-
leitung innehatte. Ihm hat auch sehr gut 
gefallen, dass alle Projekte gut umgesetzt 
werden konnten.

Ein herzliches Dankschön an Werner 
Lengauer und Bruno Plunger, die 
maß geblich an der Organisation und 
Durchführung der mittlerweile 12.(!) 
Nicaragua- Reise beteiligt waren!



Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der hohen Qualität der 
Produkte und dem weitreichenden Know-How im Bereich induktiver 
Messsysteme, welche kontinuierlich erweitert werden.Die AMO Produkte 
finden Verwendung vor allem in Werkzeugmaschinen, Blech- und 
Metallbearbeitungsanlagen, in der Medizintechnik, Druckmaschinen 
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der Computertomographie und beliefern alle namhaften Konzerne 
in der Branche. Die Exportquote der Firma liegt bei 94 %, vor allem 
Asien und Nordamerika legen stark zu.

Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums suchen wir laufend 
engagierte Mitarbeiter. Derzeit arbeiten ca. 150 Technikbegeisterte 
in der Firma AMO, darunter auch viele junge und motivierte HTL 
Absolventen.

Wir bieten motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die am Erfolg 
des Unternehmens mitwirken wollen, ein abwechslungsreiches und  
spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und angenehmen 
Umfeld, mit der Aussicht auf interessante Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Firma AMO gewann 2016 den Pegasus Preis in der Kategorie 
„das starke Rückgrat“ und wurde durch weitere Zertifikate 
ausgezeichnet, die sich auf die einzigartige Genauigkeit und 
Robustheit der Produkte beziehen. 

Mit dem AMOSIN ®-Messprinzip zur Längen- und Winkelmessung 
wurde eine leistungsfähige Generation von Messsystemen geschaffen. 
Es besteht aus hochentwickelten induktiven Sensoren und 
integrierter Auswertelektronik, bei der eine hochgenaue Teilung  
aus  in Stahl fotolithografisch geätzten Strukturen abgetastet wird 
und somit Auflösungen bis zu 0,05 Mikrometer erreicht werden, 
und das unter widrigsten Bedingungen.

Automatisierung, Messtechnik und Optik

Wir suchen Profis und/oder HTL-Absolventen in den Bereichen

    ●  HARD- UND SOFTWARE-ENTWICKLUNG

    ●  TECHNISCHER EINKAUF 

    ●  IT-NETZWERK SYSTEM ENGINEER 

    ●  KONSTRUKTION 

    ●  FERTIGUNGS- UND PROZESSTECHNIK

    ●  PRÜFTECHNIK

AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH
Margit Gann
Nöfing 4
A-4963St. Peter am Hart
 +43/7722/65856-124
E-Mail: m.gann@amo.at

Diese drei Begriffe stehen für die weltweit agierende Firma AMO 
mit Sitz in St. Peter am Hart. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der 
Entwicklung, dem Vertrieb und der Fertigung von einzigartigen und 
patentierten Längen- und Winkelmesssystemen für die Hightech-
Industrie.

www.amo-gmbh.com
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Der BigBandAusflug – tolle Tage voller Musik

Vom 19. bis 21. Oktober war es wieder soweit – die Big BandMitglieder machten 
sich bereit für die alljährliche Probenfahrt nach Bad Ischl – ein Wochenende voll 
mit intensivem Üben, gutem Essen und Gemeinschaft.

Los ging es um 9 Uhr vor der HTL, nach-
dem alle Instrumente und sonstiges 
Gepäck sicher im Bus verstaut waren. 
Nach einer zweistündigen und natürlich 
lustigen Busfahrt waren wir auch schon 
am Ziel, im wunderschönen Bad Ischl. 
Dort ging es gleich zur Herberge – wo man 
uns mittler weile schon kennt und gerne 
empfängt. Nach ein paar Informationen 
durch die begleitenden Lehrkräfte (Herrn 
 Herrmann, Herrn Horvath und Frau Fiala) 
und der Zimmereinteilung durften wir uns 
gleich auf das Mittagessen stürzen. 
Am Nachmittag wurde natürlich gleich – 
wie soll es an einem Probenwochenende 
anders sein – fleißig geübt. Besonders 
Spaß gemacht hat uns das neue Stück, 
das wir einstudierten, nämlich „Hard Rock 
Café“. Passend dazu trugen ein paar Schü-
ler nach der Pause gleich ihre zufällig 
mitgebrachten „Hard-Rock-Café-T-Shirts“.
Nach getaner Probenarbeit schlugen wir 
uns am Abend beim „All you can eat“-
Buffet beim Chinesen die Bäuche voll. 
Und als HTLer/innen nahmen wir den 

Ausdruck „All you can eat“ natürlich sehr 
ernst. Vollkommen satt kehrten wir dann 
zur Herberge zurück. Dort verbrachten wir 
in netter Runde im Aufenthaltsraum noch 
ein paar gemütliche Stunden. 
Erfrischt und ausgeruht probten wir den 
ganzen Freitag und am Ende des Tages 
konnten sich unsere Fortschritte wirklich 
sehen lassen. Die Fehler wurden weniger 
und das Tempo schneller.
Um 20 Uhr ging es wie jedes Jahr ins 
k.u.k. Hofbeisl zum traditionellen Bratl-
Essen. Es war köstlich wie immer. Im 
Anschluss daran durften wir das Programm 
unseres letzten Abends selbst gestalten. 
Die Jüngsten blieben in der Herberge 
und spielten Karten- und Brettspiele, die 
Älteren erkundeten die Wirtshaus- und 
Musikszene in Ischl.
Diese gemeinsam verbrachten Tage halfen 
uns als Gruppe und auch als Band super 
zusammenzuspielen. Auch der Spaß ist 
nicht zu kurz gekommen und wir freuen 
uns schon jetzt auf den Ausflug im Schul-
jahr 2018/19.

BigBandAusflug
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Language Trip to Dublin

Fáilte go dtí Baile Átha Cliath!

English is, without doubt, the most important language. Even more so in our field 
of education. That‘s why a language trip like the one we (the 4AHELS and the 
4BHELS) took to Dublin is so useful. 

Future Learning
When you hear the word “school”, you 
usually just think of rows of students 
sitting in a class with a teacher in front 
talking about today‘s topics, but in this 
particular language school the lessons 
were, for lack of a better word, different. 
In a nutshell, we had the most creative 
lessons ever. You spent the mornings 
working without a teacher interfering, 
preparing presentations, creating videos 
and talking to people in the streets of 
Dublin about the differences between 
Austria and Ireland. What made the 
classes even more fun was the fact that 
we did all that in groups of three, making 
the  lessons relaxed and quite enjoyable.

Sightseeing
In the afternoons, we still had tons of time 
to walk through Dublin and we even spent 
a whole day in Kilkenny. We got to see 
a lot of the important monuments Dublin 
has to offer, such as Trinity College or the 
world-famous library with the „Book of 
Kells“. And if you ever plan to take a trip 
to Dublin yourself, make sure to visit the 
Guinness Brewery where you can explore 
the whole universe centred on the myste-
rious dark brew including a free pint of 
freshly tapped Guinness.

Pubs and Irish culture
But even though the main reason for us to 
take the trip was to improve our English, 

Gabriel Grabner
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we made the fun not come too short. In 
Dublin, you can find pubs at almost every 
corner and some of them are an absolute 
must to visit. Not only for trying their 
famous Guinness beer which, for some, 
may not taste as good as the Irish say. 
And the Irish people themselves are about 
as friendly as it gets. It doesn‘t matter 
who you are and from where you come. As 
soon as you find a seat in a pub, it won‘t 
be long until some locals sit down next 
to you. And as we experienced ourselves, 
they‘re a lot of fun to spend time with. 
Especially when they start teaching you 
their typical Irish dancing. 

Host families
What was one of the most memorable 
parts of the whole trip was staying with 
host families instead of just booking 
rooms in a hotel. You get to really dive 
into a country’s culture when you spend 
that much time with the locals. Our 
host  families taught us a lot about how 
they live and how things work up there, 
 including sharing typically Irish meals, 
getting taken around the neighbourhood 
and long visits to the beaches. The most 
fun part about the stay were definitely 
the many evenings spent playing games 
with the children and conversing with the 
parents before going to the pub.

In conclusion, everyone got their 
money‘s worth. On our seven-day trip 
we ex perienced nearly everything we 
could experience. Starting from luggage 
problems, connected with massive flight 
delays, over some stomach sickness trig-
gered by unfamiliar food *cough* right 
up to letting your feet dangle from a 
100-metre high cliff right above the sea.

To put it in a nutshell, not only did we 
improve our speaking skills by talking 
with our host families and people in the 
streets, but also our general feeling for 
the language.

Language Trip to Dublin

Christoph Gruber
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Öffentlichkeitsarbeit

Schulung für die Öffentlichkeitsarbeiter/innen

Zwei Mal jährlich gibt’s für die Öffentlichkeitsarbeiter/innen einen Schulungstag 
– im Frühjahr im Stift Reichersberg, im Herbst in der HTL. Highlight ist immer 
der Schulungstag in Reichersberg.

Am 9. April war’s heuer wieder soweit: 
Zwei Busse mit Schüler/innen der zweiten 
und dritten Klassen machten sich auf ins 
Stift Reichersberg, um dort einen „Crash-
kurs“ in Sachen Öffentlichkeitsarbeit zu 
erhalten. Einerseits geht es bei diesem 
Schulungstag, der heuer bereits zum 12. 
Mal abgehalten wurde, um Inhalte, die 
Öffentlichkeitsarbeiter/innen weitergeben 
sollen, und andererseits geht es natürlich 
auch um Beratungsmethoden bzw. um das 
entsprechende Vorgehen bei Führungen.
Eingestiegen wird traditionell mit einer 
Befragung der Anwesenden – heuer 

ging‘s um die Fragen „Was ist die wich-
tigste Öffentlichkeitsarbeits-Aktivität?“, 
„Warum ist sie so wichtig?“ und „Welche 
Ver besserungen/Neuerungen im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit würde deiner 
Meinung nach am meisten bewegen?“ Dann 
hat AV Schneeberger Neuerungen aus der 
Elektronik präsentiert und ihre Sicht auf 
die Öffentlichkeitsarbeit klargelegt. Im 
Anschluss daran wurden die Teil nehmer/
innen aufgeteilt – die 3. Klassen, die in 
diesem Schuljahr bereits dabei waren, 
reflektierten, was so alles geschehen ist, 
und bereiteten Plakate vor, auf denen sie 
die einzelnen Abteilungen und Zweige bzw. 
wichtige Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit 
aufarbeiteten. Die 2. Klassen bekamen von 
Robert Berger und Toni Herrmann einen 
Vortrag über die Beratungsmethoden und 
das gewünschte Auftreten von Öffentlich-
keitsarbeiter/innen. Die Präsentation der 
Gruppenarbeit und einige Informationen 
über die Folder und die Veranstaltungen 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
schlossen den Vormittag.

Nach dem üblichen (und sehr geschätz-
ten) Mittagsschnitzel präsentierte Herr 
Hanl die Ergebnisse der morgendlichen 
Be fragung. Danach gab’s Gruppenarbeit 

Anton Planitzer
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Öffentlichkeitsarbeit

mit den FAQs der Öffentlichkeitsarbeit und 
AV  Dirnberger hat dann mit Informationen 
aus der Elektrotechnik und der Mechatronik 
den Schulungstag be schlossen.

„Dank diesem Tag, der unserer Meinung 
nach sehr informativ war, ist der Einstieg 
in die Funktion eines Öffentlichkeits-
arbeiters für uns leichter. Von interes-
santen Fakten bis hin zu gedanken-
anregenden Vo rschlägen war alles dabei. 
Unserem Empfinden nach ist dieser Tag 
nicht nur da, um einen Tag ‚frei‘ zu haben. 
Vielmehr ist es ein Tag, wo man als neuer 
Öffentlichkeitsarbeiter empfangen wird 
und diverse Fragen beantwortet werden“, 
so das Feedback von zwei beteiligten 
Schülern.

Natürlich gab’s auch viele Gespräche und 
es haben sich die Öffentlichkeitsarbeits-
Lehrer/innen Robert Berger, Christian 
Hanl, Toni Herrmann, Klaus Holzmann, 
Toni Planitzer und Regina Seeburger 
vorgestellt. „Mich freut dieser Schulungs-
tag besonders, weil man merkt, mit wieviel 
Engagement unsere Schüler/innen dabei 
sind und wie gut sie die HTL ver treten 
werden“, meint Anton Planitzer, der für 
die Organisation der Öffentlich    keits  -
arbeiterschulung zuständig ist.

Im Herbst folgt dann der Schulungstag in 
der HTL, wo die Öffentlichkeitsarbeiter/
innen Näheres zum Ablauf der Führungen 
und zu den Inhalten der einzelnen 
Ab teilungen erfahren. Dort werden sich 
dann auch noch kurz die anderen Lehrer/
innen aus der Öffentlichkeitsarbeiter-
betreuung, nämlich Thomas Gruber, 
 Christina Wagner und Christian Zöpfl, 
vorstellen. 

 if  ( HTL || ITB || ITM )  {
       Karriere = znt;

 }

Softwareentwicklung - mit
Leidenschaft & Teamspirit
 
Bei znt-Richter erwarten 
euch nationale und inter-
nationale IT-Projekte rund 
um die Produktionsauto-
matisierung, von der Equip-
mentintegration bis hin  
zur MES-Implementierung.

Branchen: Halbleiter & Solar ▪ Medizintechnik ▪ Elektronik 
 Automotive ▪ Prozessindustrie ▪ Touristik ▪ Behördenwesen 

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbun-
gen unter: www.znt-richter.com/de/karriere
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Besuch aus Nicaragua

Besuch aus Nicaragua

Dir. Blocher hat Anfang April 2018 zwei Gäste aus Nicaragua sehr herzlich in der 
HTL begrüßt. Die beiden Techniker haben eine CNCSchulung absolviert und Land 
und Leute kennen gelernt.

Dir. Hans Blocher hat Anfang April Jaime 
Saborio, er ist im IPLS, unserer Partner-
schule in León/Nicaragua, für die Schul-
partnerschaft verantwortlich, und Victor 
Oswaldo Garcia Toval sehr herzlich in der 
HTL begrüßt. Er hat dabei die besondere 
Bedeutung unserer Schulpartnerschaft 
hervorgehoben und insbesondere die 
Lebensfreude, die Nicaragua auszeichnet, 
als großen Beitrag für die Schulpartner-
schaft hervorgehoben.
Die beiden nicaraguanischen Gäste haben 
ein CNC-Schulungsprogramm bei der Firma 
Borbet durchlaufen, das ihnen für die 
Bedienung bzw. Wartung der beiden CNC-

Anlagen in unserer Partnerschule eine 
große Hilfe ist. Einen Tag haben sie die 
Forschungsabteilung von KTM besichtigt 
und dabei insbesondere die Testanlagen 
für die E-Bikes bewundert. Ein Ausflug 
nach Tirol war mit der Übernahme von 
ge spendeten Bildschirmen der Firma Top 
Logistik GmbH in Kufstein und einer 
Besichtigung von Innsbruck verbunden. 
Bei einer Exkursion nach München  standen 
die Pinakothek der Moderne und die 
Besichtigung der Münchner Altstadt am 
Programm. Jaime Saborio war bei  Familie 
Schießl in Geinberg untergebracht und 
Victor Garcia war bei Familie Kreilhuber in 
Aching zu Gast. 
Beim Abschiedsfest Ende April hat sich 
Werner Lengauer, der Obmann der Schul-
partnerschaft, sehr herzlich bei allen 
bedankt, die den knapp vierwöchigen 
Aufenthalt unserer Gäste unterstützt 
haben. Ohne das private Engagement vieler 
wäre so ein Aufenthalt nicht möglich. Die 
beiden nicaraguanischen Gäste haben 
sich diesem Dank angeschlossen und 
haben an die jeweiligen Gastfamilien 
Geschenke überreicht. Dir. Blocher hat in 
seinem Statement seine uneingeschränkte 
Unterstützung der Schulpartnerschaft 
zu gesichert und den beiden Technikern 
Zertifikate über die absolvierte Ausbildung 
übergeben.

Werner Lengauer
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5AHELS in Prag

5AHELS in Prag

In einem guten Schuljahr darf kein mehrtägiger Ausflug fehlen – die 5AHELS 
 verschlug es daher dieses Jahr Mitte März nach Prag, wo sie die tschechische 
 Lebensart näher kennen lernen konnten.

Damit der Kulturschock aber nicht zu stark 
war, fing der erste Tag mit etwas Tech-
nischem an, nämlich mit der Besichtigung 
der TU Prag. In der Uni wurden wir von 
zwei Studenten begrüßt, die uns zu Beginn 
durch den Campus führten. Während der 
Führung war es uns nicht nur möglich die 
Bauwerke zu bewundern, sondern auch 
die vielen Student/innen, die sich zu 
diesem Zeitpunkt eher vorkamen wie Affen 
in einem Zoo, als sie von uns angestarrt 
wurden. Anschließend durften wir in eine 
Informatik-Vorlesung hineinschnuppern, 
bei der der Dozent glücklicherweise besser 
Deutsch als Englisch konnte.
Vom Hörsaal raus ging es gleich in den 
Speisesaal, in dem sowohl nationale als 
auch internationale Gerichte zur Auswahl 
standen. Da wir davon ausgingen, dass 
die gefüllten Paprika nach traditioneller 
Art hergestellt wurden, wurden sie von 
vielen gewählt. Nun kann das Gericht 
wie folgt beschrieben werden: gefüllte 
Paprika, allerdings aus der Dose, serviert 
mit  Serviettenknödeln, ganz nach öster-
reichischer Art. Nur dass statt Semmeln 
einfach Mehl verwendet worden war. Und 
ohne Milch. Oder Salz.
Am nächsten Tag ging es ins Škoda-Werk 
nach Jungbunzlau (Mladá Boleslav). Dort 
gab es eine Firmenbesichtigung, bei der 
uns unser Tourguide Lukas ausgiebig über 
die Produktion aufklärte. Als Gruppe einer 
technischen Schule bekamen wir die große 
Führung und besuchten mehrere Produk-
tionshallen. Auffallend für uns war der 
hohe Automatisierungsgrad der Produk-
tion, unzählige Roboter von klein bis 
groß sind notwendig, um eine Karosserie 
zu sammenzubauen. Ausführlich zeigte uns 
der Tourguide auch die Endmontage am 
Band – nicht ohne darauf hinzuweisen, 
dass die Arbeit am Band nicht jedermanns 
Sache sei, auch wenn sie gut bezahlt ist. 
Mit anderen Worten: Er zeigte uns, dass 
wir uns glücklich schätzen sollten, in 

eine HTL gehen zu können und uns so die 
Arbeit am Band erspart bleibt.
Nach einem erlebnisreichen Tag war es 
angenehm, sich am Abend beim tschechi-
schen Nationalgetränk zu entspannen. Wie 
jeden Abend eigentlich.
Am nächsten Tag war Sightseeing geplant. 
Gleich am Morgen ging es zur Karlsbrücke 
und in Folge zur Prager Burg. Wer schöne 
Kirchen mag, wird sich dort wohlfühlen. 
Was man aber zu dieser Jahreszeit noch 
mögen sollte, ist Kälte, denn davon gab es 
reichlich. Sogar sehr viel, nämlich –6 Grad 
bei Wind und Schneefall, sodass das Nach-
mittagsprogramm gestrichen wurde. Das 
hieß für uns nun: lecker essen gehen und 
anschließend ausruhen. Bedauerlicher-
weise forderte der slawische Winter zwei 
Opfer; jedoch gab es keine Krankheit, die 
nicht mithilfe von tschechischen Allheil-
mitteln kuriert werden konnte.
Bevor es am letzten Tag nach Hause ging, 
wurde noch bei der Pilsner Brauerei ange-
halten, um eine letzte Besichtigung zu 
genießen, genauso wie eine letzte Bier-
verkostung. Letztere stilecht im großen 
labyrinthartigen Gärkeller der Brauerei.

Arastu Moatazedy
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Kommunikationstage

Die Kunst des Vertrauens

Den 18. und 19. April verbrachten die Schülerinnen und Schüler der 1CHELS 
im Stift Reichersberg. Dort fanden die Kommunikationstage zum Thema   
„Liebe, Partnerschaft und Sexualität“ statt.

Am Mittwoch, den 18. April versammel-
ten wir uns in der Aula, um gemeinsam 
mit Frau Aichberger-Lechner und unserem 
Klassenvorstand Herrn Seeburger nach 
Reichersberg zu fahren.
Dort angekommen hatten wir ca. zehn 
Minuten Zeit, unsere Zimmer zu be  gut-
achten. Wir wurden von unseren Be treuern 
Waltraud und Florian empfangen und 
 starteten mit Vertrauens- und Gemein-
schaftsübungen.
Nach dem Mittagessen begannen wir mit 
Übungen zum von uns selbst gewählten 
Thema: „Liebe, Partnerschaft und Sexua-
lität“. Eine der Aufgaben war zum Beispiel 
Liedtexte von Liebesliedern zu inter-
pretieren und der restlichen Klasse vorzu-
stellen. Danach wurden wir in Gruppen 
aufgeteilt und hatten einen Stationenbe-
trieb zu bewältigen.
Nach dem Abendessen schauten wir uns 
einen zum Thema passenden Film an. Die 
restliche Zeit danach durften wir selbst 
frei gestalten.
Am nächsten Tag wurden von unseren 
beiden Betreuer/innen ungefähr 60 Fragen 
beantwortet, die wir während des ersten 
Tages in eine Fragenbox werfen durften.
Zusammenfassend kann man sagen, dass 

die Kommunikationstage sehr informativ 
und für uns alle eine tolle Erfahrung waren. 
Das Ziel des Ausflugs, uns besser kennen 
zu lernen und die Klassen gemeinschaft zu 
stärken, wurde auf jeden Fall vollkommen 
erfüllt.

Fanni Kovacs

Emma Mascher
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Sportwoche

Sportwoche am Millstättersee

Die 3AFEL, die 3AHET und die 3BHME verbrachten im Mai 2018 ihre Sportwoche 
in Millstatt in Kärnten und erlebten eine wirklich erlebnisreiche Woche, die Spaß 
gemacht hat.

Nach einer langen, aber doch sehr lustigen 
Busfahrt kamen wir am 14. Mai gegen 
Mittag in Kärnten an und durften direkt 
unsere Zimmer beziehen. Dort stellte sich 
schnell heraus, dass einige von uns mehr 
Glück als andere hatten, da es den neuen, 
etwas schöneren Trakt gab und den etwas 
älteren. 
Nachdem wir direkt am See waren, gingen 
wir auch gleich in das mit 18°C etwas 
kältere Gewässer, um unmittelbar nach 
unserer Ankunft unsere ersten Bade-
erfahrungen zu sammeln. Am Nachmittag 
begann dann unser erster Sporttag, bei 
dem wir nicht allzu gutes Wetter hatten. 
Der Abend des ersten Tages brachte dann 
noch Ausgang bis Punkt 22:00 Uhr und 
wir erkundeten erstmals den schönen Ort 
Seeboden. Nachdem wir fast alle rela-
tiv brav wieder in unser Quartier kamen, 
konnten wir uns die Verlängerung unserer 
Ausgehzeit am zweiten Tag bereits fast 
sichern. Nach einem ausgiebigen Früh-
stück machten wir uns bereit für unseren 
Vormittagssport. Wir stellten schnell fest, 
dass unsere Trainer neben dem Fachwissen 
auch viel Spaß verstanden und so war gute 
Laune stets gegeben.
Der Nachmittag verlief in etwa gleich wie 
am ersten Tag und nachdem der Abend für 
einen HTLer weit interessanter ist als der 
normale Tagesablauf, verging der Tag fast 
wie im Flug.
Nach etwas Recherche im Internet 
entdeckten wir bereits am zweiten Tag ein 
Lokal, das sich für unsere Bedürfnisse gut 
eignete und trotz Regens beschlossen wir, 
dieses zu besuchen. Bei Genuss des feinen 
Traubensaftes und langem Kartenspielen 
verging auch der zweite Tag sehr schnell 
und so war auch schon die Mitte unserer 
Sportwoche erreicht.

Nachdem wir bis Mittwoch fast ausschließ-
lich Regenwetter gehabt hatten, freute es 
uns umso mehr, dass am Morgen des Mitt-
wochs bereits die Sonne in unsere Zimmer 
lachte.
Einige von uns überwanden sich, gingen 
laufen und entdeckten dabei eine alte 
Burg, der wir dann einen kurzen Besuch 
abstatteten. Aber auch der Abend des 
3. Tages kam fast zu schnell. Hier teilten 
sich allerdings die Meinungen, was unter-
nommen werden sollte, und so ging eine 
Hälfte meiner Klasse ins bereits bekannte 
„Ofenloch“ und die andere in eine Pizze-
ria. Schnell stellten wir fest, dass es dort 
neben leckeren Ofenkartoffeln auch einen 
Billardtisch gab und so verbrachten wir 
den Abend bei Speis, Trank und etwas 
Billard.
Nachdem unsere Sportwoche unvergess-
lich werden sollte, planten wir bereits 
am Mittwoch, was wir am Donnerstag 
unternehmen könnten, und kamen zum 
Entschluss, dass es ein gemütlicher Grill- 
und Badeabend werden sollte. So kam es 
auch und trotz des zuerst regnerischen 
Wetterberichts kauften wir uns Einweg-
griller, Fleisch vom Metzger und etwas 
Brot. Ein alter Klassenkamerad besuchte 
uns mit dem Auto und so versammelte 
sich unsere ganze Klasse am See und wir 
grillten, sprangen in den See und feierten 
einen gemütlichen Ausklang einer wohl 
unvergesslichen Sportwoche. Der näch-
ste Morgen kam viel zu schnell und so 
ging unsere Reise zum Millstättersee mit 
lustigen Erinnerungen, anstrengenden 
Sportarten und jeder Menge Spaß vorüber.
Da der Abend davor etwas länger gedauert 
hatte, war die Heimfahrt wohl so leise wie 
kaum eine Busfahrt zuvor. 

Philipp Enhuber
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Obertauern rocks! 

Im Jänner fand der Schikurs der 2AHET und 2AHME in Obertauern statt. Von der 
Felseralm aus starteten die Teilnehmer/innen, darunter auch 5 Lehrer/innen, zu 
den diversen Unternehmungen, die reibungslos und fast verletzungsfrei verliefen.

Am Sonntagnachmittag fuhren die beiden 
Klassen los und machten sich auf den 
Weg in Richtung Obertauern. Am Abend 
wurden die Zimmer bezogen, es gab ein 
bekömmliches Abendessen und einen 
interessanten Vortrag eines Freeride-Ski-
fahrers, der über die Gefahren von Lawi-
nen und deren Entstehung berichtete bzw. 
die Ver meidung eben solcher zum Thema 
machte. Von Anfang an gefielen die Zimmer 
mit schönem Ausblick und überzeugten 
die Hotelbetreiber und Mit arbeiter/innen 
durch ihre Freundlichkeit. Das Essen war 
auch stets sehr abwechslungsreich und 
lecker.
Die Lifte sperrten am Montag um 09:00 
Uhr früh auf und sogleich begann die 
Gruppeneinteilung nach Fahrkönnen in 
Gruppen für Skifahrer und Snowboarder. 
Daraufhin wurde an den restlichen Tagen 
(bis auf Dienstag: Sturm!) bis 15:30 Uhr 
Schi gefahren. Unterbrochen wurden die 
Schüler/innen in ihrer sportlichen Tätig-
keit täglich nur vom Mittagessen und 
einer Pause, die jeweils von 12:00–13:30 
dauerte.
Abends, nach einem Tag voll Ausdauer und 
Krafttraining, widmeten sich viele den 
Turnier-Spielen, für die man sich freiwillig 
melden konnte: Dart, Pokern, 4 gewinnt, 
Watten, Tischtennis und Wuzzeln. Am 
Donnerstagabend gab es eine Sieger-
ehrung für die einzelnen Turnier-Sieger/
innen, bei der die Gewinner/innen mit 
Süßigkeiten belohnt wurden.
Am letzten Tag wurden am Morgen die 
Zimmer auf Sauberkeit überprüft, es 
wurde bis Mittag bei spitzenmäßigen 

Be dingungen Schi gefahren, ab schließend 
Mittag gegessen und zur Heimreise 
auf gebrochen.
Als Fazit kann man den Skikurs in allen 
Belangen weiterempfehlen. Er stärkt die 
Klassengemeinschaft und die sportlichen 
Aktivitäten haben fast allen gut getan. Die 
Kosten hielten sich ebenfalls in Grenzen, 
obwohl das Essen, die Internet verbindung 
und die Zimmer im Jugendhotel äußerst 
gut waren.

Highlights:
• Beste Anfänger-Gruppe „Snowboard“, 
die Herr Hanl jemals unterrichtet hat!
• Bei den Schifahrer/innen: die Speed-
Strecke, auf der ein Rekord mit der 
Geschwindigkeit von 102,2 km/h aufge-
stellt wurde!

Alles in allem – Obertauern und Felseralm, 
wir kommen wieder!
Unser ausdrücklicher Dank gilt Frau Wagner 
für die Organisation des Schikurses und 
dem entspannten Lehrer/innen-Team für 
sportliche und kurzweilige Stunden!

Schikurs Obertauern
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Windpark Munderfing

Windenergie hautnah erleben!

Am 5. Oktober 2017 unternahm die 3AFEL einen Wandertag in den 
 Kobernaußerwald. Nach der Anreise mit Zug von Braunau nach Achenlohe, 
ging es zu Fuß weiter zum Windpark Munderfing. 

Nach ungefähr einer Stunde Fußmarsch 
erreichten wir das erste der insgesamt 
fünf Windräder. Die meisten Schüler/
innen waren enorm beeindruckt von der 
tatsächlichen Größe (Nabenhöhe: 140 m). 
Wir hatten an diesem Tag „guten Wind“, 
somit konnten wir die Anlagen im vollen 
Einsatz sehen und wir vernahmen auch 
die „Geräuschkulisse“, die von den 72 m 
langen Rotorblättern erzeugt wurden.
Das Besondere an dem Windpark in 
Munderfing ist seine außergewöhnliche 
Lage. Weitab von jeglicher Zivilisation 
und Infrastruktur wurden diese riesigen 
Anlagen mitten im Wald errichtet, ohne zu 
sehr in die Natur der näheren Umgebung 
einzugreifen.
Der Windpark produziert eine Jahres-
energie von 32 Millionen kWh. Das ist 
Strom für nahezu 10.000 Haushalte (ca. 
1/3 der Haushalte des Bezirks Braunau). 
Die Gemeinde Munderfing setzt damit ein 
starkes Zeichen zum Thema „Öko-Strom“.
Der Windpark Munderfing ist der erste, der 
sich mehrheitlich im Besitz einer öster-
reichischen Gemeinde befindet. Dadurch, 

dass die Gemeinde das Projekt betreibt, 
sind auch alle Gemeindebürger/innen 
beteiligt.
In einer schönen Runde mit teilweise 
ebenfalls herrlichem Ausblick erwanderten 
wir drei von den insgesamt fünf Anlagen, 
bevor es wieder zu Fuß bis nach  Munderfing 
ging. Nach einer Stärkung fuhren wir mit 
dem Zug zurück nach Braunau.

Noch einige Details zum Projekt:
• Die fünf Windräder sind (mindestens) 
1.650 Meter vom nächsten Wohngebiet 
entfernt, Beeinträchtigungen aufgrund 
von Schall und Schattenwurf werden damit 
ausgeschlossen.
• Der Windpark ist zu 75,2 % im 
 Gemeindebesitz, zu 14,7 % im Besitz der 
Energie AG und zu 10,1 % im Besitz der 
Energiewerkstatt GmbH.
• Lebensdauer: 20 Jahre, Amortisations-
dauer: 12–13 Jahre

Anton Hangler
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Language Trip to Cambridge

4BHME goes Cambridge

The 4BHME and 4DHELS spent a week in Cambridge, studying the language and 
exploring the English lifestyle, living with English families, visiting cathedrals 
and for some of us it was even the first time away from home.

On Saturday, the 19th of May we travelled 
to Cambridge where we met our host fami-
lies right after our arrival. 
The next day we made a very nice trip to 
London. To get a good overview of the city, 
we joined one of the famous hop-on-hop-
off-tours which took us to the most impor-
tant sights of London, for instance Big 
Ben, Tower Bridge, the Tower of London, 
Buckingham Palace and many more.
From Monday to Friday, we were in the 
language school from 9 am to 12.30, 
where we improved our pronunciation 
and our communication skills. In the 
afternoons, we did some activities like 
trips to Ely and Grandchester, a guided 
tour through Cambridge, a ghost walk 
with some frightening stories of the 
past or punting on the river Cam, which 
was the funniest thing we’ve ever done. 
On Monday, we were lucky to meet Andi 
Wagner who was a student of the Techni-
cal College  Braunau. At the moment, he is 
doing his PhD at Cambridge University and 
while guiding us through the laboratories 
of the chemistry department, he told us a 
lot about how studying at one of the most 

famous universities of the world works.
When we had some time off, we spent it 
all together going shopping or staying 
at Parkers Piece – a very, very big park – 
playing games.
All in all, I can say that it was a very 
informative and also funny week, with 
lots of new experiences. Special thanks 
go to our quite relaxed teachers Mrs. 
 Schabets berger, Mr. Zöpfl and Mr. Mayr, 
who organised our trip and made it a 
wonderful week.

Emilia Pöttinger
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Politische Bildung

Politische Bildung konkret

Anlässlich der Nationalratswahlen im Oktober hat Dr. Christoph Kotanko von den 
OÖN am 29. September 2017 einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum 
Thema „Personen, Parteien, Themen – Nationalratswahl 2017“ gehalten.

Dr. Christoph Kotanko ist gebürtiger 
 Braunauer und hat Romanistik und 
 Publizistik in Wien und Paris studiert. Er 
ist einer der renommiertesten österreichi-
schen Journalisten und war unter ande-
rem mehrere Jahre als Chefredakteur der 
Tageszeitung Kurier tätig. Zurzeit ist er 
Korrespondent der OÖN in Wien. Christoph 
Kotanko ist ein exzellenter Kenner der 
österreichischen Politik und hat mit den 
meisten österreichischen Politiker/innen 
berufliche Kontakte.
In seinem Vortrag hat Dr. Kotanko einen 
kurzweiligen und sehr informativen Über-
blick über die österreichische Parteien-
landschaft gegeben und ist dabei auch 
auf die handelnden Personen und die Wahl 
auslösenden Umbrüche (Wechsel an der 
Spitze der ÖVP von Mitterlehner zu Kurz) 
eingegangen. Die Schülerinnen und Schü-
ler sind ihm mit großem Interesse gefolgt 
und haben durch zahlreiche Fragen und 
Diskussionsbeiträge dafür gesorgt, dass 
die auf zwei Einheiten anberaumte Veran-
staltung viel zu rasch verstrichen ist.
„Ich freu‘ mich sehr, dass Dr. Kotanko auf 
meine Anfrage hin so rasch zugesagt hat, 
und ich danke ihm sehr herzlich für seinen 
Vortrag, den er vollkommen kostenlos 
gehalten hat“, erklärt Anton Planitzer, 
der für die Organisation und Abwicklung 

der Veranstaltung zuständig war. Ihm 
war es ein besonderes Anliegen, dass den 
 Schüler/innen mit dieser Veranstaltung 
vor der Nationalratswahl sachgerechte 
Information und eine gute Möglichkeit zur 
Dis kussion geboten wurde.
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Sport trifft Technik

Sport trifft Technik

Im Dialog zwischen Vater und Sohn verdeutlicht Josef Schwaiger, worum es bei 
den „Sport trifft Technik“Tagen an der HTL Brauau geht und wieso sie sich 
wirklich lohnen.

Sohn: Papa, ich habe gerade ein WhatsApp 
bekommen, … 

Vater: Schrei nicht durchs ganze Haus! 
Komm herunter, wenn du was willst!
…

Sohn: OK. Ein Freund hat mich gefragt, ob 
ich in den Ferien ein paar Tage mit dem 
Moped campen fahren darf. 

Vater: Von mir aus gerne, aber nicht 
zwischen 6. und 8. August. 

Sohn: Sind wir da auf Urlaub?

Vater: Nein, da organisiert Klaus Falkner 
wie jedes Jahr die Aktion „Sport trifft 
Technik“. Ich glaube zu wissen, dass du in 
den vergangenen Jahren mit Begeisterung 
dabei warst. 

Sohn: Im HTL-Newsletter steht, dass die 
Aktion für die 10–14-Jährigen stattfindet, 
das heißt Jahrgang 2003–2008. Also bin 
ich zu alt. Schade eigentlich. 

Vater: Stimmt. Aber ich werde mich 
gemeinsam mit deiner Mutter wieder als 
Catering Manager Assistent zur Verfügung 
stellen. Ich denke jetzt schon an über 
100 erhitzte Gesichter, die sich auf unsere 
Getränke stürzen, und an viele Hungrige, 
die sich auf Pizza freuen.

Sohn: Im letzten Jahresbericht habe ich 
gelesen, dass 153 Kinder dabei waren. Eine 
echte Herausforderung für die Betreuer. 

Vater: Kannst du dich noch erinnern, was 
dir am besten gefallen hat?

Sohn: Da ich am Gymnasium schon bald 
wusste, dass meine Schülerkarriere mich 
in die HTL bringen würde, war ich natür-
lich interessiert, in die Welt des Program-
mierens einzutauchen. Leider war ich im 
ersten Jahr noch zu jung, aber auch die 
elektronische Werkstätte hat mir gefallen. 
Wir löteten eine Art elektronischen Würfel 
und ich hab mich gar nicht so ungeschickt 
angestellt.

Vater: Eltern haben mir immer wieder 
erzählt, dass die ersten Programmier-
schritte den älteren Kindern viel Spaß 
machten, aber auch chemische Versuche 
im Labor viel Zuspruch fanden.

Sohn: Mir haben auch die ungezwungene 
Atmosphäre und die nette Betreuung in 
den Technikbereichen sehr gefallen. 

Vater: Und zum Thema Sport? Zwischen 
10 Uhr und 11:30 Uhr sollte der Sport als 
Ausgleich nicht zu kurz kommen. 

Sohn: Im ersten Jahr hab ich mich noch 
für Tennis entschieden, da mir dieser Sport 

Josef Schwaiger
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Sport trifft Technik

ja bereits vertraut war. In den folgenden 
Jahren wählte ich Beach Volleyball, da 
ein paar Freunde mich dazu überredeten. 
Im Großen und Ganzen haben mir beide 
Sportarten sehr gefallen. Nach der Technik 
gab es ja auch noch Sport in der Turnhalle. 
Da habe ich sehr gerne Hockey gespielt.

Vater: Klaus Falkner hat mir gesagt, 
dass neben Fußball, Tennis, Badminton, 
Zumba/Showdance, Beach Volleyball, 
Minigolf und Leichtathletik heuer noch 
erstmalig der Motorikpark dazukommt. Ja, 
und nicht zu vergessen, Walter Fink mit 
seinem Tischtennistraining für Anfänger 
und Fortgeschrittene. 

Sohn: Muss man eigentlich für die Benut-
zung der Sportstätten bezahlen? 

Vater: Dir. Hans Blocher stellt die Räum-
lichkeiten der HTL gerne zur Verfügung 
und auch die Stadtgemeinde bietet ihre 
Sportstätten gratis an. 

Sohn: Super! Ist der Unkostenbeitrag 
immer noch 60 Euro? 

Vater: Genau! 60 Euro inklusive Betreuung 
und Mittagessen, so wie in den letzten 
Jahren. 

Sohn: Geil, ich bin zwar schon zu alt, aber 
kann man sich noch anmelden?
 
Vater: Natürlich, online unter https://
www.htl-braunau.at/aktivitaeten/sport/
sport-trifft-technik-anmeldung-2018/ 
Man kann sich bis zum 5. August an melden. 
Wir treffen uns am Montag, 6. August um 
9:30 Uhr in der Aula der HTL Braunau.

Sohn: Ich komm dann auch und helfe 
euch, so kann ich auch wieder dabei sein.

C N C  -  M E T A L L V E R A R B E I T U N G S  G M B H

KOWE CNC-METALLVERARBEITUNGS GMBH
A-4943 GEINBERG, MOOSHAM 76 | TEL.: 07723 44 8 22 

OFFICE@KOWE-CNC.COM | KOWE-CNC.COM

UNSERE 
KERNKOMPETENZEN

CNC-DREHEN

CNC-FRÄSEN

GLEITSCHLEIFEN

Wir suchen 

quali� zierte und 

motivierte 

Mitarbeiter!

Für mehr Informationen 

besuchen Sie unsere 

Website.
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Die Produkte bei PALFINGER sind so vielfältig wie die 
Betätigungsfelder der MitarbeiterInnen. Was uns eint, ist der 
gemeinsame Auftrag, für unsere Kunden die innovativsten 
Hebelösungen zu gestalten. Wir haben uns von der familien- 
geführten Schlosserwerkstatt hin zu einem internationalen, 
börsennotierten Unternehmen entwickelt.

Auf dem Weg in ein neues Zeitalter verbinden wir klassischen 
Maschinenbau mit Elektronik, Mechatronik und Software 
Development. Wir nutzen neue Technologien, um unsere 
Produkte, Lösungen und Services permanent im Interesse 
unserer Kunden  laufend zu optimieren. Es sind unsere Mit-
arbeiterInnen, die mit ihrer Begeisterung diesen Erfolg erst 
möglich machen!

Unsere Standorte in Österreich befinden sich in 
Salzburg, Oberösterreich und in Wien.

TOGETHER WE ARE SHAPING THE FUTURE 
OF OUR CUSTOMERS’ LIFTING SOLUTIONS.

Ergreife die Chance – werde auch du Teil der 
PALFINGER Familie.
Erfahre mehr über unser globales Unternehmen 
und die internationalen Karriereperspektiven.

Jede Menge interessante Jobs findest du auf 
unserer Webseite unter: www.palfinger.com

palfinger – 
auf der ganzen welt zuhause
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Mitarbeiterrabatte

Gute Verkehrsanbindung

Mitarbeiterevents
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Homeoffice (Funktionsbezogen) 

Gesundheitsmaßnahmen

Flexible Arbeitszeiten 
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Fitnessangebote

Essenzulage

Betriebsarzt

Aus- und Weiterbildung
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Rat vom Profi

Dr. Roman Kloibhofer, Leiter der OÖN im Innviertel, hat für Lehrer/innen 
der HTL ein halbtägiges Seminar über den Umgang mit Medien gehalten und 
Handwerkszeug für eine professionelle Berichterstattung weitergegeben.

Dr. Roman Kloibhofer hat seine 
Aus führungen mit einem Hinweis auf die 
drastischen Umbrüche im Bereich der 
Medien eingeleitet. Medienarbeit hat eine 
neue Dimension erreicht, sie hat sich mit 
einem neuen Tempo, neuen In halten, 
neuen Bedeutungen und vor allem auch 
mit neuen Medien zu beschäftigen, so 
seine Eingangsthese, die er mit sehr 
eingängigen Beispielen belegte.
Im Hauptteil ist er dann auf Fragen 
wie „Was erwarten Redaktionen?“, 
„Was er warten Leser/innen?“ und „Was 
er warten Presseverantwortliche?“ einge-
gangen und hat dann einen recht prak-
tikablen Leitfaden für die Erstellung von 
 Pressemeldungen gegeben, wobei es ihm 
sehr wichtig war, auf die Möglichkeiten 
der neuen Medien hinzuweisen. Von der 
thematischen Auswahl über die konkrete 
textliche und inhaltliche Gestaltung bis 
hin zu einer entsprechenden Bebilderung 
einer Pressemeldung hat er sehr konkrete 
Anregungen an die 17 beteiligten Lehrer/
innen gegeben.
„Ich habe vom Seminar viel profitiert. 
Vor allem die konkreten Beispiele, wie 
seine Erläuterungen über die Bericht-
erstattung anlässlich des Zeltfestunglücks 
in  St. Johann, haben einen guten Einblick 
in professionelle Bericht erstattung 
ge geben. Mitgenommen habe ich mir 
aber auch einige handwerkliche Tipps, so 

z.B. seine Hinweise auf Zitate oder seine 
Aus führungen zu guten Bildern“, erzählt 
eine Teilnehmerin.
„Wir haben sowohl für unsere Bericht-
erstattung als auch für unseren Unterricht 
viel gelernt. Dr. Kloibhofer hat uns auch 
Anregungen für mediale Berichterstattung 
gegeben – seine Hinweise bezüglich kurzer 
Filmbeiträge haben wir mittlerweile schon 
mehrfach angewandt und ein Seminar zum 
Erstellen von Videos ist in Planung. Ich 
bin wirklich froh, dass sich Dr. Kloibhofer 
für uns Zeit genommen hat“, meint Anton 
Planitzer, der diese schulinterne Lehrer-
fortbildung organisiert hat.

MedienSeminar

Anton Planitzer
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Vorbereitung auf die InformatikOlympiade

Christoph Sperl und Markus Hasenöhrl, zwei der besten HTLAbsolventen, haben 
vor mehr als 400 Schüler/innen ihren Weg nach der HTL vorgestellt und sind dabei 
auf die Bedeutung der InformatikOlympiade eingegangen.

Christoph Sperl und Markus Hasenöhrl 
haben die HTL Braunau mit ausge-
zeichnetem Erfolg abgeschlossen und sind 
auch in ihren Studien – Christoph Sperl 
studiert Informatik in Linz und Markus 
Hasenöhrl Technische Physik in München 
– ähnlich unterwegs gewesen. Auf 
Ein ladung der Elektronikabteilung der HTL 
Braunau haben sie am 21. Dezember 2017 
ihre Erfahrungen aus Studium und Beruf 
vorgestellt. Nach ihrem Vortrag haben sie 
für 20 Schüler ein Vorbereitungsseminar 
für die Informatik-Olympiade abgehalten, 
bei dem sie vor allem die Herangehens-
weise an komplexe Programmierbeispiele 
behandelten.

Christoph Sperl hat im Anschluss an die 
Matura in Salzburg seinen Präsenzdienst 

abgeleistet („Wir hatten dort eine ausge-
sprochen gute Kameradschaft“) und ist 
dann nach einigem Überlegen an die 
Kepler-Uni nach Linz gegangen und hat 
dort Informatik studiert. 2014 hat er ein 
Auslandssemester in Oxford absolviert und 
dann 2016 in Mindeststudiendauer seinen 
Abschluss gemacht. Bereits während des 
Studiums war er bei sehr renommierten 
Firmen wie Catalysts GmbH oder Face-
book im Rahmen mehrmonatiger Praktika 
tätig, seit 2016 arbeitet er bei Google in 
München.  

Markus Hasenöhrl war nach der HTL als 
Zivildiener im Braunauer Seniorenheim 
tätig („War eine ausgesprochen wichtige 
Zeit für mich, die ich keinesfalls missen 
möchte“). Nach Abwägung unterschied-
licher Optionen hat er sich dann für das 
Studium der Technischen Physik an der 
TU und der LMU München entschieden. 
Momentan ist er auf einem Auslands-
semester in Brighton/GB und wird nun 
seine Masterarbeit schreiben. Markus 
wird an der Universität bleiben und kann 
sich eine wissenschaftliche Tätigkeit gut 
vorstellen. 

In ihren Ausführungen vor den Schü-
ler/innen berichteten die beiden unter 
 anderem über ihre HTL-Zeit („Genau 
die richtige Schule für mich!“), ihre 

InformatikOlympiade

Franz Matejka
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 Studienwahl (Sperl: „Informatik hat mich 
interessiert, Linz hat eine gute Informatik-
ausbildung und liegt in angenehmer 
Nähe zu meinem Heimatort St. Johann.“ 
Hasenöhrl: „Ich hab‘ lange überlegt und 
mich intensiv informiert, was ich machen 
soll, schlussendlich ist es dann Technische 
Physik geworden, weil das ein interes-
santes Grundlagenfach ist; München bietet 
einfach sehr viele Möglichkeiten auch 
innerhalb der jeweiligen Fächer.“), ihr 
Auslandssemester („Absolut empfehlens-
wert – man lernt interessante Leute aus 
der ganzen Welt kennen und perfektioniert 
sein Englisch.“) sowie über Erfahrungen 
im Rahmen von Praktika und Berufstätig-
keit (Sperl: „Google ist ein toller Arbeit-
geber und die Leute, die dort arbeiten, 
sind bestens ausgebildet!“). Beide beant-
worteten eine Vielzahl von Fragen und 
trafen auf großes Interesse von Seiten der 
Schüler/innen.

Ein wichtiger Punkt der Ausführungen 
betraf die Internationale Informatik-
Olympiade. Beide waren in der vier-
köpfigen Österreichauswahl – Christoph 
Sperl hat 2010 in Waterloo eine Bronze-
medaille geholt, Markus Hasenöhrl war 
2011 in Thailand und 2012 in Italien Teil 
der österreichischen Mannschaft – und 
beide trainierten und trainieren seither 
die österreichischen Teilnehmer/innen 
für die Informatik-Olympiade. Sie luden 
alle Schüler/innen ein, sich die Aufgaben-
stellungen anzusehen, deren Lösung der 
erste Schritt zu einer Teilnahme darstellt 
und beide betonten die großen Vorteile 
einer Teilnahme. „Ich bin bei allen meinen 
Praktika und bei meinem jetzigen Arbeits-
platz von Recruitern eingeladen worden, 
mich zu bewerben. Ein wichtiger Grund 
waren dabei sicherlich meine Wettbe-
werbsteilnahmen. Außerdem gibt’s bei 
den sehr intensiven, mehrstündigen Inter-
viewrunden, die beim Bewerbungsprozess 

zentral sind, oft Beispiele zu lösen, die 
denen bei Wettbewerben ähneln“, erzählt 
Christoph Sperl, der genauso wie sein 
Kollege einen immensen Nutzen in der 
Informatik-Olympiade sieht. 

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, 
dass die beiden Absolventen der HTL 
einen ganzen Tag kostenlos zur Verfügung 
 standen. Am Vormittag haben sie das Inter-
esse vieler Schüler/innen geweckt und ein 
gutes Beispiel dafür abgegeben, was mit 
Begabung und Fleiß alles erreichbar ist, 
und beim Intensivseminar haben sie den 
Schüler/innen gute Tipps und Beispiele 
für die Qualifikation zur Österreich auswahl 
gegeben. Wir sind den beiden wirklich 
sehr dankbar“, waren sich Anton Planitzer, 
der die Veranstaltung organisiert hat, und 
die Informatiklehrer Franz Matejka, Kurt 
Kreilinger und Gerhard Waser einig. 

InformatikOlympiade

www.fh-ooe.at/hsd

» Know-how für moderne Computertechnik erwerben 
 und die Digitalisierung vorantreiben
» Einsatzgebiete: Chip-Entwicklung, Robotik, Fahr-

assistenzsysteme, Raum-/Luftfahrt, Industrie-/Home-/
 Gebäudeautomation, Medizintechnik, Multimedia 
»  Schwerpunkte: Software & Hardware-Entwurf, 
 Mikrocontroller, Robotik, KI, Embedded Systems

HIGHTECH-SYSTEME
ENTWICKLE DIGITALE 

Hardware-Software-Design in Hagenberg studieren
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Nachhaltiges Leben

Alltagstaugliche Ideen für ein nachhaltiges Leben

Thomas Weber, Journalist, Buchautor und Herausgeber einer Zeitschrift und einer 
Buchreihe, stellt in seinen Veröffentlichungen praktikable und interessante Vor
schläge für ein nachhaltiges Leben vor. Ende Februar war er in der HTL zu Gast.

Der Journalist Thomas Weber hat mit seinem 
2014 veröffentlichten Buch „Ein guter Tag 
hat 100 Punkte“ einen beachtlichen Erfolg 
geschafft – das Buch ist mittlerweile in 
der 2. Auflage, wurde im März 2015 als 
Umweltbuch des Monats ausgezeichnet 
und hat in verschiedenen Rezensionen 
große Zustimmung er fahren. Vor allem die 
Kombination aus ganz konkreten Ansätzen 
zu einer nachhaltigen Lebensgestaltung 
mit einem sehr zwanglosen Herangehen 
an die Thematik zeichnet das Buch aus. 
Thomas Weber be handelt in seinem ersten 
Buch Themen aus dem Bereich der Ernäh-
rung wie „Zelebriere den #tierfreitag“, 
„Schlachte ein Huhn“, „Versuch’s einen 
Monat lang vegan“ oder „Bestell eine 
Bio- oder Ökokiste“ genauso wie Hinweise 
auf die Lebensgestaltung (z.B. „Radle zur 
Arbeit“, „Repariere, anstatt wegzu werfen“ 
oder „Lebe intensiver, arbeite weniger“). 
Sehr konsequent hält er sich an das Motto 
seines Buches „Pfeif auf die Regeln! 
Probier es aus“. Insgesamt ist ein Werk 
entstanden, das in kurzen Beiträgen (6–8 
Seiten) journalistisch gut recherchierte 
und interessant dargebotene Anregungen 
liefert, die gerade für Personen, die sich 
noch nicht allzu intensiv mit der Nach-
haltigkeitsthematik beschäftigt haben, 
von großem Nutzen sind.
Im zweiten, 2016 erschienenen Buch, „100 
Punkte Tag für Tag. Miethühner, Guerilla 
Grafting und weitere alltags taugliche Ideen 
für eine bessere Welt“ liefert er weitere 
interessante Anregungen, wobei sich der 
Bogen von „Hack die Thujen klein“ bis zu 
„Lass deine Sklaven frei“ spannt und auch 
globale Probleme wie die Palmölthematik 
angesprochen werden. Interessant auch, 
dass der Autor zu politischem Engagement 
aufruft: „Werde Bürgermeisterin“. 
Die Ideen, die er in seinen Büchern 
aufbereitet, hat er dann am Mittwoch, 
28. Februar, den HTL-Schülerinnen und 
 -Schülern vorgestellt und dabei eine Menge 

Fragen und Diskussionsbeiträge ausgelöst. 
So wurde er gefragt, ob vegane Speisen, 
aufwendig zubereitet aus importierten 
Grundstoffen, denn wirklich besser sind 
als konventionelles, regulär produziertes 
Rindfleisch. Jedenfalls boten sowohl der 
Vortrag als auch die Diskussion einen guten 
Einstieg in das Thema bewusste Ernährung 
bzw. bewusster Konsum. Interessant auch 
die Vielseitigkeit des Autors, der ein wirk-
lich breites Wissen über Entwicklungen auf 
dem Ökologiesektor gezeigt hat.

Anton Planitzer
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„Es liegt in unserer Hand“

Der nachhaltige Umgang mit der Schöpfung ist ein zentrales Thema im Religions
unterricht der ersten Klassen. Heuer setzten sich die Schüler/innen in Form von 
Plakatgestaltungen mit dieser Thematik auseinander.

Die Vorträge von Thomas Weber und 
Vertretern von Global 2000 boten neben 
den Inhalten im Religionsunterricht 
einen wesentlichen Denkanstoß zur 
Aus einandersetzung in puncto Nach-
haltigkeit. Dass die Schüler/innen durch-
aus Sorgen, Wünsche und Interesse 
be züglich dieser Sache haben, zeigt sich 
an den Ergeb nissen ihrer Arbeit.

„Eigentlich haben wir es in Zukunft in 
der Hand, was mit der Umwelt passiert. 
Irgendwann sind wir die Erwachsenen, 
die in Positionen sind, wo bestimmt wird, 
was umwelttechnisch umgesetzt wird und 
was nicht“, lautete die Erkenntnis einer 
 Schülerin, als es um die Rolle der Politik 
und der Technik in Bezug auf Umwelt ging. 

Nachhaltiges Leben

Yvonne Kirchmayr

• SPS Programmierer m/w
• Konstrukteur / Technischer Redakteur m/w
• Softwareentwickler Bildverarbeitung m/w

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an Mag. Julia Hochholdt 
Alpine Metal Tech GmbH, Buchbergstraße 11, 4844 Regau   
Tel. +43 7672 78134-245  |  karriere@alpinemetaltech.com

Mehr Informationen zu den aktuellen Stelleninseraten finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.alpinemetaltech.com

High Performance Teams für ein High Technology Unternehmen
Die Alpine Metal Tech Gruppe gehört im Bereich Sondermaschinenbau zu den weltweit führenden 
Industrieunternehmen. Zur Unterstützung unseres Teams im Headquarter in Regau, Oberösterreich, 
haben wir, unter anderem, folgende Stellen zu vergeben:

Stell dir vor,
Bäume würden gratis 
WLAN aussenden!

Wir würden sie überall pflanzen!

Ein Jammern,

das sie nur

die Luft produzieren,

die wir atmen.



 

 

Wenn Sie Aufgaben entschlossen angehen und gerne im Team arbeiten, dann schicken Sie Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, inkl. Arbeits- und Ausbildungszeugnisse) an: 

STIWA Holding GmbH 

Human Resources, Salzburger Straße 52, 4800 Attnang-Puchheim 

Tel.: +43 7674 603-0 | E-Mail: jobs@stiwa.com | www.stiwa.com 
 

 KaDa/18.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer umfangreichen und qualifizierten Einschulungsphase im Bereich Steuerungstechnik 
verstärken Sie mit Ihrer Mitarbeit unsere Teams bei stets neuen und herausfordernden Projekten.  

Wir möchten speziell auch Berufseinsteiger ermutigen, sich zu bewerben 

 
Ihre Aufgaben 

 Projektierung und Programmierung von Hochleistungsautomationssystemen (Visualisierung, 
Bussysteme, SPS, Antriebssysteme) 

 Inbetriebnahme der Anlagen im Haus und bei Kunden im In- und Ausland 
 Laufende Prozess- und Anlagenoptimierung 
 Erstellung von Pflichtenheften, Dokumentation 
 After Sales Support, Kundenschulungen 
 
Ihr Profil 

 HTL-Abschluss (Elektronik, Elektrotechnik, Mechatronik oder ähnliche Fachrichtung)   
 Kenntnisse in der SPS-Programmierung und Automatisierungstechnik von Vorteil 
 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Bereitschaft zu Dienstreisen weltweit (max. 30%) 
 Dienstleistungsorientierung und ausgezeichneter Umgang mit Kunden 
 Kommunikations- und Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft 

 
Unser Angebot 

 Sehr gute öffentliche Anbindung (ca. 30 min von Linz und 45 min von Salzburg) 
 Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmenveranstaltungen 
 Kollektivvertrag der Metallindustrie, Fahrtkostenzuschuss, Mitarbeiterrabatte  
 Bruttomonatsentgelt ab € 2.487,61 
 Bereitschaft zur Überzahlung je nach konkreter Qualifikation und Berufserfahrung 

  
 
  

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

AutomatisierungstechnikerIn 
 
für unseren Standort Attnang-Puchheim 

Die STIWA Group, mit rund 1.700 MitarbeiterInnen, ist ein erfahrener Partner im 
Bereich Produkt- und Hochleistungsautomation. Neben dem Geschäftsbereich der 
Hochleistungsautomation zählen die Produkt- und Softwareentwicklung für 
Fertigungsautomation, die Zulieferproduktion von hochwertigen Metall- und 
Kunststoffbaugruppen, energieeffiziente Gebäudetechnik sowie Laborautomation zu 
den Kernkompetenzen der Firmengruppe. 
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„Kein Platz für Idioten“

Magdalena Patzak

Kein Platz für Idioten

Schüler/innen der 5CHELS beschäftigten sich im vergangenen Jahr mit dem 
Theaterstück von Felix Mitterer. Sie erstellten im Rahmen ihres Deutsch 
Unterrichts einen Kurzfilm zu diesem Werk.

Wir, die Schülerinnen und Schüler der 
5CHELS, beschäftigten uns in der letz-
ten Schulwoche des vergangenen Schul-
jahrs mit dem Theaterstück „Kein Platz 
für Idioten“. Nachdem wir uns zuerst 
literarisch umfassend mit der Thematik 
auseinandergesetzt hatten, entschieden 
wir uns, einzelne Akte selber darzu stellen 
und zu verfilmen. Angefangen beim Dreh-
buch über Bühnenbild und Choreographie 
bis hin zur Filmcrew wurde alles von uns 

Schülern und Schülerinnen selber geplant 
und durchgeführt. Fachlich tatkräftig 
unterstützt wurden wir dabei von unserer 
Deutschlehrerin Frau Ursula Muhr. Gedreht 
wurde das Stück auf einem Bauernhof 
in Geretsberg und im Jagdhaus Schmid-
hammer. Vielen Dank an die Betreiber 
für die bereitgestellten Locations und 
der Innviertler Traktorroas für den urigen 
Traktor.
Das Volksstück, geschrieben von Felix 
Mitterer, spielt in einem ländlichen Ort 
im 20. Jahrhundert. Das Hauptthema des 
Werkes ist die Einstellung der Menschen 
gegenüber Behinderten und ob sie diese als 
vollwertige Mitmenschen betrachten. Wie 
aus den Aussagen der  Möllinger  Bäuerin 
hervorgeht, wird ein Mensch oft nur für 

vollwertig gehalten, wenn er irgendeiner 
sinnvollen Tätigkeit oder Arbeit nach-
gehen kann. Die Eltern Jakobs bringen 
keinerlei Verständnis für die Behinderung 
ihres Sohnes auf. „Hass” ist das Einzige, 
was ihm der Vater ent gegenbringt. Der 
Bauer straft den Jungen mit seiner Rück-
sichtslosigkeit und dem typischen bäuer-
lichen Grant. Die Enttäuschung über 
den behinderten Sohn und der Hass auf 
das Leben sind wohl durch die wieder 

auf keimenden Er innerungen des miter-
lebten Krieges verschuldet. Aus den 
Worten der Mutter erkennt man zudem 
einen gewissen Aberglauben, der für 
ländliche Gegenden typisch ist. Aus ihrer 
erzkatholisch-konservativen Einstellung 
heraus bezeichnet und empfindet sie das 
Kind als „Strafe Gottes”. 
Die Beschäftigung mit dieser Thema-
tik und vor allem die Gestaltung unseres 
Kurzfilmes hat uns intensiv mit Miss-
ständen früherer Zeiten konfrontiert, auch 
die Diskriminierung von und die Vorurteile 
gegenüber geistig und körperlich Behin-
derten ist uns sehr bewusst geworden. Uns 
ist es ein Anliegen, für mehr Akzeptanz in 
der heutigen Zeit zu sorgen. 
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Gottesdienste in der HTL

Religiöse Momente

Vier Mal im Jahr findet in der Aula der HTL ein ökumenischer Gottesdienst statt. 
Zwischen 200 und 500 Schülerinnen und Schüler nehmen an den schön 
gestalteten Gottesdiensten teil.

Das Religionslehrerteam (Monika 
 Aich berger-Lechner, Karin Gaisbauer, 
Yvonne Kirchmayr, Jan Lange, Anton 
Planitzer, Hans  Silberhumer und Michael 
Thallinger) sorgt dafür, dass das Schuljahr 
mit einem Gottesdienst beginnt und mit 
einem Gottesdienst endet. Dazwischen 
gibt es für die Schülerinnen und  Schüler 
auch zu Weihnachten und zu Ostern die 
Möglichkeit direkt in der HTL einen 
Gottesdienst zu besuchen.
„Früher sind wir zu den Gottesdiensten 
entweder in die Stadtpfarrkirche oder 
nach St. Franziskus gegangen. Mittler-
weile hat sich die Aula der HTL als Veran-
staltungsort sehr bewährt und wird von 
den  Schülerinnen und Schülern auch 
angenommen. Natürlich schauen bei der 
Entscheidung, ob man in den Gottesdienst 
geht oder den Unterricht besucht, viele auf 
den Stundenplan, aber ich denke, dass sich 
doch Etliche bewusst für den Gottesdienst 
entscheiden“, meint Anton Planitzer, der 

bei der musikalischen Gestaltung, insbe-
sondere bei der Organisation des kleinen 
HTL-Chores, mithilft. Gehalten werden die 
Gottesdienste vom evangelischen Pfarrer 
Jan Lange und vom katholischen Diakon 
Hans Silberhumer, die Vorbereitung wird 
von den Religionslehrer/innen über-
nommen. Froh sind die Religionslehrer/
innen auch über die Unterstützung aus 
der Kollegenschaft – etliche Kolleg/innen 
singen beim Chor mit, lesen Texte vor, 
helfen beim Kommunion-Austeilen oder 
sind einfach vor Ort, um selbst mitzu-
feiern.
„Ich bin kein regelmäßiger Kirchgeher, 
aber die Gottesdienstgestaltung gefällt mir 
und die Zaubereinlagen von Pfarrer Lange 
sind auch immer ganz amüsant“, meint 
ein Schüler. „Für mich gehört der Gottes-
dienst in der Schule dazu. Zu Jahresbeginn 
finde ich es gut, wenn man darum bittet, 
dass es ein gutes und erfolgreiches Jahr 
wird, und zu Schulschluss ist es richtig, 
wenn man für alles danke sagt, was man 
im abgelaufenen Jahr bekommen hat. Und 
die beiden großen Feste Weihnachten und 
Ostern in der Schule zu feiern und einen 
zeitgemäßen Gottesdienst zu erleben, das 
gefällt mir auch“, meint eine Schülerin.
„Wir freuen uns über alle, die zum Gottes-
dienst kommen. Wir laden alle ein, aber 
uns ist die Freiwilligkeit sehr wichtig. 
Besonders herzlich danken wir allen, 
die uns bei diesen vier Veranstaltungen 
 unterstützen“, sind sich die Religions-
lehrer/innen einig.

Anton Planitzer
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Gastvortrag Bionik

Stephanie Kirnstötter

Von der Natur lernen

Univ.Prof.in Dr.in Ille Gebeshuber hat am Montag, den 14. Mai 2018 in einem 
Vortrag vor den Schüler/innen der ElektronikAbteilung sehr anschaulich und 
interessant erklärt, was mit Bionik gemeint ist.

Ille Gebeshuber ist Professorin an der 
TU Wien und lehrt dort Physik. Sie zählt 
zu den gefragtesten Expert/innen im 
Bereich der Bionik und Nanotechnologie 
und lehrte sieben Jahre als Professorin 
an der National University of Malaysia, wo 
sie sich im Dschungel viele An regungen 
für den Bereich der Bionik holte. In 
ihrem Buch „Wo die Maschinen wachsen: 
Wie Lösungen aus dem Dschungel unser 
Leben verändern werden“ beschreibt sie 
eine Reihe von höchst interessanten 
Bei spielen für Bionik und verdeutlicht, 
dass gerade die Ausbeutung der Natur, die 
Verschwendung unserer Ressourcen und 
unser Konsumverhalten höchst problema-
tisch sind, ein entsprechendes Umdenken 
im Bereich der Technik durch Lernen von 
der Natur hier aber gute Lösungen bringen 
könnte. 2017 erhielt sie die Auszeichnung 
„Österreicherin des Jahres“ in der Katego-
rie Forschung.
Bei ihrem Vortrag in der HTL hat sie sehr 
anschaulich von ihrem Aufenthalt in 
Malaysia erzählt und viele Beispiele aus 
dem Bereich der Bionik gebracht. Da gab 
es interessante Hinweise auf Pflanzen, 
die Bergbau betreiben und dabei gerade 
den Böden die gefürchteten Schwer-
metalle entziehen, oder die schmutzab-
weisenden Oberflächen, die dem Kohl-
weißling nachempfunden wurden, oder 
die Form von Flugzeugflügeln, die der von 
Vögeln ähnlich ist und dadurch zu deut-
licher Kostenersparnis führt. Mit vielen 
Bildern und persönlichen Beispielen („Der 
Blutegel, der mich erwischt hat, konnte 
sein Körpervolumen um das Zehnfache 
aus dehnen, das ist doch sehr interessant.“) 
hat sie die Begeisterung vieler Zuhörer/
innen geweckt und dazu beigetragen, dass 
der Begriff „Bionik“ kein farbloser Tech-
nikterminus ist, sondern eine ganz wich-
tige Forschungsrichtung darstellt, die eine 
große Problemlösungskraft hat.
Im Anschluss an den Vortrag gab es eine 

Reihe von interessierten Anfragen, sowohl 
zu den Inhalten des Vortrags als auch zur 
Sicht auf die weitere Entwicklung unserer 
Technik und Wirtschaft. Dass der Vortrag 
auch persönliches Interesse geweckt hat, 
ist der Frage zu entnehmen, wo man am 
besten Bionik studieren kann. „Mir hat der 
Vortrag sehr gefallen. Einerseits wurde gut 
beschrieben, dass unsere Welt gefährdet 
ist und das Klima oder manche Systeme in 
der Natur rasch kippen können, anderer-
seits war er aber auch sehr optimistisch, 
dass wir gerade in der Technik sehr, sehr 
viel von der Natur lernen können und 
dadurch auch unsere Lebensgrundlagen 
geschont werden“, meinte ein Zuhörer im 
Anschluss an den Vortrag.
„Ich habe Frau Gebeshuber im Rahmen 
einer Lehrer/innen-Fortbildung kennen 
gelernt und sie zu diesem Vortrag einge-
laden. Ich freue mich sehr, dass dieser so 
großen Zuspruch gefunden hat“, erklärt 
Stephanie Kirnstötter, die für die organi-
satorische Abwicklung zuständig war. 
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

Animal Area Protection System
EPPACHER Jonas
FÜRBÖCK Anna
KIRCHSTEIGER Hannah

Jugend Innovativ
Finale
Anerkennungspreis

Autonomes Mähboot HARING Fabian
HARING Julian

Jugend Innovativ
Finale
3. Platz Engineering

Bar-Machine MAISLINGER Armin
SALZLECHNER Fabian

Jugend Innovativ Halbfinale

GRILL Michael
GRÜNZINGER Stefan
HADNER Thomas
SCHACHERMAIR Florian

Catalysts Coding Contest Goldmedaille

GRÜNZINGER Stefan
HITZINGER Simon
INNEREBNER Kevin
SCHACHERMAIR Florian
SCHEDLE Markus
ZAGAR Philipp

Catalysts Coding Contest Silbermedaille

HANGLER Stefan
KRÄMER Alexander
STERN Marcel
SCHWAIGER Fabian

Catalysts Coding Contest Bronzemedaille

PEYRER Mark Catalysts Coding Contest JKU School CC

Elektrochemische Reduktion 
von CO2 und CO zu 
Solarmethan

FELLHOFER Sophie Energy Globe Award Jugend Finale

Energierückgewinnung aus 
einem Stoßdämpfer

ESTERBAUER Dominik
HÖCK Christian
WENGLER Thomas

Jugend Innovativ
Finale
2. Platz 
Sustainability

PANITZ Maximilian
ZAGAR Philipp

Entrepreneurship Staatsmeisterschaft 4. Platz

HumanEnergy
SCHNITZINGER Christoph
WINKLER Leonhard

Jugend Innovativ 
FH Kärnten 
AXAWARD

2. Platz 
Finale 
Finale

Intelligenter Straßenleitpflock
BRUCKMAIER Anna
BRUNNER Daniel
HUBER Simon

TÜV-Wissenschaftspreis 2017 1. Platz

Wettbewerbserfolge 2017/18
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Projekt Schüler/innen Wettbewerb Preis

Local Positioning System for 
Autonomous Vehicle

HANGLER Stefan
PATZAK Magdalena

Bosch-Award 
FH Kärnten

1. Platz
Finale

Noise Reduction System für 
Baumaschinen

ADLMANINGER Andreas
BAISCHER Florian
BOUSCHER Alexander

Jugend Innovativ Halbfinale

PET-Press
GRATL Manuel
RUSSINGER Jan
WEINBERGER Thomas

Jugend Innovativ Halbfinale

ReVision – Orientierungshilfe 
für Blinde

BRANDACHER Niklas
FEUCHTINGER Marlene

Tips-Finale 2. Platz

SiRiUs
HOLLER Sarah
HORNOF Dominik

120 Sekunden 
FH Kärnten
spusu Java-Award

3. Platz
Finale
7. Platz

Solares Kühlen
LOBMEIER Cornelia
SIGL Andreas
WOLFSÖLDNER Verena

Energy Globe Award Österreich Jugend Finale

Backup Analyzer
OBERASCHER Victoria
SCHWAIGER Fabian

spusu Java-Award Top 20

Testsystem zur automatischen 
Schaltschranktestung

REITER Patrick
SCHARINGER Christoph
WIESAUER David

FH Kärnten Finale

TrackBoots
SPITZER Christoph
WAGNER Tobias

FH Kärnten
spusu Java-Award

IoT-Sonderpreis
10. Platz

Untersuchungen zur 
Bekämpfung des Pilzes 
„Phytophthora infestans“

HOLZNER Theresa
HUBER Simone
MAIER Selina

FH Kärnten Finale

VarroaKiller
BACHINGER Andreas
GRÖMER Marcel

120 Sekunden Halbfinale

Wasserreinigung mit 
Moringa Oleifera

LEITNER Katharina
TUTZER Mario

Jugend Innovativ
Finale 
Anerkennungspreis

Waterstop
BRADER Alexander
BRÜNNER Lukas

120 Sekunden Finale
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Software aus dem Innviertel

 Application-Guru für C#/.NET
Wir bieten dir:

Wir suchen dich!

moderne Arbeitsplätze

flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

moderne Organisationsform

hauseigenes Fitnessstudio

Freizeitaktivitäten

Mitarbeiter-Frühstück

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Bewirb dich unter: jobs@rzl.at

Weitere Informationen zu uns 
findest du unter: rzlSoftware.at

facebook.com/rzlsoftware 

RZL Unternehmensvideo

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber aus 
Tumeltsham bei Ried im Innkreis und auf der 
Suche nach engagierten Mitarbeiter/innen.
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TÜV Wissenschaftspreis für Intelligenten Straßenleitpflock

Anna Bruckmaier, Daniel Brunner und Simon Huber (5CHELS 2017) haben einen 
„Intelligenten Straßenleitpflock“ entwickelt, der Gefahrensituationen erkennt 
und entschärft. Sie haben damit den TÜV Wissenschaftspreis 2017 gewonnen.

Seit 2012 vergibt die TÜV Austria Akade-
mie einen Wissenschaftspreis für HTL-
Abschlussarbeiten. Alle HTL-Diplom-
arbeiten können für den mit 5.000 Euro 
dotierten und sehr renommierten Preis 
eingereicht werden, der im Rahmen eines 
Festaktes gemeinsam mit dem Wissen-
schaftspreis für den Bereich „Universi-
täten/Fachhochschulen“ und jenem für 
„Unternehmenspraxis“ vergeben wird.
2017 ist nun dieser Wissenschaftspreis 
an das Projektteam „Intelligenter Stra-
ßenleitpflock“ gegangen. Anna Bruck-
maier, Daniel Brunner und Simon Huber 
leisteten in ihrer Diplomarbeit, die unter 
Betreuung von Max Mayr entstand, einen 
interessanten und wichtigen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit.
„475 Verkehrstote gab es 2015 in Öster-
reich, relativ oft wurden die Unfälle 
durch Unachtsamkeit oder Ablenkung 
ver ursacht. Sehr gefährlich sind Geister-
fahrer, aber auch unvermittelt auftre-
tende Staus. Mit unserem intelligenten 
Straßenleitpflock würden die vorhandene 
Infrastruktur genützt und die Verkehrs-
sicherheit deutlich erhöht“, erklärt Anna 
Bruckmaier, die sich mit ihren beiden Klas-
senkollegen auf drei Punkte konzentriert 
hat: auf die Erkennung von Geisterfahrern, 
die Wahrnehmung eines Staus und den 
Aufbau eines voll funktionsfähigen WLAN-
Netzwerkes.
Relativ aufwändig war die Suche nach 
Sensoren, die die Fahrzeugbewe-
gungen entsprechend erkennen. „Wir 

haben gemeint, dass wir mit herkömm-
lichen Infrarot-Bewegungsmeldern das 
Aus langen finden würden, es wurde 
uns aber rasch klar, dass diese zu träge 
reagieren. Der danach verwendete Radar-
detektor Viafalcon PLUS 3 lieferte zwar 
genaue Werte und war auch sehr gut für 
unsere Zwecke geeignet, jedoch ist er 
extrem teuer und deshalb nicht tauglich 
als Straßen leitpflock. Fündig wurden wir 
beim simplen Radarsensor RSM 1650, der 
sich für unsere Anwendungsbedingungen 
als ideal erwies“, erzählt Daniel  Brunner, 
der auch darauf verweist, dass die 
Zus ammenarbeit mit zwei Technikern vom 
AIT (Austrian Institute of Technology) bei 
der Suche nach den richtigen Sensoren 
von großer Bedeutung war. Simon Huber 
hat sich intensiv mit dem WLAN-Netz-
werk, das für die Datenweitergabe und 
die Auslösung des Alarms zuständig ist, 
beschäftigt. Nach einigen Versuchen hat 
er ein einwandfreies System erstellt, das 
beide Anforderungen erfüllt. 
„Sehr froh waren wir über die Unter stützung 
durch die Firma Process  Auto mation 
 Solutions, die uns sowohl finanziell als 
auch mit technischem Wissen bei  ge-
standen ist“, erklärt Anna  Bruckmaier, die 
im Rahmen eines Mentoring-Programmes 
mit dieser Firma in engem Kontakt stand. 
Die Freude über den Gewinn des Wissen-
schaftspreises war natürlich groß – 
 AV Schneeberger und Dir. Blocher haben 
den Gewinnern herzlich gratuliert!

Wettbewerbe
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Mittlerweile wird der Coding Contest der Firma Catalysts bereits zwei Mal im Jahr 
veranstaltet. Sowohl beim Herbsttermin als auch beim Frühjahrstermin haben sich 
eine große Anzahl von HTLSchüler/innen sehr erfolgreich beteiligt.

Einen vollen Erfolg bei den program-
mierbegeisterten Schüler/innen hat die 
Firma Catalysts mit ihrem Coding Contest 
ge landet. Bei jedem Wettbewerb sind 
in der HTL Braunau zwischen 30 und 50 
Schüler/innen dabei, entweder online 
oder sie fahren nach Linz und be teiligen 
sich am Wettbewerb vor Ort an der JKU. 
Jedenfalls passt das Format mit den 
einzelnen Beispielen, die jeweils schwie-
riger werden, sehr gut. 
„Mich freut die Begeisterung der Schüler/
innen sehr und ich organisiere gerne das 
Rundherum des Wettbewerbs an der HTL 
Braunau“, erzählt Franz Matejka, der sich 
besonders der Informatikbegeisterten 
annimmt. Beim Frühjahrswettbewerb 

hat es direkt einen eigenen CCC an der 
HTL Braunau gegeben. Marian  Hähnlein, 
 Absolvent der HTL und mittlerweile bei 
 Catalysts beschäftigt, hat seine alte 
Schule besucht, war Ansprechperson und 
für die Siegerehrung zuständig.
Spitzenleistung im Herbst war die Silber-
medaille von Stefan Grünzinger und Florian 
Schachermair (5AHELS) beim Wettbewerb 
an der JKU. Die beiden waren auch im 
Frühjahr sehr erfolgreich und er reichten 
beim CCC in der HTL Braunau genauso wie 
Michael Grill und Thomas Hadner (4AHELS) 
eine Goldmedaille. Hervorragend war auch 
die gute Platzierung von Mark Peyrer 
(4AHELS) beim JKU-Wettbewerb in Linz 
im Frühjahr 2018.

Gefragter Programmierwettbewerb

Wettbewerbe
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AenusPreis an HTL Braunau

LH Mag. Thomas Stelzer hat der HTL Braunau für ihr Projekt „TurboHTL“ den 
AenusPreis 2017 in der Kategorie „Wirtschaft“ überreicht. Er zeichnet damit die 
intensiven Bemühungen für die Zusammenarbeit zwischen Bayern und OÖ aus.

Mit dem Aenus-Preis, den Reinhold Klika im 
Jahr 2001 initiierte und seither mit großem 
Elan betreut, werden seit dem Jahr 2001 
Unternehmen, Vereine, Organisationen 
und Privatpersonen aus dem Gebiet am 
Inn und an der Salzach ausgezeichnet, die 
bedeutsame, grenzüberschreitende Akti-
vitäten gesetzt haben. Insgesamt ist der 
Preis bisher an 20 Personen bzw.  Gruppen 
vergeben worden, wobei bekannte Persön-

lichkeiten wie EU-Kommissar   Dr. Franz 
Fischler, Außen ministerin Benita Ferrero-
Waldner, Vizekanzler Dr. Erhard Busek 
oder WKO-Präsident Dr. Christoph Leitl die 
Preise überreicht haben. 
Die HTL Braunau hat heuer das Projekt 
„Turbo-HTL“ eingereicht. Bei diesem seit 
drei Jahren laufenden Schulversuch geht 
es darum, dass bayrische Schüler/innen, 
die bereits die „Mittlere Reife“ (nach dem 
10. Schuljahr) abgeschlossen haben, durch 
eine einjährige Intensivschulung die HTL 
auf vier Jahre verkürzen können. Insge-
samt hat die HTL darauf hinge wiesen, dass 
zur Zeit 93 bayrische Schüler/innen an 
der HTL ausgebildet werden und eine sehr 
intensive Zusammenarbeit mit bayrischen 
Firmen besteht.
Die Jury hat die Aktivitäten der HTL Brau-
nau mit dem Aenus-Preis in der Katego-
rie Wirtschaft gewürdigt und Laudatorin 
Brigitte Dieplinger, Leiterin der Inn-
Salzach-Euregio und Regionalmanagerin, 
betonte in ihrem Beitrag, dass gerade die 

gemeinsame Ausbildung, die ja mehrere 
Jahre dauert, die Verbindung zwischen 
Bayern und Oberösterreich besonders 
intensiviert. Sie zeigte sich über den 
Schulversuch „Turbo-HTL“ begeistert und 
hofft, „dass dieser Schulversuch möglichst 
viele Jahre fortgeführt und zu einer Dauer-
einrichtung wird“. Gerade die enge wirt-
schaftliche Zusammenarbeit werde durch 
die HTL Braunau und ihr Ausbildungs-

angebot auch für bayrische Schüler/innen 
schon seit Jahren intensiv gefördert, so 
die Laudatorin. 
In der HTL ist die Freude über diesen Preis 
besonders groß. „Die Bewilligung des 
Schulversuchs ‚Turbo-HTL‘, wie er schul-
intern genannt wird, war ein ordentliches 
Stück Arbeit und deshalb freuen wir uns 
besonders, dass wir dafür jetzt diese 
An erkennung erhalten. Die Zusammen-
arbeit mit den bayrischen Schulen hat in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen 
und wir freuen uns über die motivierten 
und interessierten Schülerinnen und 
Schüler, die aus Bayern zu uns kommen. 
Besonders gefreut hat mich auch, dass 
meine Kollegin, Realschuldirektorin Ursula 
Pangratz, und ihr Stellvertreter  Konrektor 
Harald Schuster von der Realschule 
Simbach an der Preisverleihung teilge-
nommen haben“, erzählt Hans Blocher, 
der sich auch bei allen schulintern an der 
Einreichung Beteiligten herzlich bedankt 
hat.

Wettbewerbe
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Wettbewerbe

HTL ist Spitzenschule mit dem Projekt „Frauen in die Technik“

Beim TipsWettbewerb „Spitzenschule“ war die HTL Braunau heuer in der 
Kategorie „Schule in Bewegung“ mit dem Projekt „Frauen in die Technik“ 
sehr erfolgreich – wir erreichten damit den ersten Platz.

Die Zeitung „Tips“ veranstaltet jedes Jahr 
im Herbst den Wettbewerb  „Spitzenschule“, 
bei dem Schulen in verschiedenen 
Bereichen Projekte ein reichen können. 
2017 lauteten die Projektbereiche 
„Umgang mit Geld“, „Bewegung in der 
Schule“ und „Soziales“. Die HTL hat dabei 
unter dem Titel „Frauen in die Technik“ 
die vielfältigen Aktivitäten präsentiert, 
die Schülerinnen die HTL-Ausbildung 
näherbringen und hat mit diesem Projekt 
in der Kategorie „Bewegung in der Schule“ 
den ersten Platz erreicht. Das Projekt 
„Frauen in die Technik“ konnte sich gegen 
14 Mitbewerber/innen durchsetzen und 
erhielt 5279 Stimmen.
Nationalrat Manfred Hofinger betonte 
in seiner Laudatio auf das Siegerprojekt 
vor allem den Erfolg der HTL Braunau im 
Zusammenhang mit Frauenförderung – gab 
es 1996 nur 16 Schülerinnen, so hat sich 
diese Zahl mittlerweile mehr als verzehn-
facht – im Schuljahr 2017/18 sind insge-
samt 176 Schülerinnen in der HTL. Vor 

allem die Mädchen-Technik-Tage und die 
speziellen Führungen von Schülerinnen 
sowohl im Rahmen des Tages der offenen 
Tür als auch von Schnuppertagen haben 
einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwick-
lung geleistet.
„Wir freuen uns sehr über diese 
Aus zeichnungen. Einerseits werden unsere 
Aktivitäten im Bereich der Frauen förderung 
einem größeren Personenkreis bekannt 
und andererseits wird aufgezeigt, dass 
wir technisch anspruchsvolle Projekte mit 
sozialem Hintergrund machen“, waren sich 
Gerda Schneeberger, Abteilungs vorständin 
Elektronik und Technische Informatik, 
und Anton Planitzer, verantwortlich für 
die Öffentlichkeitsarbeit, einig. Sie waren 
zusammen mit 17 Begleitpersonen aus der 
HTL Braunau nach Linz gekommen und 
hatten den Preis entgegengenommen.
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ReVision – Orientierungshilfe für Blinde

Niklas Brandacher und Marlene Feuchtinger (5BHELS) haben eine Taschenlampe 
entwickelt, die anhand von Vibrationen auf Objekte in der Umgebung hinweist. 
Beim TipsWettbewerb haben sie im Bereich „Soziales“ den zweiten Platz erreicht. 

„Als Orientierungshilfe für Blinde war 
bislang ein Blindenstock oder optio-
nal auch ein Blindenhund üblich. Elek-
tronische Systeme sind noch in der 
Ent wicklungsphase und für den Praxis-
Einsatz nicht ausreichend zuverlässig bzw. 
komfortabel. Wir haben neue Ansätze in 
diesem Bereich geprüft und im Rahmen 
unserer Diplomarbeit das Projekt  ‚ReVision‘ 
umgesetzt, das die aktuelle Situation 
für blinde Menschen deutlich verbessern 
kann“, erzählen Niklas Brandacher und 
Marlene Feuchtinger, die unter Betreuung 
von Roland Sageder dieses Maturaprojekt 
umgesetzt haben.
Personen, die an einer Sehbeein-
trächtigung leiden, erhalten dabei eine 
Taschenlampe, in der sich ein Ultraschall-
sensor und ein Vibrationsmotor befinden, 
die interaktiv miteinander kommunizieren 
können. Sobald die Person die Taschen-
lampe aktiviert, erkennt der Sensor Objekte 
in der Umgebung und macht durch Vibrati-
onen im Griff auf die Objekte aufmerksam. 
Mit Hilfe intelligenter Software  steigert 
sich die Intensität der Vibration, je näher 
sich ein Objekt befindet. Zusätzlich wurde 
auch noch eine App entwickelt, die die 
ge messenen Abstandswerte über eine 
Sprachausgabe bekannt gibt.
 „Der Osnabrücker Forscher Peter König 
erstellte bereits eine Studie, die beweist, 
dass der Mensch in der Lage ist, einen 
weiteren Sinn zu erlernen. Blinden ist es 
durch das Verwenden unserer Taschen-
lampe über einen längeren Zeitraum 

hinweg möglich, das sogenannte Raum-
sehen zu erlernen. Anfangs beansprucht 
es noch eine Menge Konzentration, um 
die Vibrationen den richtigen Ab ständen 
zuordnen zu können. Doch nach einigen 
Wochen funktioniert dies durch einen 
neu entwickelten Sinn automatisch“, 
sind sich die HTL-Schüler sicher. „In 
 Österreich gibt es 318 000 Menschen mit 
einer Seh behinderung – genau diesen 
Menschen möchten wir mit ‚ReVision‘ zu 
mehr Lebensqualität verhelfen.“
„Dass die beiden beim Tips-Wettbewerb 
ausgezeichnet wurden, freut mich sehr. 
Sie haben intensiv und sehr fleißig am 
Projekt gearbeitet und wirklich interes-
sante Ergebnisse erbracht“, meint Projekt-
betreuer Roland Sageder, der den zwei 
Projektanten herzlich zu diesem Erfolg 
gratuliert.

Wettbewerbe
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Literarisch versierte HTLer

Schüler und Schülerinnen der HTL Braunau gewannen einen Literaturpreis 
für ihr Projekt aus der Schreibwerkstatt, das auch bei den Berner Bücherwochen 
veröffentlicht wurde.

Im heurigen Schuljahr wurden litera-
rische Werke der 3AHME und der 3AHELS 
in Österreich und Deutschland publi-
ziert. Das Projekt aus der Schreibwerk-
statt mit dem Titel „Was uns zusammen-
hält“ wurde sowohl in Berne, dem Dorf 
der Dichter und Denker in der Nähe von 
Hamburg, im Rahmen der Berner Bücher-
wochen ver öffentlicht als auch in Wien in 
der Edition Exil zusammen mit den ande-
ren Siegertexten der Exil-Literaturpreise. 

 Exil-Literaturpreise werden für die Katego-
rien Prosa, Drama, Lyrik und Schul projekte 
vergeben. Der Preis wurde den Schülern 
und Schülerinnen der HTL  Braunau auf 
der Buch Wien 2017 überreicht und war 
mit 1000 Euro dotiert. Dieses Jahr wurde 
bereits zum zweiten Mal an der HTL eine 
Schreibwerkstatt mit dem Exil-Literatur-
preis ausgezeichnet, was laut Angaben von 
Christa Stippinger, die den Preis ins Leben 
gerufen hat, so gut wie nie geschieht. Auch 
im Literaturhaus Wien wurden Auszüge aus 

den preisgekrönten Texten bei der Präsen-
tation der Edition Exil vorgetragen und sie 
haben viel  positives Lob und Anerkennung 
vom Publikum und von Seiten des Litera-
turhauses nach sich gezogen.
Die Schüler haben sich mit dem 
Thema  „Frieden über viele Generati-
onen“ aus einandergesetzt und in ihren 
Fantasy-Geschichten und adaptierten 
Märchen erzählungen Themen wie Fairer 
Handel, Freiheit von Unterdrückung und 

Aus beutung, Befreiung von Elend, Hunger 
und Not, Ausgrenzung aufgrund von 
Anderssein, das Teilen von Reichtum und 
den Wert der Freundschaft zur Sprache 
gebracht. Formell wurde in den Schreib-
werkstätten der sprachliche und inhalt-
liche Aufbau guter Erzählungen sowie 
die speziellen Gestaltungsmerkmale des 
Genres durchgearbeitet. Im weitesten 
Sinne werden bei den Exil-Literaturpreisen 
Aspekte wie Identität, Fremdsein oder 
das Leben zwischen den Kulturen litera-
risch verarbeitet. Der Preis richtet sich 
in erster Linie an Menschen mit einer 
anderen Muttersprache als Deutsch, die 
länger als ein halbes Jahr in Österreich 
leben. Die jungen Nachwuchsautoren und 
 -autorinnen des Exil-Literaturpreises sind 
in der Fremdsprache so versiert, dass sie 
sich nicht nur mühelos im öster reichischen 
Alltag bewegen, sondern auch literarisch 
wertvolle Texte produzieren. 
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SiRiUS – Elektronischer UVSchutz für Sonnenanbeter

Sarah Holler und Dominik Hornof (5BHELS) haben ein innovatives Gerät 
ent wickelt, das gefährliche Auswirkungen von UVStrahlung auf unserer Haut 
erkennt. Sonnenbaden kann nun ohne Risiko von Hautschäden genossen werden.

„Noch immer wird die Auswirkung von 
UV-Strahlung unterschätzt. Jedes Jahr 
haben unzählige Menschen Sonnen-
brände und leider Gottes erkrankt eine 
nicht unerhebliche Anzahl an Haut-
krebs. Mit Hilfe von SiRiUS (= SunRayUV-
Sensor), einem UVA- und UVB-Messgerät 
mit entsprechender Software wollen wir 
diese Gefahren minimieren“, erzählt Sarah 
Holler, die gemeinsam mit ihrem Klassen-
kollegen Dominik Hornof seit September 
2017 an der Umsetzung ihrer Ideen arbei-
tet.
Kernstück ihrer Entwicklung ist ein 
kompaktes System, das aus mehreren 
UV-Sensoren und einem Micro controller 
besteht. Die Sensoren senden per Blue-
tooth die gemessenen Werte an ein 
End gerät (z.B. Handy oder Smart Watch). 
Die von den Schülern erstellte App 
er rechnet daraus den UV-Index. Über 
eine Be dienoberfläche kann der Benutzer 
seinen Hauttyp und den jeweils aufge-
tragenen Lichtschutzfaktor eingeben. 
Daraus wird die ideale Aufenthaltsdauer 
berechnet. In regelmäßigen Abständen 
wird der UV-Index und somit die Aufent-
haltsdauer aktualisiert. Zusätzlich ertönt 

ein akustisches Warnsignal, wenn diese 
Zeit überschritten wird.
„In unserer Software werden sowohl der 
Hauttyp als auch das aufge tragene Sonnen-
schutzmittel berücksichtigt. Durch die 
Anzahl und Anordnung der UV-Sensoren ist 
eine exakte Be rechnung der UV-Strahlung 
möglich. Damit bekommt der End nutzer 
mit unserer App einen guten Eindruck, 
wie wichtig es ist, auf guten Sonnen-
schutz zu achten. Ich denke, dass gerade 
für Sonnenanbeter oder Menschen mit 
sonnenempfindlicher Haut unser SiRiUS 
eine willkommene Hilfe darstellt“, meint 
Dominik Hornof, der mit seiner Kolle-
gin auch über mögliche Vermarktungs-
strategien nachdenkt. 
Dass ihre Entwicklung wirklich markt-
tauglich ist, beweist der sensationelle 
3. Platz beim 120-Sekunden-Wettbewerb 
der Oberösterreichischen Wirtschafts-
kammer und der Bezirksrundschau. „Ich 
freu‘ mich sehr, dass sie bei 90 beteiligten 
Projekten den 3. Platz erreicht haben und 
ich  gratulier‘ ihnen sehr herzlich“, so AV 
Gerda Schneeberger zu diesem interes-
santen Diplomprojekt.

Wettbewerbe
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Andreas Bachinger und Marcel Grömer (5AHET) haben ein Gerät entwickelt, mit 
dem sie erfolgreich und vollkommen schadstofffrei die Varroamilbe bekämpfen. 
Sie erreichten damit das Halbfinale des 120SekundenWettbewerbs.

Erstmals wurde die Wirkung hoch frequenten 
Schalls auf die Varroa-Milbe Ende 2016 in 
einer Studie veröffentlicht, seit Anfang 
2017 ist ein erstes System auf dem Markt. 
Durch eine Reihe von innovativen Entwick-
lungen, die auf konkreten Unter suchungen 
basieren, verbesserten die beiden Elektro-
techniker das Prinzip der Varroa-Bekämp-
fung mittels hochfrequentem Schall 
erheblich. Bei ihrem System erfolgt die 
Behandlung durch Bodenschieber; pro 
Schieber sind zwei Stück Piezo-Hochtöner 
eingebaut, die für den nötigen Schall-
druck sorgen. Die Bodenschieber befinden 
sich unter dem Stock, somit können die 
Lautsprecher ganzjährig nahe am Brut-

stock  platziert werden, der Schalldruck 
und damit die Wirkung ist gleichbleibend 
hoch. Die Bienen müssen keinen zusätz-
lichen Zargen aufwärmen und werden bei 
der Behandlung nicht gestört, was vor 
allem im Winter problematisch wäre. Am 
zentralen Bodenschieber ist die Stromver-
sorgung angeschlossen und das Steuerge-
rät be festigt. Pro Steuergerät können bis 
zu 10 Schieber parallel angeschlossen und 
damit 10 Stöcke gleichzeitig behandelt 
werden.
Die beiden Elektrotechniker haben sich 
bereits mit konkreten Vermarktungsmög-
lichkeiten für die mittlerweile beinahe 
marktreife Entwicklung beschäftigt.

VarroaKiller – mit Schall gegen den Bienenschädling

Wettbewerbe
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Keine Angst vor Wasserschäden

Alexander Brader und Lukas Brünner (5BHME) entwickelten eine Vorrichtung, die 
Wasserschäden zuverlässig verhindert. Mit ihrem Projekt „Waterstop“ schaffen sie 
Sicherheit, insbesondere für nur zeitweise genutzte Wohnungen oder Häuser.

„Versehentlich offen gelassene Wasser-
hähne und schleichende Wasser schäden, 
die zu spät oder gar nicht erkannt werden, 
verursachen jedes Jahr enorme Kosten 
und großen Reparaturaufwand. Wir wollen 
auf sehr effektive Weise solche Schä-
den bekämpfen“, beschreiben die beiden 
Mechatroniker ihr Projekt, das sie im 
Rahmen ihrer Diplomarbeit erarbeitet 
haben.
„Wir kombinieren in unserer Entwicklung 
verschiedene Hardware- und Software-
elemente. Wir haben einen Weg gefunden, 
dass unser System zuverlässig zwischen 
regulärem Wasserverbrauch und Scha-
densfall unterscheiden kann. Tritt ein 
möglicher Schadensfall ein, dann wird der 
Wasserdurchfluss sofort gestoppt“, erzählt 
Alexander Brader, der aber aufgrund eines 
laufenden Patentantrages keine näheren 
Details zur Entwicklung nennen kann. 
Jedenfalls ist das Projekt bereits fertig 

entwickelt, die Steuerung programmiert 
und auch die richtigen Sensoren sind 
ausgewählt und angeschlossen. In einem 
nächsten Schritt werden die jungen 
Entwickler nun entsprechende Testläufe 
vornehmen.
„Unser Projekt zeichnet sich durch einen 
geringen Installationsaufwand aus – ein 
Gerät an der Hauptwasserleitung sichert 
das ganze Haus zuverlässig ab. Insbeson-
dere in Wohnungen bzw. Häusern, die nur 
zeitweise genutzt werden, verleiht unsere 
Entwicklung ein hohes Maß an Sicherheit“, 
meint Lukas Brünner, der gemeinsam mit 
seinem Projektpartner auch entsprechende 
Produktions- und Vermarktungsmöglich-
keiten prüft.
Beim 120-Sekunden-Wettbewerb kam 
„Waterstop“ unter 90 eingereichten 
Projekten ins Finale der letzten 10 – eine 
große externe Anerkennung für die beiden 
Mechatroniker!

Wettbewerbe
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Das Projektteam „Solares Kühlen“ Cornelia Lobmeier, Andreas Sigl und Verena 
Wolfsöldner (5AHMEA 2017) wurde am Mittwoch, 21. März 2018 mit dem Energy 
Globe OÖ in der Kategorie Jugend ausgezeichnet. 

Nach dem Dietmarpreis 2017 und dem 
Halbfinalticket für Jugend Innovativ 
2017 hat nun das Projektteam „Solares 
Kühlen“ erneut einen Preis gewonnen – 
sie erhielten den Energy Globe OÖ in der 
Kategorie Jugend.
„Unser Projektziel war, an unserer Part-
nerschule, dem IPLS León, die stromfres-
senden und veralteten Klimaanlagen durch 
unser alternatives Kühlsystem nach und 
nach zu ersetzen. Das Hauptaugenmerk 
legten wir dabei darauf, eine möglichst 
kosten günstige und energiesparende 
Alternative zu entwickeln. Das System 
sollte mithilfe der natürlichen Ressourcen 
Nicaraguas, insbesondere der Sonne, reali-
siert werden“, erzählt Cornelia Lobmeier, 

die mit ihren beiden Projektpartnern 
eine Klimaanlage geschaffen hat, die aus 
zwei getrennten Kreisläufen besteht – 
die warme Luft wird angesaugt, getrock-
net, abgekühlt und in den zu kühlenden 
Raum geleitet, gleichzeitig wird den zum 
Abtrocknen notwendigen Silica-Gel-Boxen 
in einem zweiten Kreislauf selbst die 
Feuchtigkeit entzogen.
Die selbst konzipierte und gebaute 
Anlage, die natürlich entsprechend auto-
matisiert ist, wurde Anfang Mai 2017 
in einem Container nach Nicaragua 
verschickt und dort von Andreas Sigl und 
Verena  Wolf söldner im Juli 2017 in Betrieb 
genommen. 

Energy Globe für „Solares Kühlen“

Wettbewerbe
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Was ist der spusu JavaAward? Welche Projekte können teilnehmen? Wie kann 
man sich bewerben? Was kann man gewinnen? Dies waren die ersten Fragen, die 
in unserem Kopf herumschwirrten, als wir von dem Wettbewerb hörten. 

Am Wettbewerb durften alle österreichi-
schen Maturant/innen mit ihren Matura-
projekten teilnehmen. Einziges Kriterium 
war, dass bei dem Projekt die Programmier-
sprache Java verwendet werden musste. 
Nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars 
und einem kurzen Statusbericht wurden 
drei Teams der HTL Braunau zum Finale 
am 22. März 2018 nach Wien eingela-
den. Allerdings wussten wir nicht, was 
uns dort erwarten würde, da es das erste 
Aus tragungsjahr war. Doch genau das war 
das Spannende an dem Wettbewerb. Wir 
wussten nicht, wie viele Teams am Finale 

teilnehmen, wie unsere Präsentationen 
beurteilt werden würden oder wer in der 
Jury sitzen würde.
Nachdem wir uns auf den Weg nach Wien 
zum DC Tower gemacht hatten, hielten 
wir dort jeweils eine 10-minütige Präsen-
tation. In der Jury saß unter anderem 
der Geschäftsführer von Mass Response 
Service GmbH, Franz Pichler. Nach einer 
halb stündigen Pause kam es dann zur 
Preisverleihung. Unter den 20 teilneh-
menden Teams konnte Platz 7 von  Dominik 
Hornof und Sarah Holler (5BHELS) mit 
ihrem Projekt SiRiUS ergattert werden, 
dicht gefolgt von Christoph Spitzer und 
Tobias Wagner (5BHELS) auf Platz 10 mit 
dem Projekt TrackBoots. Unter die Top 20 
gelangten auch Victoria Oberascher und ihr 
Projektpartner Fabian Schwaiger (5CHELS) 
mit ihrem Projekt Backup Analyzer. 
Meiner Meinung nach war der spusu Java-
Award ein sehr spannender und interes-
santer Wettbewerb. Es ist immer gut für die 
Motivation, wenn man von einer Fachjury 
ein solch positives Feedback erhält und 
aufgrund von konstruktiver Kritik Ideen 
für das eigene Projekt weiter entwickelt.

spusu JavaAward für kreative Ideen

Sarah Holler
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Am 23. April fand das jährliche Halbfinale von Jugend Innovativ für NÖ und OÖ 
statt. Dieses Jahr konnten sich außergewöhnlich viele Maturaprojekte der HTL 
Braunau dafür qualifizieren. Neun Teams reisten zur HTL St. Pölten.

Vormittags um 9.30 Uhr fuhren wir von 
Braunau ca. zweieinhalb Stunden zum 
Halbfinale. Dort, in der HTL St. Pölten, 
bauten wir unsere Projektstände auf. Nach 
kurzer Zeit kamen auch schon die ersten 
Interessent/innen und informierten sich 
ausgiebig über die vielfältigen Projekte. 
Auch die Jury suchte mit jedem Projekt-
team das Gespräch und stellte Fragen. 
Bis zum späten Nachmittag konnten sich 
sowohl schulfremde Personen als auch alle 
Wettbewerbsteilnehmer/innen über die 
verschiedenen Projekte informieren und 
Informationen und Tipps aus tauschen. 
Anschließend begann die Preisverleihung 
mit der Übergabe des Preises für die jeweils 
innovativste Schule im Bundesland. Die 
HTL Braunau konnte sich diese Auszeich-
nung zum wiederholten Male sichern. Im 

Anschluss daran wurden die Podiums-
runden abgehalten, bei denen man aufge-
teilt in den jeweiligen Kategorien sein 
Projekt in wenigen Worten beschreiben 
musste und die Vorteile hervorheben 
sollte. Nach den kurzen Gesprächen auf 
der Bühne wurden auch sofort die heiß 
begehrten Final tickets vergeben. Ganze 
fünf Teams der HTL  Braunau konnten die 
Jury mit ihrem Projekt überzeugen und 
durften vom 23. bis 25. Mai am Bundes-
finale von Jugend Innovativ in Wien 
teilnehmen. Nach der Preisverleihung 
 konnten wir an einem Buffet den Tag 
noch gemütlich aus klingen lassen. Um 
ca. 17:00 traten wir die  Heimreise an und 
konnten auf einen spannenden und vor 
allem erfolgreichen Tag zurückblicken.

Halbfinale von Jugend Innovativ in Sankt Pölten

Wettbewerbe

Anna Fürböck
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Fabian und Julian Haring (5AHET) automatisierten in ihrem Maturaprojekt ein 
Mähboot für Wasserpflanzen. Im Finale von Jugend Innovativ erreichten sie damit 
den 3. Platz in der Kategorie Engineering.

„Unser Onkel hat ein Mähboot, mit dem 
er in größeren Gewässern verschiedene 
Wasserpflanzen beseitigt. Wir haben ihm 
in unserer Freizeit bei dieser Tätigkeit 
geholfen und dabei ist dann die Idee 
entstanden, das Mähboot zu automatisie-
ren und dem Bootsführer die Bedienung 
damit deutlich zu erleichtern“, erzählen 
die Zwillingsbrüder über ihren Projekt-
einstieg.
Konkret wird nun dem Bootsführer durch 
einen Bildschirm angezeigt, wo er sich 
aktuell befindet und welche Fläche er 
bereits abgemäht hat. Zusätzlich wurde 
eine Steuerung realisiert, die das Boot 
auf den richtigen Kurs hält und die 
Ges chwindigkeit so regelt, dass der Fahrer 
sich auf mögliche Hindernisse konzen-
trieren kann. Außerdem wurde der Umbau 
so ausgelegt, dass zwischen Autonom- und 
Handbetrieb umgeschaltet werden kann. 
Nachdem der See vollständig abgemäht 
ist, wird automatisch ein Mäh protokoll 
erstellt, das dem Kunden als Nachweis 
ausgehändigt wird.
„Durch verschiedene Sensoren bestim-
men wir die aktuelle Position und die 
Ausrichtung des Bootes. All diese Infor-
mationen werden in eine Steuerung 
zusammengeführt und weiterverarbeitet, 
sodass die Drehzahl und die Stellung der 

Schiffsschraube so geregelt werden, dass 
das Mähboot autonom mit konstanter 
Geschwindigkeit dem zu fahrenden Kurs 
folgt. Durch einen Bildschirm wird die 
aktuelle GPS-Position und dem Boots-
führer die bereits gemähte Fläche ange-
zeigt“, erläutern die beiden Elektrotech-
niker. Besonders betonen die beiden, dass 
ihr Umbau die Sicherheit massiv erhöht: 
„Das Fahren war früher sehr anstrengend, 
da sich der Bootsführer auf sehr viele 
Dinge gleichzeitig konzentrieren musste. 
Besonders gefährlich war es, wenn sich 
Badende dem Mähboot näherten. Dieses 
Problem wird durch unseren Umbau massiv 
verringert, weil viele Sachen autonom 
ablaufen. Die Automatisierung und die 
damit verbundene Möglichkeit, sich auf 
das Mähen zu konzentrieren, vermeidet 
auch, dass manche Flächen des Unter-
grunds entweder öfter gemäht oder 
komplett ausgelassen werden.“
„Die beiden haben hervorragend ge arbeitet 
und technisch einwandfreie Lösungen 
für etliche Fragen gefunden. Ich freu‘ 
mich sehr, dass sie durch den 3. Platz im 
Finale von Jugend Innovativ auch externe 
An erkennung erhalten“, erklärt Walter 
Schacherbauer, der das Projekt gemeinsam 
mit Eva Reiter betreut hat. 

Ein Mähboot mit vielen Extras

Wettbewerbe
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Armin Maislinger und Fabian Salzlechner (5BHME) haben bei ihrem Maturaprojekt 
einem Knickarmroboter das CocktailMixen beigebracht. Für ihr Projekt erhielten 
sie ein Halbfinalticket beim Wettbewerb Jugend Innovativ.

Bereits am Tag der offenen Tür, aber auch 
bei der langen Nacht der Forschung hat 
das Projekt „Bar-Machine“ der beiden 
Mechatroniker Aufsehen erregt. Ein Knick-
armroboter, der Cocktails mixt, ist ja auch 
nichts Alltägliches. 
„Das Ziel unseres Projekts besteht darin, 
dass wir mit Hilfe eines Siemens Touch-
panels und eines Knickarmroboters 
einen Cocktail zubereiten können. Dabei 
entscheidet der Benutzer, ob er einen 
bereits vordefinierten Cocktail oder einen 
selbst zusammengestellten Cocktail mixen 
will. Verwirklicht wird das Projekt durch 
einen Roboter, der ein Glas durch einen 
pneumatischen Parallelgreifer abholt und 
anschließend mit diesem zu Flaschen 
fährt, die an einem Aufbau befestigt 
sind, und sich die jeweiligen Flüssigkeiten 
für den Cocktail holt“, erklärt Armin 
 Maislinger das Prinzip des Maturaprojekts, 

das sie unter Betreuung von Peter Krump-
holz und in Zusammenarbeit mit der Firma 
cts erstellt haben.
„Wesentlich für die Umsetzung war 
der Entwurf eines maßgeschneiderten 
Ge häuses für die zur Verfügung stehenden 
Flaschen – selbst kleinere Abweichungen 
wären bei Behältnissen aus Glas ein großes 
Problem“, erzählt Fabian  Salzlechner, 
der auch zeigt, wie man mit Hilfe eines 
12“-Touchmonitors die SPS ansteuert. 
Hohe Positionsgenauigkeit und Stabilität 
im Aufbau der verwendeten Materialien 
sind das Um und Auf des Projekts.
„Das sehr anschauliche Projekt verdeut-
licht gut die Möglichkeiten im Bereich 
der Mechatronik bzw. der Automatisie-
rungstechnik“, meinen die Betreuer Peter 
 Krumpholz und Peter Landrichinger, die 
sich mit den beiden über ihren Wett-
bewerbserfolg freuen.

BarMachine – die Getränke mixt der Roboter
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PETFlaschen sortieren und pressen

Beim Projekt „PETPress“ von Jan Russinger, Manuel Gratl und Thomas Weinberger 
(5BHME) geht es darum, dass PETFlaschen einerseits farblich sortiert und ande
rerseits auf den kleinsten Volumenverbrauch gepresst werden. 

„Initiator und Auftraggeber des Projekts 
ist unser Schulwart Walter Hirschmann. 
In der HTL Braunau müssen derzeit die 
PET-Flaschen von den Klassenordnern 
noch per Hand nach Farben (weiß und 
färbig) getrennt werden. Zuvor müssen die 
Schüler aber noch bei allen Flaschen die 
Verschlusskappen abdrehen. Mangelnde 
Aufmerksamkeit der Schüler führt immer 
wieder dazu, dass nicht jede Flasche 
entsprechend sortiert wird. Unsere Schul-
warte müssen deshalb immer wieder nach-
arbeiten, um falsch einsortierte oder noch 
mit Verschlusskappen versehene Flaschen 
richtig zu entsorgen“, erzählt Thomas 
Weinberger, der auch darauf verweist, 
dass die Entsorgung der beträchtlichen 
Abfallmenge durch das Pressen wesentlich 
erleichtert und verbilligt wird. 
„Unsere Anlage wird auf einem Gerüst 
montiert, damit eine entsprechende 
Mobilität gegeben ist. Die verschie-
denen Flaschen werden in einer Trommel 

ge sammelt. Danach werden die Flaschen 
mit einem Förderband zum Förderrad 
transportiert. Nun werden die Verschluss-
kappen abgedreht und ein elektrischer 
Zylinder presst das Pressmaterial, um das 
Volumen zu verringern. Daraufhin wird die 
gepresste Flasche mittels Förderrad in die 
nächste Ausgangsstellung gebracht. Die 
PET-Flasche wird durch einen Farbsensor 
farblich erkannt und in den vorgesehenen 
Abfalleimer befördert“, so die Funkti-
onsbeschreibung der Entwicklung der 
drei Mechatroniker, die unter Betreuung 
von Albert Schmeitzl und Gerhard Mayr 
entstanden ist.
Die Juroren des Wettbewerbs Jugend 
 Innovativ haben die Tatsache, dass die 
Schüler eine mobile und den konkreten 
Bedürfnissen angepasste Anlage 
ent wickelt haben, die sowohl Arbeitszeit 
als auch Kosten spart und in Summe deut-
lich umweltschonend wirkt, mit einem 
Halbfinalticket gewürdigt.
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Energierückgewinnung aus den Stoßdämpfern

Dominik Esterbauer, Christian Höck und Thomas Wengler (5AHME) forschten, wie 
Wärmeenergie im Stoßdämpfer elektrisch nutzbar wird. Mit KTM testeten sie diese 
Energiegewinnung. Jugend Innovativ zeichnete sie mit dem 2. Platz aus.

„Kann man die in Stoßdämpfern umge-
wandelte Wärmeenergie auch elektrisch 
nutzen?“ Das war die Frage, die am Beginn 
des Projekts der drei Mechatroniker stand 
und die unter der Betreuung von Klaus 
Holzmann und Gerhard Mayr zu einer sehr 
interessanten Diplomarbeit führte.
Die klassische Primärdämpfung vieler 
Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW, Motorrad) 
setzt sich aus einer Feder und einem 
Dämpfer zusammen. Die durch die Fahr-
bahnunebenheiten erzeugten Aufbau- und 
Radschwingungen werden durch die klas-
sischen Dämpfer bislang nur in Wärme 
umgewandelt. Absicht des Projekts war 
es, diese Verlustleistung zu vermindern, 
indem die Bewegungsenergie teilweise in 
nutzbare elektrische Energie umgewandelt 
wird. Dabei haben die HTL-Maturanten 
drei unterschiedliche Prinzipien unter-
sucht. Einerseits haben sie versucht, den 
durch die Bewegung des Dämpfers beim 
Ein- und Ausfedern verdrängten Ölstrom 
mittels Turbinenrad zur Produktion von 
elektrischer Energie zu verwenden. Ande-
rerseits erforschten sie die Option, die 
beim Ein- und Ausfedern erzeugte Druck-
änderung im Druckausgleichsbehälter des 
Stoßdämpfers dazu zu nutzen, nach dem 
piezoelektrischen Effekt eine Spannung zu 
generieren. Darüber hinaus haben sie die 
Bewegung des Dämpfers verwendet, um 

nach dem Linearmotorprinzip elektrische 
Energie zu erzeugen. Dabei wird ein Dauer-
magnet mit dem Dämpfer so kombiniert, 
dass sich dieser bei Radschwingungen 
durch mehrere Spulenwicklungen bewegt 
und somit Spannungen induziert. 
Schlussendlich haben sie einen Prototyp 
entwickelt, der aus der Bewegung einer 
Dämpferkolbenstange elektrische Energie 
erzeugt. Damit wird das Prinzip gezeigt, 
dass aus dieser Bewegungsenergie elek-
trische Energie erzeugt werden kann. 
Diese wird dann über eine elektronische 
Schaltung via USB-Schnittstelle in einen 
Akku eingespeist, der eine Fahrzeug-
batterie simuliert. Es wurde dabei ein 
ressourcenschonender sowie energieein-
sparender Dämpfer entwickelt, der die 
Reichweite von elektrisch betriebenen 
Verkehrs mitteln erweitert bzw. optimiert.
„Das Team hat fleißig, konzentriert und 
immer interessiert gearbeitet. Die Zusam-
menarbeit hat ausgezeichnet geklappt 
und die unterschiedlichen Lösungswege 
wurden penibel untersucht. Dass dieses 
Projekt jetzt auch externe Anerkennung 
sowohl beim AXAWARD als auch bei 
Jugend Innovativ erhält, freut mich wirk-
lich sehr“, so Klaus Holzmann, der seine 
Schüler auch zu den jeweiligen Wett-
bewerben begleitet hat.
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Andreas Adlmaninger, Florian Baischer und Alexander Bouscher (5AHME) haben im 
Zuge ihres Diplomprojekts ein System entwickelt, das die Kommunikation 
zwischen LKWs und Baumaschinen massiv verbessert. 

„Baustellenfahrzeuge, z.B. Bau maschinen 
und LKWs, haben untereinander keine 
genormte Kommunikationsmöglichkeit. 
Zur Kommunikation wird derzeit die Hupe 
verwendet. Dies führt gerade bei größe-
ren Baustellen zu einer unnötigen Lärm-
belastung. Es besteht auch ein Sicher-
heitsrisiko, falls der LKW-Fahrer das Signal 
nicht hört oder ein nicht beteiligter 
Verkehrsteilnehmer erschreckt wird.
Im Rahmen unseres Projekts haben 
wir einen Prototyp erstellt, der diese 
 Schwierigkeiten löst“, erzählt Florian 
Baischer, der mit seinen Mechatroniker-
Kollegen Andreas Adlmaninger und 
 Alexander Bouscher unter Betreuung von 
Klaus Holzmann und Peter Landrichinger 
dieses Projekt entwickelt hat.
Die Maturanten realisierten ihre 
Ent wicklung unter Verwendung von 
Transceiver-Funkmodulen im 433-MHz-

Bereich. Die zu übertragenden Signale 
werden dabei durch einen Arduino Nano 
codiert, mittels der Funkmodule über-
tragen und auf der Gegenseite eingelesen 
und verarbeitet werden. Die Ausgabe der 
übertragenen Daten erfolgt sowohl visuell 
über verschiedene LEDs als auch akustisch 
über einen Lautsprecher.
„Der innovative Ansatz unseres Projekts 
lässt sich daran erkennen, dass wir die 
Grundidee der Realisierung als Gebrauchs-
muster schützen haben lassen. Auch 
unser Projektpartner, die Firma cts GmbH 
aus Burgkirchen an der Alz, unterstützt 
unseren Realisierungsansatz und bestätigt 
uns den neuartigen Zugang zur Lösung 
des Problems“, so die drei Mechatroniker, 
die sich sehr über die Nominierung zum 
Halbfinale von Jugend Innovativ gefreut 
haben.

Noise Reduction System für Baumaschinen
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Christoph Schnitzinger und Leonhard Winkler (5CHELS) beschäftigten sich in ihrer 
Diplomarbeit mit einer Brennstoffzelle, die Implantate wie Herzschrittmacher mit 
Energie versorgen. Jugend Innovativ zeichnete sie mit einem 2. Platz aus. 

„In vielen aktuellen Forschungsprojekten 
wird intensiv an neuen Mikro implantaten 
geforscht. Im Labor können diese Implan-
tate spezifische Körperfunktionen erset-
zen und somit erweisen sie sich als viel-
versprechende Modelle, um große Teile 
der heutigen Medizin zu revolutionieren. 
Einige davon, wie zum Beispiel Herz-
schrittmacher, haben sich bereits durch-
gesetzt und sind aus der Medizin nicht 
mehr wegzudenken. Diese Implantate 
werden derzeit vorwiegend durch Lithium-
iodid-Batterien mit Energie versorgt. 
Diese Akkus müssen nach einigen, meist 
4–5 Jahren, operativ getauscht werden, 
da nach dieser Zeit deren Leistungsdichte 
drastisch abnimmt“, erzählen die beiden 
Maturanten über den Ausgangspunkt ihrer 
Projektarbeit, die sie unter Betreuung von 
Walter Plank erstellt haben.
Um für die Gesellschaft eine gute Lösung 
für dieses Problem zu bieten, wurde in 
diesem Projekt an einer alternativen 
Energieversorgung für Mikroim plantate 
geforscht. Aufgrund der ständigen Verfüg-
barkeit von Blutzucker in Ge webelösungen 
erweist sich eine, wie in diesem Projekt 

gebaute, Glukose brennstoffzelle als viel-
versprechendes Modell. Durch die Ener-
gieerzeugung aus einer elektrochemischen 
Reaktion von Glukose könnte somit auf 
eine Batterie ver zichtet werden. Dadurch 
wären viele risikoreiche und kosten-
intensive Operationen zu ver meiden, 
die momentan durch den not wendigen 
Wechsel der  Batterie entstehen. Die 
beiden HTLer haben mit dem Bau der 
Glukose brennstoffzelle und mit den 
ent sprechenden Messungen die grund-
sätzliche Möglichkeit für die Glukose-
brennstoffzelle nachgewiesen. Natür-
lich ist der Weg hin zu einer konkreten 
An wendung und Umsetzung dieser Idee 
noch ein weiter.
„Mich haben der Fleiß, das Interesse 
und auch die Kompetenz, die die beiden 
ent wickelt haben, sehr beeindruckt und 
darum freut es mich besonders, dass sie 
nun ihr Projekt beim Finale sowohl des 
AXAWARDs als auch bei Jugend  Innovativ 
präsentieren konnten“, meint Betreuer 
Walter Plank, der mit der geleisteten 
Arbeit sehr zufrieden ist. 

Ein Kraftwerk zum Implantieren

Wettbewerbe
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Die wasserreinigenden Eigenschaften von „Moringa Oleifera“, dem Meer rettich 
Baum aus dem Himalaya, untersuchten Katharina Leitner und Mario Tutzer 
(5CHELS) in ihrer Diplomarbeit.

Wasserreinigung mit Moringa Oleifera

„Die Samen des Moringa Oleifera können 
verschmutztes Wasser von Schwebstoffen 
und Bakterien reinigen. 0,1 g des Samens 
sollen ausreichen, um einen Liter Wasser 
wieder genießbar zu machen. Das Ziel 
unseres Projekts war es, die Eigenschaften 
der Samen zu untersuchen und mithilfe 
dieser Erkenntnisse eine neue, günstige, 
effektive und vor allem natürliche Methode 
der Wasserreinigung zu verwirklichen“, so 
skizzieren Katharina Leitner und Mario 
Tutzer ihren Arbeitsansatz für ihr Diplom-
projekt, das sie unter Betreuung von Gerda 
Schneeberger verwirklicht haben. 
In einem ersten Schritt überprüften die 
beiden Maturanten, ob der Samen des Meer-
rettich-Baumes tatsächlich verschmutz-
tes Wasser säubert. Dabei versuchten sie 
herauszufinden, wie die Säuberung konkret 
vor sich geht. Insbesondere kontrollierten 
sie, wie sich die Zugabe des Samens auf 
die verschiedenen Parameter, die für eine 
Verschmutzung ausschlaggebend sind, wie 
z.B. Ammonium-, Nitrat- und Nitritgehalt, 
auswirkt. Basierend auf diesen Unter-
suchungen haben sie in einem zweiten 
Schritt eine Anlage entwickelt, die sich die 
wasserreinigenden Eigenschaften konkret 
zunutze macht. Bei der Gestaltung dieser 
Anlage wurde besonders darauf geachtet, 

dass vor allem die Reinigungsdauer opti-
miert werden kann. „Die von uns geplante 
Anlage besteht aus Behältern, in denen 
das verschmutzte Wasser mit den Samen 
vermischt wird. Nach einer gewissen Zeit 
setzen sich etwaige Verschmutzungen 
zusammen mit dem Samen am Boden ab 
und das gereinigte Wasser wird dann abge-
lassen. Die Samen werden, bevor sie dem 
verschmutzten Wasser zugegeben werden, 
getrocknet, um sie kleinstmöglich mahlen 
zu können. Durch diesen Bearbeitungs-
schritt erreichen wir, dass die maximal 
mögliche Oberfläche für den Reinigungs-
vorgang ausgenutzt werden kann. Zusätz-
lich prüften wir, ob mit einem erhöh-
ten Behälter-Innendruck eine zeitliche 
Ver kürzung der Wasserreinigung erreicht 
werden kann“, erzählt Mario Tutzer die 
Vorgehensweise im Projekt. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir beim 
Wettbewerb Jugend Innovativ ins Finale 
ge kommen sind und damit unsere Über-
legungen und Arbeiten Anerkennung 
gefunden haben“, erklären die beiden 
Schüler, die auch darauf hoffen, dass 
schlussendlich gebrauchsfertige Anlagen 
gerade in technologisch unterentwickelten 
Gebieten zum Einsatz kommen können.
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Fabijan Gluhak und Michael Schwankner (5CHELS) haben im Rahmen ihres 
 Diplomprojekts eine Brennstoffzelle gebaut und getestet, die mit einem 
AlkoholWasserGemisch betrieben wird. 

„Im Rahmen unseres Projekts DEFC (= 
Direct-Ethanol Fuel Cell) konstruier-
ten wir eine Brennstoffzelle, die wir für 
den Einbau in ein E-Kart vorgesehen 
hatten. Unsere Brennstoffzelle wird dabei 
ausschließlich mit einem CO2-neutralen 
Ethanol-Wasser, sprich einem Alkohol-
Wasser-Gemisch, betrieben. Es wird sozu-
sagen ein Hybridsystem entwickelt, das 
einerseits, wie für Elektroautos üblich, 
mit elektrischem Strom und anderseits mit 
Bioethanol betrieben wird. Das Ziel der 
Arbeit war, eine kompakte Brennstoffzelle 
mit hoher Energieeffizienz herzustellen, 
die leistungsfähig genug ist, um die Akkus 
in einem Elektro-Kart zu laden,“ erklärten 
die beiden Maturanten ihr Diplom projekt.
Die meisten zukunftsorientierten Brenn-
stoffzellen-Konzepte befassen sich mit 
Wasserstoff als Brennstoff. Wasserstoff 
bringt aber auch Nachteile mit sich: Erstens 
stellt sich die Speicherung als problema-
tisch heraus und zweitens ist der Umgang 
mit Wasserstoff aufgrund seiner Explosivi-
tät als sehr gefährlich zu be trachten. Aus 
diesem Grund suchten die beiden HTL-
Schüler nach einer geeigneten Alternative. 
Diese fanden sie in Ethanol als Brennstoff. 
Da der Wasserstoff bei diesem System 
chemisch im Ethanol gebunden ist, ist das 
Gefahrenpotential deutlich geringer. Darü-
ber hinaus bietet Ethanol den Vorteil, dass 
die Treibstoffversorgung praktisch ohne 
Änderung der Infrastruktur möglich ist 
und Benzinfahrzeuge schon heute durch 
einfache Änderungen bei der Einspritzung 

auf Ethanol-Betrieb umge rüstet werden 
können. Ebenfalls anzu merken: Ethanol 
ist CO2-neutral! Die Umwelt wird also nicht 
zusätzlich belastet.
„Um die komplexen Reaktionen und 
Abläufe zu optimieren, haben wir zuerst 
ein Prototypsystem entworfen und gebaut. 
Dieses wurde anschließend in einem Test-
stand erprobt und abgestimmt. Vor allem 
ist es bei der Brennstoffzelle wichtig, 
die richtige Ethanol-Wasser-Mischung 
zu finden, um die maximale Effizienz zu 
erreichen. Basierend auf den experimen-
tiellen Arbeiten erfolgte dann die Dimen-
sionierung der Brennstoffzelle. Einzelne 
Komponenten der Brennstoffzelle, wie 
beispielsweise das Flow Field und der 
 Speicher, wurden selbstständig dimensi-
oniert, entworfen und gefertigt. Unsere 
Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, 
dass für eine realistische Nutzung dieses 
Konzepts eine weitaus höhere Anzahl von 
Zellen benötigt wird, da die Leistungsaus-
beute zu gering ist. Aus Kostengründen 
haben wir dann allerdings entschieden, 
nur das Funktionsprinzip zu realisieren“, 
so die beiden Maturanten.
„Die beiden Schüler haben intensiv, ziel-
strebig und mit großem Fleiß gearbeitet 
und interessante Ergebnisse erzielt. Wir 
freuen uns mit ihnen, dass sie für das 
Halbfinale von Jugend Innovativ ausge-
wählt wurden“, sind sich die beiden 
Projektbetreuer Walter Plank und Josef 
Neubauer einig.

Von den Schwierigkeiten, eine Brennstoffzelle zu fertigen
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Jonas Eppacher, Anna Fürböck und Hannah Kirchsteiger (5CHELS) entwickelten in 
ihrer Diplomarbeit ein System, das vor ungebetenen tierischen Besuchern schützt 
und diese mit einem Wasserstrahl vertreibt. 

Schutz vor unangenehmen Gästen

„Viele Hausbesitzer ärgern sich über 
fremde Katzen oder andere tierische 
Besucher, die die Terrasse regelmäßig 
mit übel riechenden Hinterlassenschaf-
ten verschmutzen. Solche Tiere schmerz-
frei und möglichst stresslos zu vertreiben 
ist die Absicht unseres Projekts“, erzählt 
Anna Fürböck, die unter Betreuung von 
Jürgen Feierabend gemeinsam mit Jonas 
Eppacher und Hannah Kirchsteiger ein 
ausgeklügeltes System entwickelt hat, 
das sich dieses Problems annimmt. Ihr 
„Animal Area Protection System“, so der 
Titel des Projekts, wird demnächst einem 
entsprechenden Praxistest unterzogen.
„Unser System besteht aus 13 Ultraschall-
sensoren, die jede Bewegung im einge-
stellten Bereich wahrnehmen. Wird eine 
Bewegung registriert, dann macht eine 
Kamera entsprechende Bilder, die dann 
durch eine Bildverarbeitungssoftware 
ausgewertet werden. Wird dabei festge-
stellt, dass es sich um ungebetene Gäste 
handelt, sorgt die Elektronik dafür, dass 
eine Wasserpumpe entsprechend positi-
oniert und das Tier mit einem gezielten 

Wasserstrahl verjagt wird“, berichten die 
Maturanten und Maturantinnen über ihr 
Projekt.
„Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, 
dass verschiedenste Elemente sehr gut 
aufeinander abgestimmt wurden. Sowohl 
das Erkennungssystem auf Basis der Ultra-
schallsensoren als auch die Software für 
die Bilderauswertung und Steuerung, 
aber auch das Positioniersystem mit 
Schrittmotoren und die Vorrichtung für 
den Wasserstrahl sind sehr gut aufeinan-
der abgestimmt. Die gewählten Bauteile 
sind kostenoptimiert ausgesucht worden 
und auch die Energieversorgung mittels 
Solarpanel bzw. Akku hilft bei einem 
möglichst wartungsfreien Dauerbetrieb“, 
lobt Projektbetreuer Jürgen Feierabend 
seine Projektanten. „Mich beeindrucken 
der Fleiß und die gute Teamarbeit von 
Anna, Hannah und Jonas und mich freut 
es sehr, dass sie nun mit der Teilnahme 
beim Finale von Jugend Innovativ in Wien 
auch ent sprechend externe Anerkennung 
erhalten.“
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Daniel Schachl und Valentin Wuppinger (5DHELS) haben ein SoftwareTool ge
schrieben, das Inaktivität am eingeschalteten PC überwacht und diesen nach einer 
bestimmten Zeit herunterfährt. Ihr Projekt kam ins Finale des Young Epcon Award.

5 Watt steuern 55.000 Watt

„Nach 5 Jahren an der HTL Braunau 
haben wir bemerkt, wie oft PCs in unserer 
Schule unnötig laufen. Viele Schüler/
innen und Lehrer/innen vergessen diese 
auszu schalten, wodurch ein großer, nicht 
notwendiger Energieaufwand entsteht. Wir 
wollen daher mit einem kleinen Server, 
welcher einen Leistungsaufwand von 5 W 
aufweist, alle rund 700 PCs in unserer 
Schule steuern, die einen Durchschnitts-
verbrauch von 55.000 W haben. Dadurch 
können, nach bisherigen Messungen, 
jährlich 35 Megawattstunden eingespart 
werden“, erzählen die beiden HTL-Schüler 
und benennen dabei den großen Nutzen, 
der durch dieses Projekt, das unter 
Be treuung von Robert Berger entstanden 
ist, generiert wird.
Die Innovation des Projekts ist einer-
seits das Verwenden eines eher leistungs-

schwachen Servers zum Steuern möglichst 
vieler PCs und andererseits die vielfältige 
Bedienbarkeit des Programms. Computer 
können zu Gruppen hinzugefügt werden 
und für diese kann jeweils ein eigener 
Zeitplan eingestellt werden. Außerdem 
können auf der Webseite verschiedene 
Nutzungsverläufe zu den PCs eingesehen 
werden.
„Die Entwicklung meiner Schüler könnte 
generell den Stromverbrauch von Netz-
werken in Firmen und Unternehmen deut-
lich senken und damit sowohl Kosten als 
auch Umweltressourcen sparen“, erklärt 
Projektbetreuer Robert Berger, der sich 
sehr über die Finalnominierung des 
Projekts beim Young Epcon Award gefreut 
hat und der auch darauf verweist, dass 
neben dem HTL-Projekt fünf FH- bzw. 
Universitätsprojekte im Finale waren.
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Bildungsminister Univ.Prof. Dr. Heinz Faßmann hat einer Reihe von 
pädagogischen Einrichtungen das MINTGütesiegel überreicht. Auch die 
HTL Braunau wurde ausgezeichnet.

HTL Braunau mit MINTGütesiegel ausgezeichnet

Die Veranstaltung zur Verleihung des MINT-
Gütesiegels, das heuer zum zweiten Mal 
vergeben wurde, war hochrangig besetzt. 
Neben dem Bildungsminister war u.a. auch 
der Präsident der Industriellen vereinigung, 
Mag. Georg Kapsch, anwesend. „Ohne 
Technik geht heute kaum noch etwas. 
Wir können uns als Gesellschaft nicht vor 
diesen Entwicklungen verschließen. Aber 
wir können jungen Menschen das Rüst-
zeug mitgeben, um sich mit Technologie 
aktiv und kritisch auseinanderzusetzen. 
Die ausgezeichneten MINT-Schulen zeigen 
vor, wie es geht“, so Mag. Kapsch bei der 
Verleihung.
„Wir sind in unterschiedlichen Bereichen 
an der Förderung von technisch-naturwis-
senschaftlichem Denken beteiligt“, berich-
tet Dir. Hans Blocher, der gemeinsam mit 
AV Gerda Schneeberger in Wien das MINT-
Gütesiegel entgegennahm. „Wir fördern 
vom Kindergarten an den MINT-Bereich, 
indem wir z.B. Kindergartenkinder zu uns 
in die HTL einladen und sie auch ganz 
konkrete kleine Experimente durchführen 
lassen. Das setzt sich dann bei Volks-

schülerinnen und Volksschülern fort, die 
jeweils einen ganzen Tag bei uns in einem 
Labor oder einer Werkstätte verbringen. 
Intensiver wird die Förderung dann für die 
NMS bzw. die AHS-Unterstufe, wo wir HTL-
Schnuppertage anbieten, die Lego League 
organisieren, „Programmieren für Kids“-
Kurse organisieren oder erste Schritte in 
Richtung Forschung beim Chembilab (= 
chemisch-biologisches Labor) machen.“
Besonderes Augenmerk legt die HTL auf 
ihre Aktivitäten in Richtung „Frau und 
Technik“. So gibt es eigene Mädchen- 
Technik-Tage und Girls‘ Day JUNIOR, 
bei denen sich Schülerinnen mit der 
 Technik bzw. der Technikausbildung 
vertraut machen können. „Mittlerweile 
besuchen 176 Schülerinnen die HTL, 
Tendenz steigend, und das ist eine sehr 
positive Entwicklung“, meint AV Gerda 
 Schneeberger, die auch auf die Groß-
veranstaltungen wie Tag der  offenen Tür 
bzw. Lange Nacht der Forschung verweist, 
an denen MINT-Inhalte einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht werden. 
Dass auch für die eigenen Schülerinnen 
und Schüler in der HTL eine sehr inten-
sive Ausbildung im Bereich von Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik geboten wird, versteht sich 
von selbst und ist unter anderem durch 
zahlreiche Wettbewerbserfolge belegt. 
Auch die Rückmeldung von Absolven-
tinnen und Absolventen, die ein MINT-
Studium be legen, ist eindeutig: „Wir sind 
in der HTL Braunau ausgezeichnet auf so 
ein Studium vorbereitet worden“, so der 
einhellige Tenor.
„Wir freuen uns sehr über diese 
Aus zeichnung. Ich danke allen, die an der 
Einreichung beteiligt waren, ins besondere 
aber unseren Lehrkräften und Schü-
lern, dass sie aktiv an der Stärkung des 
MINT-Sektors mitwirken“, meint Dir. Hans 
Blocher. 
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Am 23. April 2018 fand das Halbfinale von Jugend Innovativ für OÖ/NÖ in der 
HTL St. Pölten statt. Die HTL Braunau wurde bei diesem Event zum fünften Mal (!) 
als „Innovativste Schule Oberösterreichs“ ausgezeichnet. 

HTL Braunau erneut innovativste Schule Oberösterreichs

Beim Wettbewerb Jugend Innovativ wurden 
2018 insgesamt 431 Projekte eingereicht. 
80 davon wurden für die Halbfinale ausge-
wählt, die an vier Standorten in Österreich 
ausgetragen wurden. In der HTL St. Pölten 
fand das Halbfinale für OÖ und NÖ statt. 
Dazu waren 31 Projekte eingeladen, die 
ihre Arbeiten an Ständen vorstellten. 
Für das Halbfinale waren neun Projekte 
aus der HTL Braunau nominiert: In der 
Kategorie „Engineering“ die Automatisie-
rung eines Mähbootes, ein Roboter, der 
Bargetränke mixt, ein System, das mit 
einem gezielten Wasserstrahl Tiere vom 
Betreten bestimmter Flächen abhält, und 
eines, das die Kommunikation zwischen 
LKW-Fahrern und Baumaschinen-Lenkern 
erleichtert. In der Kategorie „Science“ ein 
Projekt, das winzige Brennstoff zellen für 
Implantate erforscht, und eine Arbeit, die 
untersucht, ob man mit dem Samen des 
Moringabaumes Wasser reinigen kann. In 
der Kategorie „Sonderpreis Sustainability“ 
stammen drei Projekte aus Braunau. Eines 
beschäftigt sich mit dem Sortieren und 
Pressen von PET-Flaschen, eines mit der 
Energierückgewinnung aus Stoß dämpfern 
und eines mit der Konstruktion einer 
Brennstoffzelle, die mit Bioethanol funk-
tioniert. 
„Ich freu‘ mich sehr, dass wir heuer gleich 
neun Halbfinalisten haben. Ein guter 
Beweis dafür, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler, aber auch die betreuenden 
Techniker/innen ausgezeichnete Arbeit 
leisten“, meint AV Gerda Schneeberger, die 
die Halbfinalisten nach St. Pölten beglei-
tet hat.
Insgesamt ist das Halbfinale für die HTL-
Teams ausgezeichnet gelaufen. Gleich 
fünf Projekte erhielten Finaltickets und 
stellten ihre Arbeiten von 23. bis 25. Mai 
in Wien beim Österreichfinale vor. „Wenn 
man bedenkt, dass von 40 Projekten im 
Finale gleich fünf aus der HTL Braunau 
stammen, dann ist das eine besondere 
Anerkennung für die Leistung der Schü-
lerinnen und Schüler und ihrer Betreuer“, 
meint Anton Planitzer, der die Organi-
sation und die Vorbereitung der Wett-
bewerbseinreichungen unterstützt.
Eine besondere Freude für die HTL Braunau 
war die Auszeichnung zur innovativsten 
Schule Oberösterreichs. Die HTL, die diese 
Auszeichnung bereits zum fünften Mal 
erhielt, wurde dabei für die Summe und 
die Qualität der eingereichten Projekte 
gewürdigt. Insgesamt 32 Arbeiten aus der 
HTL Braunau nahmen beim diesjährigen 
Wettbewerb teil. „Ich bin stolz auf dieses 
wiederholte externe Lob und bedanke mich 
bei allen Schülerinnen und Schülern sowie 
bei ihren Betreuern für die ge leistete 
Arbeit“, so Direktor Blocher angesichts der 
Auszeichnung. 

Wettbewerbe
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Bei den Staatsmeisterschaften „AustrianSkills“ im Bereich Entrepreneurship er
rangen Maximilian Panitz und Philipp Zagar (5DHELS) den vierten Platz. Sie waren 
damit österreichweit das zweitbeste HTLTeam.

Vierter Platz bei der Staatsmeisterschaft Entrepreneurship

Bei den Staatsmeisterschaften im Bereich 
Entrepreneurship, die am 13. und 14. 
Jänner 2018 in Wien stattfanden, ging es 
um die Erstellung eines Businessplans für 
eine Unternehmensgründung. Das Thema, 
um das sich die Staatsmeisterschaften 
drehten, lautete Armutsbekämpfung. Der 
Wettbewerb gliederte sich in verschiedene 
Module, alle davon mussten in englischer 
Sprache gelöst werden. Einige davon 
wurden auch präsentiert, ebenfalls in 
Englisch. Die einzelnen Bereiche wurden 
von einer Jury bewertet, die sich aus den 
Begleitpersonen der jeweiligen Teams 
zusammensetzte. 
Die erste Aufgabe war, sich als Team zu 
beschreiben und einen passenden Namen 
sowie einen entsprechenden Slogan für 
das Unternehmen zu finden. Die Zeit für 
die Erledigung der Aufgaben war sehr 
kurz bemessen – je nach Modul 30 bis 
120 Minuten. Als Businessidee für seinen 
Dienstleistungskonzern wählte das Team 
das Aufstellen von Solarparks in armen 
Ländern, um so den Lebensstandard vor 
Ort zu verbessern. Weitere Module, die 
es zu bewältigen gab, waren z.B. eine 
Zielgruppenanalyse, das Überlegen der 
Geschäftsprozesse und die Erstellung 
eines Marketingkonzepts. Es gab auch 
Überraschungsmodule, bei denen sich die 
Aufgabenstellung änderte und daher die 

Planung angepasst werden musste. Am 
zweiten Tag standen die Module „Inter-
nationalisierung“, „Finanzplanung“ und 
„Unternehmenspräsentation“ auf dem 
Programm. Bei allen Präsentationen wurde 
auf eine genaue Zeiteinteilung geachtet.
„Wir haben von diesem Wettbewerb 
wirklich profitiert. Das Ausarbeiten der 
Aufgabenstellung, das Präsentieren der 
Er gebnisse in der Fremdsprache Englisch, 
die Darstellung wirtschaftlicher Inhalte 
auf Englisch, und das alles unter Zeitdruck, 
haben uns gefordert. Wir haben aber viel 
dabei gelernt und Spaß gehabt“, sind 
sich die beiden HTL-Schüler einig. Beson-
ders bedankten sich die beiden bei Franz 
 Vilsecker, der sie sowohl im Unterricht als 
auch vor Ort ausgezeichnet vorbereitet 
hatte.
„Mich freut es sehr, dass die beiden 
meinem Vorschlag gefolgt sind und sich 
auf diesen Wettbewerb eingelassen haben. 
Natürlich bin ich stolz, dass sie bei einer 
Staatsmeisterschaft, die vermeintlich von 
kaufmännischen Schulen dominiert wird, 
so gut abgeschnitten haben. Mit etwas 
mehr Glück wäre eine noch bessere Plat-
zierung möglich gewesen. Beim nächsten 
Wettbewerb in zwei Jahren wollen wir aufs 
Stockerl“, erklärt Franz Vilsecker, der mit 
der Arbeit und dem Engagement seiner 
Schüler sehr zufrieden war.
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Fünf Music Awards haben die Braunauer Rotarier im Rahmen eines Konzertes im 
Festsaal des Schlosses Ranshofen überreicht – einer davon ging an unsere Big 
Band. Herzliche Gratulation an Toni Herrmann und seine Truppe!

Rotary Music Award für die HTL Big Band

Seit Toni Herrmann 2007 die Big Band 
unserer Schule gegründet hat, ist sie fixer 
Bestandteil des „HTL-Lebens“. Bei jeder 
wichtigen Feier spielt unsere Gruppe und 
trägt wesentlich zum schönen Ablauf 
bei. Nicht wenige Schulen beneiden uns 
um unsere Big Band und im Bereich der 
HTLs steht unsere Gruppe sowieso allein 
auf weiter Flur. Für eine ganze Reihe von 
musikbegeisterten Schülerinnen und Schü-
lern ist die Big Band zur Heimat geworden, 
die sie für die Schule motiviert und ihnen 
Freude und Anerkennung gibt. 
Das alles ist nur möglich, weil Toni 
 Herrmann sehr viel Arbeit in die Band 
steckt. Zu Schuljahresbeginn geht er in 
alle neuen Klassen und wirbt um Mit glieder 
für die Band, jede Woche gibt es Probe 
und im Herbst heißt es ein dreitägiges 
Proben wochenende zu organisieren. Da 
50-köpfige Big Bands selten sind, arran-
giert er alle Stücke selber und schreibt 
für jedes Instrument den entsprechenden 
Satz. Jedes Jahr muss er den Abgang der 
Maturantinnen und Maturanten hin nehmen 
und die Big Band immer wieder neu 
zusammensetzen und zusammenbringen. 
Und nicht zuletzt gibt es dann noch die 

Auftritte intern in der HTL und extern in 
verschiedenen Zusammenhängen.
Mittlerweile lässt sich aber auch die Zahl 
der Auszeichnungen sehen, die die Band 
errungen hat. Bereits 2008 war die Swing-
Version der Landeshymne beim „Hoamat 
Xang“-Wettbewerb auf den vorderen 
 Plätzen, 2013 gab’s den OÖ Jazz Award, 
2016 bescheinigte der internationale 
Jazz-Profi und Musikprofessor Heinz von 
Hermann der Band, „dass er noch selten 
mit einer so disziplinierten und engagier-
ten Band zu tun hatte“ und dass er sich 
mehr so hervorragende Musik lehrer (!) 
wie Toni Herrmann wünsche, und 2016 
gab’s dann noch einen Auftritt mit dem 
 Astronauten Chris Hadfield anlässlich 
dessen Besuchs in der HTL. 
Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass die 
Braunauer Rotarier unsere Big Band 
ausgezeichnet haben. Herzliche Gratula-
tion an alle Big-Band-Mitglieder und ihren 
 Dirigenten Toni Herrmann, herzlichen 
Dank an Univ.-Prof. Wilfried Scharf und 
natürlich auch an die anderen Vorstands-
mitglieder, die mit dem Rotary Music 
Award kulturelle Aktivitäten unterstützen 
und ermöglichen.
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Stefan Hangler und Magdalena Patzak (5CHELS) haben für einen Rasenroboter ein 
intelligentes Positionierungssystem entwickelt. „Smart Mower“ hat damit beim 
BoschWettbewerb „Technik fürs Leben“ den ersten Platz gewonnen.

Intelligenter Rasenroboter räumt richtig auf

„Herkömmliche Rasenroboter mähen in der 
durch die Drahtschleife definierten Fläche 
unstrukturiert und ohne Plan. Dadurch 
werden manche Abschnitte doppelt 
gemäht und andere gar nicht. Dieses 
veraltete Verfahren führt zu zahlreichen, 
langen und umständlichen Mähzyklen. 
Wir haben einen Rasenroboter mit einem 
selbst entwickelten Positionierungs-
system ausgestattet und diesen dadurch 
schneller, effizienter und ökonomischer 
gemacht“, erzählen Magdalena Patzak und 
Stefan Hangler, die ihr System im Rahmen 
ihres Diplomprojekts unter Betreuung von 
Jürgen Feierabend entwickelt haben.
Das gesamte Verfahren funktioniert 
ohne Begrenzungsdraht, mit nur drei an 
den Grundstücksgrenzen positionierten 
 Modulen. Der Roboter fährt den Rasen 
nach einem vorgegebenen Plan voll-
kommend autark ab. Ein Algorithmus 
berechnet den kürzesten, im Idealfall den 
schnellsten Weg auf Basis der Grundstücks-
eigenschaften. Der Roboter fährt dann in 
Schlangenlinien das Grundstück ab. Durch 
dieses strukturierte Abfahren sind weniger 
und kürzere Mähzyklen nötig. 
„GPS kommt für unsere Messung nicht 
infrage, da wir eine Genauigkeit von ± 4 cm 
erreichen wollen. Unser Positionierungs-
system besteht aus vier DWM1000  Modulen 
und Mikrokontroller der Marke Node MCU 
ESP8266. Drei dieser Module sind an den 
Grundstücksgrenzen positioniert und 
ermitteln die aktuelle Position des Vehi-
kels. Diese Module bilden zu sammen mit 
dem vierten Modul, das direkt im Ro boter 
verbaut ist, ein auf Laufzeitmessung 
basierendes Positionserfassungssystem. 
Diese Positionierungsmodule senden 
via WiFi kontinuierlich die ermittelten 
Distanzen zwischen dem Roboter und 
den Modulen zu einem PC, der als Basis-
station fungiert. Ein in C# geschriebenes 
Programm er mittelt aus den empfangenen 
Distanzen die exakte Position des Ro boters 

und liefert die effizienteste Rasenmäh-
strategie auf Basis der Grundstückseigen-
schaften. Der Rasenroboter fährt somit 
mithilfe eines berechneten Wegs die zu 
mähende Fläche strukturiert ab, wodurch 
ein schnelleres und effizienteres Mähen 
ermöglicht wird. 
„Ein derartiges Positionierungsmodul ist 
noch nicht am Markt erhältlich. Dass dafür 
Nachfrage bestünde, haben wir bereits am 
Tag der offenen Tür in der HTL in Braunau 
gesehen, da mehrmals gefragt wurde, wo 
man so einen Rasenroboter kaufen kann“, 
so die beiden Maturanten.
„Die beiden haben sehr fleißig, ausge-
sprochen kreativ und wirklich gut gear-
beitet. Sie haben selbst einen Rasen-
roboter gebaut, damit sie ihre Entwicklung 
entsprechend implementieren konnten. 
Ich freu‘ mich sehr, dass sie nun den 
renommierten Bosch-Wettbewerb ‚Technik 
fürs Leben‘ gewonnen haben“, meint ihr 
Betreuer Jürgen Feierabend, der ihnen, 
so wie die Schulleitung der HTL Braunau, 
herzlich zu diesem Erfolg gratuliert.

Wettbewerbe
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Ein Navigationsgerät ohne optische oder akustische Ablenkung vom Verkehr 
 entwickelten Christoph Spitzer und Tobias Wagner (5BHELS). Sie sind dafür mit 
dem IoTSonderpreis (= Internet of Things) der FH Kärnten ausgezeichnet worden.

TrackBoots – das Navi im Schuh

„Nahezu jeder verwendet heutzutage 
elektronische Hilfsmittel, um in unbe-
kannten Regionen den Weg zu finden. 
Dank Navi, und meist wird das Smartphone 
dazu benutzt, ist es jedem möglich, die 
schnellstmögliche Route zum gewünsch-
ten Ziel zu finden. Der Nachtteil der 
üblichen Methoden zur Navigation ist, 
egal ob zu Fuß oder mit dem Auto, dass 
man dauernd optische und akustische 
Mitteilungen bekommt und verarbeiten 
muss. Gerade in Städten oder in verkehrs-
reichen Zonen kommt es dabei schnell zu 
einer Ablenkung vom Straßenverkehr bzw. 
vom Umfeld, in dem man sich bewegt“, 
so umreißt Tobias Wagner die Problematik 
der gemeinsam mit seinem Projektpartner 
Christoph Spitzer unter der Betreuung von 
Richard Hruby verfassten Diplomarbeit.
„Wir haben uns überlegt, wie wir die Navi-
gationsanweisungen verständlich machen 
können, ohne den Blick von der Straße 
abwenden zu müssen oder durch akustische 
Anweisungen abgelenkt zu werden, und 
sind relativ rasch auf die Idee ge kommen, 

mithilfe von haptischen Signalen Navi-
Anweisungen zu übermitteln. Daher haben 
wir zwei Module ent wickelt, die wir in die 
Schuhsohle integrieren können und die 
mittels Vibrationsmotor auf Richtungs-
änderungen hinweisen. Diese beiden 
Module sind kabellos mit dem Smartphone 
verbunden und mittels selbst entwickelter 
App gesteuert“, erklärt Christoph Spitzer 
die technische Struktur ihres Projekts 
„TrackBoots“.
Konkret läuft es so, dass beim Erreichen 
eines Punktes der Route, an dem abge-
bogen werden muss, dies mittels GPS 
erkannt und je nach Richtung ein Signal an 
das linke oder rechte Gerät gesendet wird. 
Findet man sich also an einer  Kreuzung 
ein, an der der schnellste Weg nach rechts 
führt, so vibriert in diesem Moment das 
Modul auf der rechten Seite, und ohne den 
Blick auf das Smartphone wenden oder auf 
die akustische Ansage achten zu müssen, 
wird der Weg verständlich übermittelt. 
Entwickelt haben die beiden Elektroni-
ker so eine App, die durch Eingeben von 
Start und Ziel die genaue Route berechnet 
und an jeden Punkt, an dem die Richtung 
geändert werden muss, ein entsprechendes 
Signal über Bluetooth sendet, das den 
jeweilig benötigten Vibrationsmotor akti-
viert. Die Module im Schuh werden durch 
einen Lithium-Polymer-Akku versorgt und 
über Bluetooth gesteuert. Sie können 
durchaus so dimensioniert werden, dass 
sie in einem herkömmlichen Schuh Platz 
finden.
„Ich freu‘ mich, dass Christoph und Tobias, 
die engagiert und kenntnisreich ihr Projekt 
entwickelt und umgesetzt haben, nun 
durch den IoT-Sonderpreis der FH Kärnten 
auch externe Anerkennung erhalten 
haben“, erklärt Projektbetreuer Richard 
Hruby, der mit der Arbeit der beiden sehr 
zufrieden ist.
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Ein HTLTeam hat beim Wettbewerb der TU Wien „Algorithmen in 60 Sekunden“ 
mitgemacht und einen Film zum Thema „Algorithmen“ erstellt. Ihr Beitrag ist im 
Finale der besten 10 gereiht – die Preisverleihung wird spannend.

Algorithmen? Das musst du mir erklären …

Algorithmen sind allgegenwärtig. Ohne 
ihre Verwendung wären Smartphone, 
Computer oder Navi nutzlos. Sie sorgen 
dafür, dass wir in den sozialen Netzwerken 
mit unseren Freunden verbunden sind und 
bleiben. Sie werden auch dazu eingesetzt, 
um Menschen zu überwachen oder ihre 
Vorlieben herauszufinden. Bei allen Fragen 
und Problemen rund um dieses Thema 
sind zwei Sachen sehr sicher – Algorith-
men werden in Zukunft unser Leben ganz 
sicher noch wesentlich stärker beein-
flussen, als sie es jetzt tun, und auch in 
Zukunft werden die wenigsten Leute mit 
dem Thema „Algorithmen“ etwas anfangen 
können.
Einen Schritt in Richtung bessere 
Verständlichkeit hat das Vienna Center 
for Logic and Algorithms (VCLA) der Tech-
nischen Universität Wien gemacht, indem 
es einen Videowettbewerb ausgeschrieben 
hat, bei dem sich die Teilnehmer/innen 
in maximal 60 Sekunden mit Algorithmen 
kreativ auseinandersetzen sollen. Vier 
Schüler/innen aus der 4BHELS – Tristan 

Bandat, Armin Ganahl, Emina Hamzic und 
 Magdalena Murauer – haben sich dieser 
Herausforderung gestellt und ein Video 
gedreht, bei dem sie mit Hilfe von kleinen 
Zeichnungen gut erklären, was Algorith-
men sind, wie sie Verwendung finden und 
wozu man sie braucht. 
Ihr Ideenreichtum und Fleiß wurden 
nun belohnt. Sie haben sich bei 94 
Ein reichungen unter die besten 10 quali-
fiziert und dürfen beim Finale darauf 
hoffen, dass sie einen der drei ganz gut 
dotierten Spitzenplätze erringen. „Das 
gemeinsame Überlegen, wie wir das 
Thema angehen, das Schreiben des Dreh-
buchs, die Vorbereitung auf das Drehen, 
die konkreten Dreharbeiten sowie die 
ent sprechenden Schnitte und die Nachbe-
arbeitung waren zeitintensiv und ab und 
zu auch anstrengend, aber es hat uns auch 
sehr viel Spaß und Freude gemacht“, sind 
sich die vier vom Videoteam einig. Und 
dass sie stolz auf die Finalnominierung 
sind, das versteht sich von selbst.



Paul auf Bau

Paul aufs Maul

Paul: Au! Au!

Paul baut auf

Paul haut drauf

Klaus: Au! Au!

Paul klaut Haus

Klaus haut Paul

Paul: Au! Au!

Pauls Gaul schaut

Pauls Gaul raunt

Klaus Lauf! Lauf!

Moritz Koller
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STRETCHING
THE LIMITS

Wir suchen Professionals, Absolventen, Praktikanten und  
Verfasser von Abschlussarbeiten (m/w) 
in den Fachrichtungen:

   Elektro-/Informationstechnik

   Mechatronik 

   Maschinenbau

   Kunststoff-/Verfahrens-/Produktionstechnik

Konkrete Angebote finden Sie im Karrierebereich unter  

www.brueckner-maschinenbau.com. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Elektronischer Blindenstock

Simon Angleitner, Franziska Ertl und Michael Zweimüller (5AHELS) entwickelten 
einen elektronischen Blindenstock, der sehbeeinträchtigte Menschen dabei 
unterstützt, sich auf fremden Routen gut zurechtzufinden. 

„Unser elektronischer Blindenstock über-
nimmt ähnliche Funktionen wie ein 
Blinden hund. Er ist so konstruiert, dass 
ein Ball, der am Boden aufliegt, von drei 
Motoren angetrieben wird. In der Grund-
platte, die sich über dem Ball befindet, 
ist neben den Antriebsmotoren auch ein 
Computer befestigt, der für die Steuerung 
zuständig ist. Am Antriebsmodul ist ein 
Stab montiert, an dem sich der Anwender 
festhält und so vom Blindenstock geführt 
wird“, erklärt Michael Zweimüller, der 
sich unter anderem intensiv mit den drei 
Antriebsmotoren auseinandergesetzt hat.

„Unsere Vorrichtung funktioniert so, dass 
eine Betreuungsperson den zurückzu-
legenden Weg mit unserem Gerät abgeht. 
Dabei werden die entsprechenden GPS-
Daten aufgezeichnet und die visuell beein-
trächtigte Person kann dann selbstständig 
diesen Weg zurücklegen. Wir haben auch 
noch zwei Ultraschallsensoren integriert, 
die zufällig auftretende Hindernisse 
erkennen und die dafür sorgen, dass der 
elektronische Blindenstock anhält und 

durch Vibration des Stocks auf die Gefahr 
aufmerksam macht. Mit einem Joystick 
am Griff des Stabes kann dann unser Blin-
denstock frei gesteuert werden, bis die 
Sensoren nicht mehr ausschlagen“, erzählt 
Simon Angleitner.
„Unser elektronischer Blindenstock ist 
eine zweckmäßige Hilfe für den Alltag, 
die die Mobilität von Blinden oder schwer 
sehbehinderten Menschen deutlich erhöht 
und ihnen hilft, selbstständig Tätigkeiten 
auszuüben. Wir sorgen mit unserer Soft-
ware dafür, dass der elektronische Blin-
denstock eine ähnlich hohe Sicherheit 

gewährleistet wie ein Blindenhund, und 
wir sind auf der Suche nach Unter stützung 
für eine markttaugliche Umsetzung 
unseres Prototypen“, meint Franziska Ertl. 
Projektbetreuer Franz Doblinger ist mit 
der Arbeit der drei Schüler sehr zufrieden: 
„Sie haben engagiert und sehr kompetent 
ihre Diplomarbeit gemacht und dabei eine 
technisch ambitionierte und gelungene 
Entwicklung zustandegebracht.“

Projekte
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Simone Auer und Tim van Dyck (5BHELS) haben sich in ihrer Diplomarbeit 
intensiv mit dem Autofokus von Kameras beschäftigt und ein System entwickelt, 
das optimale Bedingungen für die Verwendung des KontrastAutofokus schafft.

Moderne Digitalkameras verwenden 
bei der Aufnahme von Videos den so 
ge nannten Kontrast-Autofokus, jedoch 
liefert diese Methode in den meisten 
Fällen keine brauchbaren Ergebnisse. Aus 
diesem Grund wurde im Rahmen dieser 
Arbeit ein alternatives System zur Auto-
fokussierung entwickelt. Die Realisierung 
dieses Systems lässt sich in den Teilbe-
reich der Fokussierung und der Abstands-
messung auf teilen. Das System zur Fokus-
sierung muss in der Lage sein, durch die 
Eingabe von Abstandswerten den Fokus 
einer Kamera in den gewünschten Bereich 
zu bringen. Bei einer Spiegelreflex-
kamera oder Systemkamera wird der Fokus 

durch eine Rotation des Fokusringes des 
verwendeten Objektivs eingestellt. Dieses 
System wurde durch einen externen Motor 
realisiert, der den Fokusring der Kamera 
gradgenau rotiert und durch verschie-
dene Messreihen dazu in der Lage ist, 
unterschiedliche Fokusdistanzen genau 
anzusteuern. Dieser Motor ist an einer 
mechanischen Einheit befestigt, die sich 
in Länge und Breite verstellen lässt, was 
dieses System mit einer Vielzahl an Kame-
ras und Objektiven kompatibel macht. Um 
den Abstand zwischen den zu filmenden 
Objekten und der Kamera festzustellen, 
wird eine Abstandsmessung be nötigt. 
Diese Abstandsmessung erfolgt im 
Gegensatz zu typischen Methoden direkt 
zwischen der Kamera und dem zu fokus-
sierenden Objekt. Die Realisierung dieser 
erfolgt durch eine Leistungsmessung 
eines Funksignals. Um eine Abstandsmes-
sung über diese durchzuführen, wurden 
verschiedene Testmessungen durchge-
führt und das Verhalten analysiert. Die 
Abstandsmessung zum zu fokussierenden 
Objekt erfolgt in geringen Abständen von 
weniger als vier Metern durch die Lauf-
zeitmessung eines Ultraschallsignals. Um 
die Kalibrierung der einzelnen Kompo-
nenten zu vereinfachen, wurde eine App 
für diesen Zweck entwickelt. Es wurde ein 
Autofokus-System entwickelt, das unter 
nahezu idealen Bedingungen die Probleme 
des Kontrast-Autofokus behebt.

Follow Focus

Projekte
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Schluss mit Krautfäule

Theresa Holzner, Simone Huber und Selina Maier (5CHELS) – waren bei ihrer 
Diplomarbeit auf der Suche nach Mitteln, die Pflanzen dauerhaft vor dem Eipilz 
(Phytophthora infestans) schützen, der die sogenannte Krautfäule verursacht.

„Viele Gärtner, die insbesondere Tomaten 
anbauen, haben ein Problem mit der Kraut-
fäule. Die schönsten Tomaten werden vom 
Eipilz befallen und es entstehen braune 
Flecken, die nach einiger Zeit dazu führen, 
dass die Tomaten ungenießbar sind. Die 
derzeit erhältlichen Bekämpfungsmittel 
sind sehr giftig. Wir wollen  einerseits 
umweltfreundliche und möglichst halt-
bare Mittel gegen diesen Schädling 
finden und andererseits auch versuchen 
 Tomatenpflanzen so zu verändern, dass sie 
gegen Krautfäule resistent sind“, umreißt 
Theresa Holzner den Ausgangspunkt ihres 
Projekts.
In einem ersten Schritt züchteten 
die HTL erinnen Tomatenpflanzen und 
 infizierten sie mit dem Eipilz. Daraus 
kul tivierten sie den Schädling und testeten 
verschiedene Mittel, die vor dem Pilz 
dauerhaft schützen. „Wir kon zentrierten 
uns dabei auf umweltfreundliche Mittel, die 
auf der Pflanze auch bei nasser Witterung 
lange haltbar sind und gegen die der Pilz 
möglichst wenige Resistenzen ent wickeln 
kann“, so Selina Maier. In einem  weiteren 
Projektteil ging es um die Züchtung von 
Tomatenpflanzen, die aus sich heraus 
gegen den Pilz eine gewisse Resistenz 
aufweisen. Hierbei wurden gentechnische 
Verfahrensschritte umgesetzt.

„Meine drei Projektantinnen sind mit 
großem Eifer und viel Interesse an die 
Diplomarbeit herangegangenen. Sie 
haben während des Jahres interessante 
Er gebnisse erzielt und eine hervorragende 
Diplomarbeit abgeliefert“, so Benjamin 
Seeburger, der als studierter Molekular-
biologe dieses Projekt mit besonderer 
Freude betreut hat.

Projekte
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Schnellere Heilung bei Bänder und Sehnenrissen

Sebastian Bojic, Markus Schedle und Philipp Zagar (5DHELS) haben ihm Zuge 
ihres Maturaprojekts eine Vorrichtung entwickelt, die mittels Hard und Software 
den Heilvorgang bei Bänder und Sehnenverletzungen beschleunigt.

Dem Patienten wird vom Physiothera-
peuten bei Verletzungen im Bänder- und 
Sehnenbereich sehr oft nahegelegt, 
bestimmte Bewegungen in einer gewissen 
Anzahl pro Tag durchzuführen. Dadurch 
wird der Heilungsprozess verbessert und 
beschleunigt.
Die Umsetzung stellt sich für den Pati-
enten jedoch immer als schwierig heraus: 
Führt er die Bewegungen richtig und in 
geforderter Anzahl aus? Dies ist ohne 
einen Physiotherapeuten schwer abzu-
schätzen. Genau in diesem Punkt bietet 
unser Projekt eine Hilfestellung an. Die 
Bewegungsverläufe des Patienten werden 
mithilfe von an den Gelenken angebrach-
ten Sensoren erfasst. Aus diesen Daten 
wird mittels Algorithmen ein Bewegungs-
muster des Benutzers erstellt und laufend 
aktualisiert. Durch diese Bewegungsprofile 
wird dem individuellen Patienten mit einer 
Smartphone-App Rückmeldung zu seinen 
Bewegungen gegeben. Falls er die Bewe-
gungen falsch ausführt, bekommt er eine 
Benachrichtigung auf seinem Smartphone 
und eine Anleitung zur Richtigstellung 
der Be wegung. Falls er die Bewegungen 
zu wenig oder zu oft ausführt, bekommt 
er ebenfalls eine Benachrichtigung. 
Ähnliches gilt für die Parameter-Intensität 
und Tendenz der Bewegungen.
Im Einzelfall kann der Physio therapeut 
auch selbst über ein Webinterface 
die Bewegungsverläufe des Patienten 
ein sehen. Darüber kann er mit dem 

Verletzten kommunizieren, um ihm einen 
optimalen Heilungsprozess zu gewähr-
leisten. Dies ist im Regelfall aber nicht 
notwendig, da ein Algorithmus den Nutzer 
automatisch benachrichtigt, falls er seine 
Bewegungen nicht richtig durchführt.
Der Patient soll die Sensoren über mehrere 
Tage verteilt über einen längeren Zeitraum 
tragen, um einen langfristigen Einblick 
in die Bewegungsverläufe zu haben und 
somit auch eine langfristig optimale Heil-
therapie zu ermöglichen.
Für die Entwicklung des Projekts (Algo-
rithmus, Mess-Sensorik) wurde ein Physio-
therapeut aus dem Krankenhaus Braunau 
hinzugezogen sowie eine Kooperation mit 
dem Sanitätshaus Hartl eingegangen. 
Zu diesem Projekt wurde bereits ein 
Business plan verfasst, der Gebiete wie 
Businessidee, Zielgruppe, Marketing oder 
Finanzierung abdeckt. Dabei sind die 
 Krankenhäuser unsere primäre Zielgruppe, 
aber auch Krankenkassen und Physio-
therapien. Essentiell für die Markteinfüh-
rung ist auch eine medizinische Studie, 
um die Wirkung des Produkts zu belegen.
Die Besonderheit dieses Projekts liegt 
darin, dass es noch keine vergleichbare 
Mess-Sensorik auf dem Markt gibt. Eine 
derartige Langzeitanalyse des Bewegungs-
verlaufs eines Gelenks ist derzeit einzig-
artig im Medizinbereich. Deshalb zieht 
das Projektteam einen Patentantrag in 
Betracht.

Projekte
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Einen MoCo Slider, ein System für Kamerafahrten, haben Lukas Huber und Nico 
Schmitzberger (5AHET) im Rahmen ihrer Diplomarbeit realisiert. Ihr MoCo Slider 
ist ideal für Film, Zeitrafferaufnahmen und StopMotionAnimationen.

„Unser MoCo Slider ist ein motorisierter 
Kamera-Slider, mit dem es möglich ist 
Kamerafahrten mit Schwenks durchzu-
führen. Solche ruhigen Bewegungsabläufe 
zu erstellen ist ohne Zusatzmittel nicht 
möglich. Er ist universell einsetzbar, also 
zum Erstellen von Film-, Zeitrafferauf-
nahmen und Stop-Motion-Animationen 
geeignet“, erzählt Lukas Huber, der 
sich, wie auch Nico Schmitzberger, als 
be geisterter Fotograf gerne mit diesem 
Projekt beschäftigt hat. Gemeinsam haben 
die zwei unter Betreuung von Walter 
Schacherbauer das Projekt realisiert und 
werden es auch für ihre filmischen und 
fotografischen Arbeiten einsetzen.
„Im Unterschied zu den meisten kommer-
ziellen Slidern verfügt unsere Ent wicklung 
über ein einfach zu erweiterndes 
Schienen system. Wir verwenden keinen 
Riemen-, sondern einen Zahnstangen-
antrieb und haben die gesamte Elektro-
nik inklusive Akkus und Antrieb in den 
Kamera schlitten integriert. Dadurch ist die 
Reichweite unseres Sliders auch nicht von 
Kabel längen abhängig, wie dies bei vielen 

anderen Slidern der Fall ist“, so Nico 
Schmitzberger, der auch darauf verweist, 
dass die Schienen aus einzelnen Rohren 
bestehen, die mit Verbindungsstücken 
verbunden werden und die dafür sorgen, 
dass das System kompakt zusammenge-
packt werden kann. 
Zwei integrierte Akkus sorgen für einen 
reibungslosen, auch länger dauernden 
Betrieb und ein integriertes USB-Host-
Modul erlaubt es, tiefer ins System 
ein greifende Kameraeinstellungen direkt 
über den Slider zu tätigen. Die Be dienung 
des Sliders erfolgt über Bluetooth Low 
Energy. Dabei akzeptiert der MoCo Slider 
serielle Befehle, was es leicht macht 
Anwendungen für alle möglichen Platt-
formen zu erstellen. 
„Lukas und Nico waren ein engagiertes, 
interessiertes und technisch versiertes 
Team, das sehr eigenständig das Projekt 
realisiert hat. Mich freut’s, wenn gute 
und dann auch einsatzfähige Projekte 
ent stehen“, meint Projektbetreuer Walter 
Schacherbauer zum MoCo Slider.

Unterstützung für Kameraprofis

Projekte
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Patrick Reiter, Christoph Scharinger und David Wiesauer (5AHME) haben  
im Rahmen ihrer Diplomarbeit für die Firma Frauscher ein Testsystem für 
Schaltschränke entwickelt, das bei der Qualitätssicherung hilft.

„Wir wussten bereits in der 4. Klasse, dass 
wir ein Diplomprojekt machen wollen, das 
einen hohen praktischen Anteil hat. Bei 
der Jobbörse haben wir dann mit Firmen 
gesprochen und schlussendlich fiel die 
Entscheidung, unsere Diplomarbeit in 
Zusammenarbeit mit der Firma Frauscher 
Sensortechnik GmbH zu erstellen“, erzählt 
Patrick Reiter.
Hintergrund der Diplomarbeit sind die von 
der Firma Frauscher gefertigten Schalt-
schränke. Diese werten z.B. Signale von 
Sensoren aus, die zur Überwachung von 
Freimeldeabschnitten verwendet werden. 
Fährt ein Zug über diesen Sensor, dann 
wird die Zahl der Waggonachsen ermittelt 
und so eine klare Datenlage für sicher-
heitsrelevante Entscheidungen ge schaffen. 
Natürlich müssen diese Schaltschränke 
einwandfrei funktionieren und werden 
deshalb von zwei Mitarbeitern manuell 
sorgfältig überprüft. Die Diplomarbeit der 
drei Mechatroniker hat nun die Aufgabe, 
ein automatisiertes System zu entwickeln, 
das hilft die Funktionalität der gefertigten 
Schaltschränke zu überprüfen. 
„Herzstück unseres Testgeräts ist ein 
Mikrocontroller, der verschiedene Strom-
impulse mittels Pulsweitenmodulation 
produziert. Diese Stromimpulse werden 
über eine selbst entwickelte Schaltung 
an die Auswerteeinheit geschickt. Der 
Mikrocontroller wird mit einem selbst 

geschriebenen Programm von einem PC 
aus gesteuert. Mit Steckern wird das Test-
gerät mit dem zu prüfenden Schaltschrank 
verbunden und ein Überprüfungsdurch-
gang kann gestartet werden“, so die HTL-
Schüler, die für ihr Projekt das Programm 
LabVIEW bzw. die hauseigene Arduino 
Software IDE verwendeten und zur Reali-
sierung verschiedener Schaltungen auf das 
Layoutprogramm EAGLE zurückgriffen.
„Schlussendlich haben wir die gestellten 
Aufgaben zum Großteil umgesetzt und ein 
Testgerät geschaffen, mit dem die halb-
automatisierte Testung möglich ist. Unter 
anderem können jetzt auch die Strom-
signale, die simuliert werden, eingestellt 
werden. Wir haben uns in kleinen Schrit-
ten an das Endergebnis herangetastet und 
vier unterschiedliche, vollständig funk-
tionierende Systeme geschaffen. Bei der 
Endversion wurden das Programm und die 
SMD-Platine von uns erstellt. Natürlich 
gibt es noch Möglichkeiten unser Test-
system zu erweitern, vielleicht wird dieses 
Projekt im kommenden Schuljahr weiter-
geführt“, erzählt Christoph Scharinger.
„Wir sind mit dem Einsatz und dem Fleiß 
der Projektanten, aber auch mit dem Reali-
sierungsgrad des Projekts sehr zu frieden. 
Die drei Schüler haben ein gutes Projekt 
abgeliefert“, meinen die beiden Projekt-
betreuer Hannes Fasching und Peter 
 Landrichinger.

Sicherheitscheck für Eisenbahntechnik
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Ein Aushärteofen selbst gebaut

Den alten, in die Jahre gekommenen Aushärteofen der HTL Braunau haben  
Markus Hütter und Johannes Rieß (5BHME) im Rahmen ihrer Diplomarbeit 
durch einen modernen und größeren Ofen ersetzt.

„Gerhard Mayr, der Werkstättenleiter 
der mechanischen Werkstätte, hat uns 
Ende vergangenen Schuljahres auf unser 
Projekt gebracht. Er hat erzählt, dass 
der alte Aushärteofen sehr langsam heizt 
und zusätzlich ziemlich klein ist. Da 
Aus härteöfen sehr teuer sind – sie kosten 
rund 15.000 Euro – wurde beschlossen, 
dass wir diesen Ofen im Rahmen unserer 
Diplomarbeit machen“, erzählen die 
beiden Mechatroniker, die sich dann in 
einem ersten Schritt über Pulverbeschich-
tung und Aushärteöfen informiert haben 
und erste CAD-Zeichnungen er stellten. 
Neben der Literaturrecherche waren natür-
lich auch die Erfahrung und die gute 
Betreuung der beiden für das Projekt 
zu ständigen Lehrer, Georg Brandstetter 
und Peter  Landrichinger, wichtig. Unter-
stützung für das Projekt bekamen sie auch 
von Gerhard Mayr, Harald Riedler, Josef 
Mühlberger und Gerhard Bendl. 
Bei der Pulverbeschichtung, so wie sie 
auch in der HTL durchgeführt wird, werden 
Aushärteöfen benötigt, um das Pulver 
auf dem Werkstück aufzuschmelzen und 
somit das Werkstück gegen Korrosion 
sowie mechanische und chemische Bean-
spruchungen zu schützen und das Werk-

stück optisch aufzuwerten. Der von den 
Maturanten neu gefertigte Ofen weist 
eine Größe von 1180 x 1300 x 1000 mm 
auf und wurde mittels Kassettenbauweise 
realisiert. Aluminiumbleche wurden auf 
Gehrung zugeschnitten und auf allen 
vier Seiten zweimal aufge kantet. Die 
Ecken wurden mit dem WIG-Ver fahren 
verschweißt. Zusätzlich sind in den 
Kassetten Z-Profile eingeschweißt, die für 
die nötige Steifigkeit sorgen. Die Ofentür 
wurde ebenfalls mithilfe der Kassetten-
bauweise gefertigt. Als Verschluss dient 
ein Treibriegelverschluss. Um die Wärme-
verluste möglichst gering zu halten, sind 
die Kassetten mit Steinwolle (80 mm) 
isoliert. Neun Backofenheizelemente (je 
2,2 kW) sind im Ofeninneren angebracht 
worden. Da der Ofen horizontal mittig 
getrennt werden soll, sind in der unteren 
Hälfte fünf und in der oberen Hälfte vier 
Heizelemente angebracht worden. Soll der 
ganze Ofen in Betrieb genommen werden, 
so heizen alle neun Elemente. Sind nur 
Kleinteile zu beschichten wird nur die 
obere Hälfte des Ofens geheizt. Die Rege-
lung funktioniert über einen Kompakt-
regler, der die Temperatur im Ofenraum 
über einen Temperatursensor (Pt100) 
überwacht und regelt. Zugleich kann über 
das Bedienfeld des Reglers die Tempera-
tur eingestellt werden. Ein Drahtgitterrost 
(Einschubsystem) soll zur Halterung der 
Kleinteile (bis max. 0,5 kg) dienen, die 
Großteile (bis max. 150 kg) werden über 
ein Teleskopschienensystem in den Ofen 
befördert. 
„Wir freuen uns sehr über die wirklich 
ausgezeichnete Arbeit, die die beiden 
Maturanten geleistet haben. Wir haben 
nun einen für uns idealen Härteofen zur 
Verfügung, der schon dringend nötig war 
und dank der Hilfe der beiden Schüler  
sind wir kostenmäßig sehr günstig ausge-
stiegen“, sind sich Werkstättenleiter Mayr 
und AV Dirnberger einig. 
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WetterCube

Ihre eigene Wetterstation mit entsprechender SmartphoneApp haben 
Thomas Balci und Maximilian Gehrke, beide Absolventen der 4AFEL, 
im Rahmen ihrer Abschlussarbeit erstellt.

„Viele benutzen zu Hause eine kleine 
Wetterstation, um Temperatur und 
ähnliche Wetterdaten jederzeit zur 
Ver fügung zu haben. Mit unserem Wetter-
Cube wollen wir Temperatur, Luftfeuchtig-
keit, Windrichtung und Windgeschwindig-
keit messen und gleichzeitig sollen diese 
Daten dann auch auf ein Smartphone 
übertragen werden“, erzählen die beiden 
Absolventen der Fachschule für Elektronik 
über den Hintergrund ihres Projekts, das 
sie unter Betreuung von Klassenvorstand 
Peter Raffelsberger durchgeführt haben. 
Ausgangspunkt für ihre Messungen sind 
natürlich die entsprechenden Sensoren, 
die die erhobenen Daten an einen 
 Arduino-PC weiterleiten. Dort werden 
diese ent sprechend ausgewertet und in 
leicht verständliche Grafiken übertragen. 
Danach werden die Daten mittels Blue-
tooth an das Smartphone gesendet und 
können jederzeit abgerufen werden.

Besonders gelungen ist das Design des 
Wetter-Cubes, der seinen Namen aufgrund 
der würfeligen Bauform bekommen hat. 
Die Grundplatte des Projekts ist aus Alumi-
nium und das Gehäuse wurde aus Acrylglas 
hergestellt. Die Vorrichtung ist bereits auf 
einem massiven Rohr montiert und auch 
die Windmessanlage wurde dauerhaft und 
beständig ausgelegt. Das Projekt wurde 
von den beiden Absolventen fix und fertig 
abgeschlossen und wird demnächst für 
den praktischen Gebrauch montiert.
„Ich freu‘ mich sehr über diese Abschluss-
arbeit. Max und Thomas haben mit großem 
Fleiß und Geschick an ihrem Wetter-Cube 
gearbeitet und ein gut funktionierendes 
und optisch sehr ansprechendes Projekt 
erstellt“, meint Projektbetreuer Peter 
Raffelsberger in seiner Bewertung dieser 
Abschlussarbeit.
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Pneumatikpressen für das Werkstättenlabor

Die Klasse 4AFME hat im Rahmen ihrer Abschlussarbeit Pneumatikpressen 
gefertigt, die nun im Werkstättenunterricht Verwedung finden und gute 
Dienste leisten.

„Herr Kronberger, der die Werkstätte 
für Automatisierungstechnik leitet, ist 
auf unsere Klasse zugekommen und hat 
uns gefragt, ob wir nicht einen Satz von 
Pneumatikpressen als Abschluss projekt 
er stellen wollen. Diese sollen dann im 
Werkstättenunterricht entsprechend 
Verwendung finden“, erzählen Marcel 
 Priewasser und Clemens Innerebner, die 
stellvertretend für die Klasse berichten.
Von der Schule wurden die Rohmaterialien 
in Form eines Bausatzes bereitgestellt. 
Dass an der HTL Braunau im Rahmen 
der Abschlussarbeit nicht einfach ein 
Bau kastensystem zusammengesetzt wird, 
ist klar. Fächerübergreifend wurden alle 
Komponenten genau geprüft, die Dimen-
sionierung der Anlagenteile, vor allem die 
der kritischen Pneumatik-Komponenten, 
nachgerechnet und die Zeichnungen in 
3D-Cad-Modelle umgewandelt. Die Bauteile 
sind an den CNC-Maschinen bearbeitet 
und im Rahmen der Qualitäts kontrolle 
geprüft worden. Nach der Fertigung und 
der Montage durfte der Schwerpunkt 
Automatisierungstechnik natürlich auch 
nicht zu kurz kommen. Die Projektanten 
erstellten einen Elektroplan und ein SPS-
Programm für die B&R-Steuerungen in der 
Werkstätte, sodass die Anlage in einem 

sicheren Handbetrieb und vollautomatisch 
arbeiten kann.
„Die Dokumentation ist fertig und die 
Systeme sind für den Unterricht einsatz-
bereit“, erzählen die beiden Mechatronik-
Fachschüler, die ihr Programm und die 
Funktion bereits mehrmals demonstriert 
haben. „Die Arbeit schien zu Beginn sehr 
einfach, durch die Aufgabenstellung des 
Projekts war aber eine genaue Planung und 
gutes Zeitmanagement notwendig“, fällt 
das Resümee von Clemens  Innerebner aus 
und wird von Marcel Priewasser ergänzt: 
„Wir konnten das Gelernte aus Theorie und 
Praxis umsetzen und etliche auftretende 
Probleme lösen. Eine interessante Aufgabe 
stellte die Planung dar, ein Bereich, dem 
ich auch im Berufsleben nach der HTL 
nachgehen möchte.“
„Ich bin mit der Arbeit der Schüler sehr 
zufrieden. Sie haben sehr engagiert und 
technisch versiert sowohl die Planungs- als 
auch die Fertigungsaufgaben um gesetzt. 
Jetzt stehen die Pressen zur Verfügung 
und es rührt sich was!“, erklärt Projekt-
betreuer Hannes Kronberger, der sich bei 
den Kollegen für die Betreuung und vor 
allem bei den Schülern für die  Realisierung 
bedankt hat.
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Künstliche Intelligenz oder Machine Learning sind Themen, die in der 
Gesellschaft heiß diskutiert werden. Für HTLSchüler/innen steht dabei 
vor allem die hochkomplexe Technologie im Vordergrund.

Egal ob Staub saugen, Rasen mähen oder 
ein Auto zusammenbauen, viele dieser 
Arbeiten können bereits von Robotern 
übernommen werden. Aber was steckt 
wirklich dahinter? Und welche Möglich-
keiten gibt es für angehende Techniker, 
diese Technologien zu nutzen?
Antworten auf diese Fragen sollte das 
Maturaprojekt InMoov liefern. Bereits im 
Schuljahr 2016/17 wurde im Zuge dieses 
Projekts ein vollständiger Roboter in Form 
eines menschlichen Oberkörpers gebaut. 
Neben 27 Servomotoren wurden darin 
noch zwei Kameras, zwei Lautsprecher, ein 
Mikrofon, ein Bewegungssensor und die 
von Microsoft entwickelte Kinect verbaut. 
Wahrlich ein Abenteuerspielplatz für Soft-
wareentwickler. 
Und auf diesem Spielplatz konnten wir 
uns im Zuge unseres Maturaprojekts nach 
Belieben austoben. „Ein menschlicher 
Oberkörper“, dachten wir uns, „braucht 
auch ein menschliches Verhalten.“ Unserer 
Ansicht nach sind dafür folgende Dinge 
notwendig: Verstehen und Anwenden von 
Sprache, Erkennen von Personen sowie 
deren Gesichter und Gestik.
Jede dieser Problemstellungen ist derart 
komplex, dass seit Jahrzehnten daran 
ge arbeitet wird. Um in einem eigenen 
Projekt diese Technologien zu ver wenden, 
ist es daher notwendig, auf bereits 
be stehenden Ergebnissen aufzusetzen. 
So verwendeten wir beispielsweise für die 
Sprach erkennung das System von Cortana, 
das auf jedem neuen Windows-Gerät 
in stalliert ist. Dieses verwendet Machine 
Learning, um Funktionen wie Sprach-
erkennung sowie die Umwandlung von Text 

in Sprache zu bieten. Unsere Hauptauf-
gabe lag in der Verwendung dieser Funk-
tionen, nämlich dem Programmieren der 
„Persönlichkeit“. Oder anders gesagt: Wie 
soll der Roboter reagieren, wenn jemand 
„Hallo“ sagt, nach dem Wetter fragt, einen 
Witz hören will und so weiter. 
Ähnlich war die Vorgehensweise bei der 
Gesichtserkennung: Es gibt bereits diverse 
Algorithmen, die zur Erkennung von 
Gesichtern verwendet werden können. 
Auf diese gestützt war es uns möglich, 
eine eigene Gesichtserkennung zu 
programmieren, die für unser spezifisches 
An wendungsgebiet optimal funktioniert. 
Das bedeutet, Gesichter zu erkennen, das 
Gesicht mit einem Namen eindeutig zu 
identifizieren, und den Kopf so zu drehen, 
dass das Gesicht im Zentrum des Blickfelds 
bleibt, und das alles augenblicklich.
Eine möglichst kurze Antwort auf die zu 
Beginn gestellten Fragen, was dahinter-
steckt und wie wir diese Technologien 
nutzen können, könnte also lauten: Es 
stecken Jahrzehnte von Arbeit dahinter, 
die in einigen hundert Stunden zuge-
schnitten wurden, um einen Roboter zu 
entwickeln, der einem direkt ins Gesicht 
sagen kann, dass es morgen Nachmittag 
regnen wird.

InMoov Reloaded

Projekte

Simon Hitzginger



Marta: Mama mach mal 

Mama macht mal 

Mama: Marta hab acht 

Marta acht alt 

Marta macht Krach 

Mama: ach ach 

Marta nass, lacht 

Mama lang wach

 

Marta am Ast 

Mama sagt lass 

Marta mag Ananassaft 

Mama dankt ab: Papa mach mal

Emmanuel Frak
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Nach der HTL



140 Mitarbeiter/innen

Planung, Konstruktion, Herstellung, 
Montage & Inbetriebnahme von
Industrieanlagen

Kunden
in Europa, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain,
USA, Mexiko, Südafrika, Australien uvm.

Weltmarktführer
auf dem Gebiet der 
Durchlaufhomogenisierung

Weltweit führender Anlagenbauer
für die Aluminiumindustrie

PROGRAMMIERER / INBETRIEBNEHMER (m/w)
» Entwicklung der Steuerungs- und Visualisierungssoftware auf Basis unserer Toolkits 
  (C / C# / SPS-Sprachen)
» Implementierung der Anlagensoftware beim Kunden
» Einschulung des Kundenpersonals

KONSTRUKTEUR / PROJEKTMANAGER (m/w)
» Mechanische Konstruktion von Baugruppen
» Erstellung von 3D-Modellen, Fertigungszeichnungen und Stücklisten
» Unterstützung des Verkaufs bei der Konzepterstellung und Layoutplanung von Großanlagen
» Auslegung und Auswahl von Zukaufteilen und Durchführung von fachbezogenen Berechnungen
» Abwicklung internationaler Maschinen- und Anlagenbauprojekte (Termin- und Kostenkontrolle,
  Einhaltung von Spezifikationen)

www.hertwich.com
Hertwich Engineering GmbH, Weinbergerstr. 6, 5280 Braunau

bewerbung@hertwich.com, +43 7722 806-0

KARRIERE BEI HERTWICH als
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Programmierer von Industrieanlagen bei Hertwich Engineering

Alexander Friedl arbeitet seit 2017 als Programmierer bei der Firma Hertwich 
Engineering in Braunau und nimmt weltweit Anlagen für die Aluminiumindustrie 
in Betrieb.

Mein Name ist Alexander Friedl, ich habe 
2016 an der HTL Braunau meine Reife- 
und Diplomprüfung in der Fachrichtung 
Communications absolviert. Während 
meines Zivildienstes als Helfer im Kinder-
garten Braunau/Laab entschied ich mich 
direkt ins Berufsleben einzusteigen. 
Für mich kristallisierte sich sehr schnell 
die Firma Hertwich als potentieller Arbeit-
geber heraus, da ich im Rahmen meiner 
Diplomarbeit intensiv programmiert 
hatte und dies im Berufsleben weiterhin 
 praktizieren wollte. Nach einem sehr infor-
mativen Vorstellungsgespräch und einer 
zweiwöchigen Einarbeitungsphase wurde 
ich mit zwei erfahrenen Arbeits kollegen 
nach Taiwan geschickt, um diese bei der 
Inbetriebnahme eines Schmelz ofens, 
zweier Sägen, eines Durchlaufhomo-
genisierungsofens und einer Ultraschall-
prüfanlage zu unterstützen. 
Auf der Baustelle gestaltete sich meine 
Arbeitstätigkeit sehr abwechslungs-
reich – elektronische Fehler finden und 
beheben, elektronische Anlagenteile wie 
Druck schalter laut E-Plan anschließen und 
auf Funktionalität prüfen sowie meine 
Kollegen bei kleineren SPS-Programm-
änderungen unterstützen. Am Wochen-
ende ergab sich öfters die Gelegenheit, 
die Insel zu er kunden oder am Strand zu 
entspannen.
Nach meiner unterstützenden Tätigkeit 
in Taiwan, ging es mit der Projektvor-
bereitung für HAI Rumänien weiter. Diese 
beinhaltete die Bedienungsoberfläche für 
eine Chargiermaschine, die zwei Kammer-
homogenisierungsöfen und die Kühl-
station zu gestalten sowie zu programmie-
ren. Vor Ort übernahm ich den Anschluss 
einiger Geräte, die zuvor im E-Plan abge-
ändert wurden, die Inbetriebnahme der 
manuellen Steuerung für die Chargier-
maschine sowie die Inbetriebnahme des 

zweiten Kammerhomogenisierungsofens 
und unterstützte meine Arbeitskollegen. 
Bei der Inbetriebnahme kam es gelegent-
lich zu Schwierigkeiten, die den Arbeits-
tag öfters ein wenig verlängerten, aber 
auch unser Teamwork stärkten. 
Durch die abwechslungsreiche Arbeit 
gleicht kein Tag auf der Baustelle dem 
anderen und es kommt zu einem konti-
nuierlichen Lernprozess. Dies, sowie die 
Förderung meiner Englischkenntnisse, 
schätze ich neben den ausgezeichneten 

Verdienstmöglichkeiten. Das praxisnahe 
Arbeiten ist für mich ebenfalls sehr wert-
voll und ergänzt die Arbeit im Büro auf 
optimale Weise.
Da die Firma Hertwich nicht nur in 
 Österreich, sondern weltweit Anlagen 
liefert und Kunden betreut, entdeckt man 
auf seinem Karriereweg spannende Orte 
und lernt neue Kulturen kennen. Mittler-
weile bin ich seit einem halben Jahr bei 
der Firma Hertwich beschäftigt und blicke 
voller Zuversicht und mit Freude an der 
Arbeit in die Zukunft.

Absolvent
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Forschen an der Uni und in der Wirtschaft

Dipl.Ing Dr. Stefan Huber MSc (5BN 2002) hat längere Zeit an der Uni und am IST Austria 
geforscht und arbeitet nun bei B&R im R&DBereich. Er erzählt von seiner akademischen 
Laufbahn, seinen Ansichten zum Thema Forschung und seinen aktuellen Arbeiten.

Absolvent Jahresbericht: Du hast nach deinem 
Abschluss an der HTL Braunau (5BN 
2002) intensiv studiert. Studienab-
schlüsse in Mathematik und Informatik 
inklusive Promotion sowie weitere Arbeit 
in der akademischen Forschung belegen 
dein Interesse an der Wissenschaft. Hast 
du dich eigentlich schon in deiner HTL-
Zeit als Wissenschaftler oder Forscher 
gesehen? Wie hat sich dieser Arbeits-
schwerpunkt während deines Studiums 
herauskristallisiert?
Stefan Huber: Meine Sozialisierung zu 
einem wissenschaftsaffinen  Ingenieur 
fand ganz klar an der HTL statt. Das 
passiert meines Erachtens weniger durch 
einzelne Fächer, sondern mehr durch ein 
 Ambiente, durch Lehrer/innen, die mit 
ihrem Ver halten, mit ihrer Denk- und 
Sprechweise als Projektionsfläche dienen 
können. Ich denke, so erhalten Schüler/
innen im Sinne von Kant den Mut, sich 
des eigenen Verstandes zu bedienen. Die 
Erkenntnis, dass die Welt in einem beein-
druckenden Ausmaß rational erfasst werden 
kann, ist eine unglaublich ermächtigende 
Erfahrung, was wohl meine persönliche 
Verbundenheit mit der HTL erklärt.

Dass ich aber selbst wissenschaftlich 
tätig sein konnte, das hat sich erst an 
der Universität gezeigt. Wissenschaftliche 
Arbeit drückt sich in Publikationen aus. 
Die ersten Erfahrungen darin sammelte 
ich im Rahmen der Diplomarbeit und es 
wurde dann das ständige Ziel während des 
Doktorats. Später, als PostDoc, ist man 
üblicherweise in einer Phase der wissen-
schaftlichen Selbstfindung, wo man sich 
vom Doktorats-Betreuer loslöst, um selbst 
seinen Platz auf der wissenschaftlichen 
Landkarte zu definieren.
Thematisch ist für mich die Schnittmenge 
zwischen theoretischer Informatik und 
Mathematik, wo sich auch mein Gebiet der 
algorithmischen Geometrie und Topologie 
befindet, immer besonders spannend. Die 
Brücke zur Praxis entstand wohl auch, weil 
mir das Programmieren seit der HTL viel 
Freude macht und ich Algorithmen nicht 
ausschließlich am Papier erfinden wollte.
 
Jahresbericht: Eine Reihe von HTL-
Schüler/innen geben auf Befragung 
an, dass sie im Bereich Forschung und 
Entwicklung tätig sein wollen. Welche 
Voraussetzungen sind deiner Meinung 
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nach notwendig, um heutzutage im 
Forschungsbereich arbeiten zu können? 
Gibt es Ratschläge, die du Interessierte 
in diesem Zusammenhang mitgeben 
möchtest?
Stefan Huber: Forschung geht über das 
bekannte Terrain des Wissens hinaus. Dort 
wo Erfahrung fehlt, muss auf theoretischem 
Fundament gebaut werden. Um Theorie, 
möglicherweise in abge wandelter Form, 
auf neue Probleme anwenden zu können, 
um die richtigen Ansätze zu finden und um 
sie in die industrielle Praxis übertragen zu 
können, muss sie gut ver standen sein. 
Aber auch abseits der Forschung erweist 
sich die Theorie und stimmige Mathematik 
oft als guter Indikator für ein tragfähiges 
technisches Konzept. Um sich die  Theorie 
anzueignen, braucht es ein gewisses 
Durchhalte vermögen, mitunter auch eine 
Frustrationstoleranz. Es erscheint mir 
daher ratsam, dass man seine Heraus-
forderungen dort sucht, wo man auch 
seine Interessen hat.

Jahresbericht: In Bezug auf Forschung 
gibt es ja den Spruch „99 % Tran -
spiration und 1 % Inspiration seien 
für Ent deckungen notwendig“. Du bist 
selbst Inhaber von mehreren Patenten, 
wie siehst du diesen Ausspruch? Ist 
Arbeiten im Bereich der Forschung und 
Ent wicklung vor allem eine riesengroße 
Anstrengung? Was macht dir an deiner 
Tätigkeit besondere Freude?
Stefan Huber: Spannende Aufgaben sind 
per Definition nicht einfach zu lösen 
und daher mit Transpiration verbun-
den. Aber Anstrengung hat auch viele 
Gesichtspunkte. Mir macht Freude, wenn 
ein kompliziertes Problem plötzlich eine 
elegante Lösung hat. Der Weg dorthin kann 
anstrengend sein, aber dafür erhält man 
etwas Schönes. Das Tolle an der Mathema-
tik ist, dass Wahrheit und Schönheit sich 
gerne trifft. Vielleicht auf ähnliche Weise 

trifft das mathematisch Schöne auch gerne 
das technisch Gute.
Seit meinem Wechsel in die Industrie 
kommt eine weitere Freude hinzu, nämlich 
dass man erleben kann, wie ein Konzept, 
das zunächst nur im Kopf entsteht, plötz-
lich ganz reale Formen annimmt und 
beginnt Wirklichkeit zu werden, soweit 
man das für Software sagen kann.
In gewisser Weise ist die maßvolle 
An strengung also auch der Weg zu mancher 
Freude, wie beim Berggehen. Wichtig ist, 
dass man die Inspiration während der 
Transpiration behält.

Jahresbericht: Du bist seit drei Jahren 
bei B&R tätig und leitest dort eine hoch-
karätige Gruppe. Wie kann man sich die 
Forschungsarbeit in einem Industrie-
unternehmen vorstellen? Gibt‘s da sehr 
anwendungsbezogene Fragestellungen, 
die aus dem Auftragsbereich und den 
Kundeninteressen kommen, oder gibt‘s 
da auch „freie Forschung“, wo man sich 
mit interessanten Themen beschäftigt, 
die nicht sofort umsetzbar sind?
Stefan Huber: Ich denke, hier muss man 
nach den verschiedenen Motivationen für 
Forschung differenzieren. Am IST Austria 
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(Institute of Science and Technology) 
etwa wird „curiosity-driven research“ 
besonders betont und gelebt. Die Leit-
linie der akademischen Forschung liegt 
idealerweise darin, das jeweilige wissen-
schaftliche Gebiet zu entwickeln. Die Wirk-
lichkeit ist natürlich komplizierter und die 
Beschäftigungssituation von Jungwissen-
schaftlern macht es nicht einfacher.

Wenn ein Unternehmen Mittel für 
Forschung einsetzt, dann möchte es selbst-
verständlich einen unternehmerischen 
Vorteil daraus generieren. Dieser kann 
vielseitig sein, ist aber im Allgemeinen 
strategischer Art und weniger auf einen 
Kunden oder einen Auftrag bezogen. Bei 
B&R werden für Forschungsfragen dieser 
Art gerne Kooperationen mit Universitäten 
durchgeführt. Bei B&R würde ich mich 
persönlich als R&D-Engineer sehen, wo wir 
forschungsgeleitete Entwicklung machen 
und ein Produkt oder Technologieaspekte 
von Produkten im Fokus steht.

Jahresbericht: Um konkret zu werden: 
Mit welchen Themen ist deine Gruppe 
momentan besonders beschäftigt?
Stefan Huber: Wir arbeiten am Software-
anteil des R&D-Projekts ACOPOStrak. 
Hierbei handelt es sich um ein neuartiges 
industrielles Transportsystem von B&R, das 
Aspekte der Robotik und Logistik vereint. 
In diesem System befindet sich eine Viel-
zahl von Transporteinheiten (Shuttles), 
die sich individuell bewegen können. Ein 
modularer Aufbau ermöglicht mehr oder 
weniger beliebig komplexe Transportnetz-
werke. Es können mitunter Weichen reali-
siert werden, welche Ströme von Shuttles 
bzw. Produkten teilen und wieder vereinen 

können. Ein Shuttle ist zu einem Zeitpunkt 
noch in einem CNC-Verbund und sucht sich 
im nächsten Moment die kürzeste Route 
zu einem anderen Prozessabschnitt, um 
dort mit einem Roboter zu interagieren 
oder sich in Gruppen zu organisieren.
Es stellt sich nicht nur die Frage nach 
einer zeitoptimalen Positionierung eines 
Shuttles zu einem Ort, sondern wir bieten 

etwa eine integrierte Kollisions ver-
meidung zwischen den Shuttles an oder 
kümmern uns um Verkehrskonzepte des 
Shuttle-Flusses. Für unseren Kunden, den 
Maschinenbauer, müssen wir ein anderes 
Programmierkonzept zur Verfügung stel-
len, damit dieser zwar die Flexibilität des 
Systems nutzen kann, aber trotzdem die 
Komplexität nicht zähmen muss.
All das ermöglichen letztendlich die Algo-
rithmen und die mathematischen Modelle 
unserer Software. In meiner Gruppe arbei-
ten, inklusive mir, vier Entwickler an 
diesen Softwarethemen, mit Doktoraten 
aus Regelungstechnik, Informatik und 
Mathematik.
Die Software ist aber nur eine Zutat 
zum Gesamtkonzept ACOPOStrak. Außer-
halb meiner Gruppe wurden beispiels-
weise einige neue Ideen im Bereich 
der Linear motortechnik und Regelungs-
technik entwickelt, die fundamental für 
 ACOPOStrak sind, etwa für die Realisierung 
der oben erwähnten Weiche.

Jahresbericht: Du bist, wenn man 
die HTL-Zeit dazurechnet, seit mehr 
als 20 Jahren sehr intensiv und auch 
erfolgreich im Bereich der Informatik 
tätig und verbringst sehr viel Zeit mit 
ent sprechenden Fragestellungen. Gibt‘s 
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für dich ein Leben „neben der Infor-
matik“, welche Hobbys, welche Frage-
stellungen beschäftigen dich abseits 
der Informatik? Neudeutsch würde man 
eventuell sagen, wie schaut deine „Work-
Life Balance“ aus?
Stefan Huber: Programmieren ist seit den 
ersten Wochen an der HTL meine Leiden-
schaft. Ich denke, dass mein Bezug zu Code 
ähnlich ist wie der Bezug eines Autors 
zu seinem Text, etwa was den Anspruch 
auf Ästhetik betrifft. Das Programmieren 
an sich wird von der Hochschule abwärts 
viel zu selten als ein schönes Handwerk 
erkannt, geschätzt und vermittelt.
Vor einigen Jahren habe ich das Laufen für 
mich als effektiven Ausgleich entdeckt und 
ich laufe gerne bei Veranstaltungen mit. 
Ich genieße auch, dass ich in Salzburg mit 
dem Rad bequem zur Arbeit komme.
Ich lese gerne, aber nicht viel. Besonders 
beeinflusst haben mich in den  letzten 
Jahren Colin Crouch, Harald Schmidt, 
Hugo Portisch, Konrad Paul Liessmann und 
Richard Feynman. Letzterer hat mich para-
doxerweise sogar darin bestärkt aus dem 
Wissenschaftsbetrieb auszusteigen.
Im Herbst ist unser Sohn zur Welt 
ge kommen. Er versprüht viel Freude und 
es ist von Anfang an spannend, die vielen 
Entwicklungsschritte zu begleiten.

Jahresbericht: Gute Ratschläge sind 
immer ein wenig problematisch, dennoch 
boomt die Ratgeber-Literatur. Wenn du 
zwei, drei Ratschläge an HTL-Maturant/
innen richten sollst, was würdest du 
ihnen sagen?
Stefan Huber: Angehenden Student/
innen rate ich, sich eine gute Universität 
mit ausgeprägter Forschungstätigkeit zu 
suchen und sich später bei aktiv forschen-
den Professor/innen zu engagieren. Ich 
halte viel vom Humboldt‘schen Prinzip der 
Einheit von Forschung und Lehre. Rück-
blickend wünschte ich, ich hätte einen 
längeren Aufenthalt an einer amerika-
nischen Universität genossen. 
Für mich war es außerdem hilfreich, hin 
und wieder Pläne bzw. Ziele für die näch-

sten 3–5 Jahre zu machen. Damit geht 
die Frage einher nach den Interessen bzw. 
was einen erfüllt, sowie die Frage, welche 
Schritte notwendig sind, um diese Ziele 
zu erreichen. Das sind in Wahrheit keine 
leichten Fragen und meist kommt doch 
vieles ganz anders. Die Ziele dienen also 
mehr als Kompass, als Mittel zur Fokussie-
rung und Reflexion.

Jahresbericht: Kein Interview in der 
Schulzeitung ohne kurzen Blick zurück. 
Du hast im letzten Jahr dein 15-jähriges 
Maturajubiläum gehabt, welche Erinne-
rungen an deine HTL-Zeit sind besonders 
intensiv, sind dir besonders wichtig?
Stefan Huber: Oft sind wichtige Momente 
unscheinbar. Ich bin dankbar um eine 
kleine Bemerkung des damaligen Direktors 
Geretslehner beim Maturaabschluss, die 
mich letztendlich doch bestärkte, auf die 
Uni zu gehen. 
Es gibt zahlreiche heitere Momente, die 
ich aber hier nicht ausführen sollte. Beim 
Klassentreffen hat Gerhard Waser unsere 
Klassenbücher mitgenommen, was einige 
Erinnerungen neu belebt hat. Ich bin 
dankbar um meine Klassenkameraden, wo 
doch mancher als Freund erhalten blieb. 
Mich haben die Freunde, die man in den 
verschiedenen Stationen des Lebensweg 
sammelt, ganz wesentlich geprägt.

Jahresbericht: Vielen herzlichen Dank 
für das Gespräch! 
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Internationaler Erfolg

Beim Kurzfilmwettbewerb 99FireFilmsAward, bei dem es 2018 über 3100 
Einreichungen gab, wurde Leonhard Moser (5AHETE 2010) als einer von drei 
Beiträgen für die beste Kamera nominiert – ein mehr als beachtliches Ergebnis!

Der 99Fire-Films-Award fand heuer in Berlin 
zum 10. Mal statt und hatte insgesamt 
3121 Einreichungen zu verzeichnen. Die 
Aufgabe bei diesem Wettbewerb besteht 
darin, dass man in 99 Stunden einen 
vollständigen genau 99 Sekunden langen 
Kurzfilm erstellen muss. Idee, Drehbuch, 
Dreharbeiten, Schnitt und Sound müssen 
also in kürzester Zeit er ledigt werden. 
„Gemeinsam mit meinen Freunden Helmut 
Stonig, er betreibt in Mattighofen die Film-
firma Heston Films, und Daniel Reichinger, 
er betreibt, ebenfalls in Mattighofen, die 
Werbeagentur  designreich, habe ich mich 
entschieden, dass wir 2018 am 99Fire-
Films-Award teilnehmen. Als am 1. Februar 
das diesjährige Thema ‚Ich liebe es‘ bekannt 
gegeben wurde, haben wir dann durchge-
zogen und zu arbeiten begonnen“, erzählt 
Leonhard Moser. Das Team hat zuerst 
die Idee entwickelt, dann das Drehbuch 
erstellt und die entsprechende Location für 
den Dreh gesucht. „Natürlich mussten wir 
auch unsere Darsteller auswählen. Helmut 
hat dann die Hauptrolle übernommen. Wir 
haben dann rund vier Stunden gedreht 
und uns danach ans Schneiden gemacht. 
Daniel Reichinger hat die Bildbearbeitung 
übernommen und dann hatten wir unseren 
Wettbewerbs beitrag ‚Im siebten Himmel‘ 
fertiggestellt“, berichtet  Leonhard, der als 
Kameramann tätig war und der bereits viel 
Erfahrung im Filmbereich hat. So ist er die 
treibende Kraft hinter dem  Munderfinger 
Filmteam „Wunderkreis Film“ und hat 
bei mehreren Filmen Regie geführt, als 
Kameramann gearbeitet oder den Film-
schnitt über nommen. Sehr erfolgreich 
waren die Spielfilme „Da Wüdara“ und 
im ver gangenen Jahr „Stille Wåsser“, die 
beide unter seiner Regie entstanden sind 
und von ihm geschnitten wurden.
Große Freude löste bei den drei Kreativen 
die Tatsache aus, dass der Film unter die 
Top 99 gereiht wurde, und als die Nomi-
nierung in der Kategorie „Beste Kamera“ 

das Team erreichte, war es klar, dass man 
zur Preisverleihung nach Berlin fahren 
würde. Auch wenn’s dann letztlich nicht 
ganz zur „Besten Kamera“ gereicht hat, so 
ist, gerade wenn man an die große Zahl 
von Einreichungen denkt, die Nominierung 
unter die drei besten Kameraarbeiten eine 
großartige Auszeichnung. „Der Abend in 
Berlin war wirklich interessant. Die Preis-
verleihung war sehr gut aufgemacht und 
wir haben wirklich interessante Leute 
getroffen. Sowohl andere Nominierte als 
auch eine Reihe von etablierten Bran-
chengrößen zu erleben, war eine beein-
druckende Erfahrung“, erzählt Leonhard 
Moser, der zur Zeit an der TU Graz an seiner 
Masterarbeit in Elektrotechnik arbeitet 
und danach einen Einstieg im Filmbereich 
plant.
„Im siebten Himmel“ ist auf Youtube 
einsehbar –  https://www.youtube.com/
watch?v=k6_jk7u9DR4&t=7s und hat mitt-
lerweile schon 2500 Aufrufe. Herzliche 
Gratulation dem gesamten Team zu diesem 
witzigen und perfekt gemachten Kurzfilm!



168

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2018

Uganda ist für mich ein Stück Heimat

Jakob Pichler hat letztes Jahr in der 5AHET mit Auszeichnung maturiert und 
ist seit Anfang September 2017 als Auslandszivildiener der Schulpartnerschaft 
in Uganda tätig. 

Für mich war schon immer klar, dass ich 
Zivildienst machen möchte. Erst relativ 
spät habe ich dann durch Walter Plank 
erfahren, dass es auch eine weitere Option 
gibt, den Auslandsdienst. Da ich nichts 
lieber mache als zu reisen, war für mich 
sofort klar, dass ich diese Möglichkeit 
in Anspruch nehmen möchte. Außerdem 
war ich der Meinung, ich könne dort sehr 
viel lernen – zum Beispiel, wie ich allein 
zurechtkomme. Passend dazu mein Lieb-
lingsspruch: „Reisen ist ein guter Weg 
Geld auszugeben und trotzdem reicher zu 
werden“. Weitere Gründe für den Auslands-
dienst waren auch noch: Ich lerne gerne 
neue Menschen und Kulturen kennen, 
probiere gerne exotisches Essen und werde 
dort an technischen Dingen arbeiten. Der 
soziale Aspekt gefällt mir auch sehr gut.

Vorbereitet habe ich mich durch mehrere 
Gespräche mit Bruno Plunger und Walter 
Plank, wobei wir Themen wie Aufgaben vor 
Ort, Abholung, Visum, Vertrag etc. geklärt 
haben. Da mein Vater Kinderarzt ist, hat er 
sich um meine Reiseapotheke ge kümmert. 
Vor meiner Abreise habe ich noch eine 
Gelbfieberimpfung machen lassen, da 
diese für Uganda empfohlen wird. Ich 
selbst war natürlich neugierig und habe 

mir deswegen einen Reiseführer gekauft, 
um mehr über das Land zu erfahren.

Die ersten Tage haben dem Kennen lernen 
und dem Einleben gedient. Es waren 
jedenfalls sehr erlebnisreiche Tage, die 
mir wirklich gut gefallen haben. Gleich am 
dritten Tag haben mir zwei  Schwestern des 
Kinderheims St. Clare den nahe gelegenen 
Murchison Falls National Park gezeigt, 
der am Weißen Nil liegt. Ich bin noch 
immer beeindruckt von der vielfältigen 
Fauna. Erlebnisse waren für mich auch die 
Kirchenbesuche – die Gottesdienste sind 
viel lebhafter als bei uns, die ganze Kirche 
singt und geht voll mit, die Besucher/
innen haben eine wirkliche Freude daran. 
Beim ersten Gottesdienst wurde ich vorge-
stellt und die Leute haben mich sehr herz-
lich aufgenommen. Ein schönes Erlebnis 
war für mich auch, dass ich beim Heim-
gehen von der Kirche das Baby einer Frau 
ge tragen hab‘, was mich wirklich berührt 
hat. Sehr beeindruckend war auch mein 
erster Besuch des Marktes in Lira, der näch-
sten größeren Stadt in der Umgebung. Es 
ist faszinierend, was man da alles kaufen 
kann, ich hab‘ mich jedenfalls gleich mit 
einer großen Menge an  Passionsfrüchten 
eingedeckt. Auch der Besuch im „Babies‘ 

Absolvent
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Home“, einer Einrichtung des Ordens 
unseres Kinderheimes, wird mir in Erinne-
rung bleiben – dort werden Waisenkinder 
umsorgt und betreut, bis sie Adoptiveltern 
finden.

Mittlerweile bin ich sowohl im Kinderheim 
St. Clare als auch in der Brother Konrad 
School tätig. Die beiden Einsatzorte sind 
sehr unterschiedlich. Im Kinderheim 
St. Clare gibt es eine gute Infrastruktur 
mit Fließwasser und mit einem guten 
Internetzugang, die Brother Konrad School 
hat dagegen nur einen Hausbrunnen zu 
bieten. Trotzdem bin ich sehr gerne in der 
Schule, weil ich dort viele interessante 
Aufgaben übernehmen kann – z.B. diverse 
elektrische Arbeiten, organisatorische 
Arbeiten, Aufbau eines Computerraums, 
Unterstützung der Schulleitung und vieles 
mehr. Vor allem aber schätze ich die vielen 
Freundschaften, die sowohl zu Lehrern als 
auch zu Schülern entstanden sind. 

Sehr gerne bin ich auch in unterschied-
lichen Dörfern unterwegs und bekomme 
dabei die traditionelle Lebensweise und 
die Kultur in Uganda mit. Die Menschen 
dort sind unglaublich gastfreundlich 
und ich schätze die unaufgeregte Art 
zu leben sehr. Mittlerweile habe ich bei 
meinen Besuchen vier Hühner und eine 
Ente geschenkt bekommen, denn in ihrer 

Kultur sollte ein Gast nie mit leeren 
Händen nach Hause gehen. Das Leben ist 
sicher an strengender und mühsamer in 
Uganda, aber auch voller Lebensfreude, 
voller Zusammenhalt, gegenseitiger Wert-
schätzung, Gelassenheit und Leichtigkeit. 
Sehr gern bin ich auch am Markt in Lira und 
genieße die Vielzahl an tropischen Früch-
ten und das bunte Leben, das es dort gibt. 
Ich bin jedenfalls sehr, sehr, sehr gerne in 
Uganda und wenn ich daran denke, dass 
ich nur mehr drei Monate hier sein werde, 
dann spüre ich schon jetzt den Abschieds-
schmerz. Mittlerweile fühlt sich alles sehr 
vertraut und normal an, was mich selbst 
verwundert, wenn ich an die vielen Unter-
schiede zu Österreich denke. Ich hab‘ so 
viele Sachen, insbesondere in Zusammen-
hang mit Selbständigkeit und Lebens-
bewältigung, gelernt und ich hab‘ so viel 
vom Land, den Leuten und deren Kultur 
mitbekommen, dass ich die Entscheidung 
zum Auslandsdienst keinen Tag bereut 
habe. Die HTL war schon während meiner 
Schulzeit wichtig für mich und wird auch 
immer ein wesentlicher Bezugspunkt sein, 
Uganda wird immer ein Stück Heimat sein 
und ich bin froh, dass ich mich für den 
Auslandszivildienst entschieden habe. 
Ich kann alle, die so einen Einsatz über-
legen, nur ermutigen hier in Uganda den 
Auslandszivildienst zu machen. 
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Erneuerbare Energien im Fokus

Martina Grubmüller, BSc MSc hat ÖkoEnergietechnik an der FH OÖ – Campus Wels 
studiert, Auslandserfahrungen in Schweden gesammelt, den Master über Vereisung bei 
Windkraft anlagen geschrieben und arbeitet nun in Munderfing in der Energiewerkstatt.

Jahresbericht: Du hast 2012 die HTL 
Braunau im schulautonomen Zweig 
Bionik abgeschlossen und bist dann 
an die FH Wels gegangen, wo du Öko-
Energietechnik studiert hast. Was waren 
deine Gründe an die HTL-Ausbildung ein 
Studium anzuschließen? Warum hast du 
dich für dieses Studium entschieden?
Martina Grubmüller: Ich wollte mein 
Wissen im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien erweitern bzw. vertiefen und war auf 
der Suche nach passenden Studien gängen. 
Es standen einige Studiengänge an 
verschiedenen Unis und FHs zur Ver fügung 
und letztendlich habe ich mich für das 
Studium Öko-Energietechnik an der FH 
OÖ am Campus Wels entschieden, da es 
sehr breit gefächert ist und für mich den 
optimalen Mix aus den diversen erneuer-
baren Energien darstellte. Neben den 
technischen Themen standen beispiels-
weise auch wirtschaftliche Kurse und 
Lehrveranstaltungen in englischer  Sprache 
im  Curriculum. Der Bezug und Kontakt 
zur Wirtschaft war neben dem Studien-
inhalt ein weiterer Grund, mich für dieses 
Studium zu entscheiden. 

Jahresbericht: Du hast an der FH sowohl 
den Bachelor als auch den Master 
gemacht. Was waren die Highlights 
während deines FH-Studiums? Hattest 
du als HTL-Absolventin Vorteile gegen-
über Studierenden, die aus anderen 
Schultypen gekommen sind?
Martina Grubmüller: Die Highlights waren 
auf alle Fälle die Exkursionen zu diversen 
Unternehmen im Bereich der erneuerbaren 
Energien, speziell das Besteigen einer 
Windkraftanlage, meine Bachelor arbeit 
in einem Photovoltaik-Unternehmen und 
meine Masterarbeit bei einem der größ-
ten Windkraftanlagenhersteller welt-
weit. Dadurch konnte ich weitere Praxis-
erfahrung sammeln und mich in einem 
Themenbereich spezialisieren. 
Die Vorteile als HTL-Absolventin lagen 
vor allem im bereits vorhandenen 
fundierten Wissen in diversen tech-
nischen Dis ziplinen, aufgrund dessen ich 
mir verschiedene Kurse anrechnen lassen 
konnte und somit die Vorlesungen nicht 
besuchen beziehungsweise die Prüfungen 
nicht ablegen musste. Da die Studenten 
von verschiedenen Schultypen kamen, 
mussten sich diese teilweise zuerst tech-
nisches Grundwissen aneignen. Nach 
einem Semester waren aber alle Studieren-
den in etwa auf demselben Wissensstand.

Jahresbericht: Du hast während deines 
Studiums auch einige Zeit im Ausland 
verbracht. Wo hast du dein Auslandsse-
mester verbracht? Was hat dich daran 
besonders interessiert? Worin siehst du 
den Nutzen eines Auslandssemesters? 
Was würdest du anderen im Zusammen-
hang mit einem Auslandssemester raten?
Martina Grubmüller: Mein Auslands-
semester habe ich an der Linköping Univer-
sity in Schweden verbracht. Ich wollte 
einerseits mein Englisch verbessern und 
andererseits Auslandserfahrung sammeln. 
Da mich das Land schon immer  fasziniert 
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hat und dort nahezu jeder perfektes 
Englisch beherrscht, habe ich mich für 
Schweden entschieden. Den Nutzen sehe 
ich definitiv in der Weiterentwicklung 
der Sprachkenntnisse (neben Englisch 
habe ich auch ein bisschen Schwedisch 
gelernt) und der Selbständigkeit. Man ist 
in einem fremden Land mit einer anderen 
Sprache auf sich alleine gestellt – diese 
Er fahrung sollte jeder einmal in seinem 
Leben machen. 
Ich würde ihnen raten, die Kurse an den 
Universitäten genau anzusehen und nach 
den Interessen zu entscheiden. Natürlich 
sollte man sich auch vorstellen können, 
ein paar Monate in diesem Land abseits 
von Zuhause leben zu können. Darüber 
hinaus muss man sich überlegen, ob man 
alleine oder mit einem Freund/einer Freun-
din ins Ausland gehen will. Ich kannte 
niemanden, bevor ich nach  Schweden 
reiste, und dies hat mir definitiv sehr 
geholfen mein Englisch zu verbessern. 
Ich kann jedem ein Auslandssemester oder 
ein Auslandspraktikum empfehlen – es ist 
eine sehr wertvolle Erfahrung.

Jahresbericht: Du hast im vergangenen 
Jahr dein Studium abgeschlossen. Mit 
welchen Themen hast du dich in deiner 
Abschlussarbeit beschäftigt? Was hat 
dich inhaltlich am Studium Öko-Energie-
technik besonders interessiert?
Martina Grubmüller: Ja genau, im 
 September 2017 habe ich meinen Master 
an der FH Wels abgeschlossen. Meine 
Master arbeit habe ich gleich im Anschluss 
an mein Auslandssemester im Bereich der 
Vereisung von Windkraftanlagen bei der 
Enercon GmbH in Bremen geschrieben. 
Am meisten hat mich von Beginn an die 
Windenergie, insbesondere die gesamte 
Planung und Auslegung, interessiert. Es 
ist einfach faszinierend, wie man den Wind 
nutzen kann, um Strom zu erzeugen.
 

Jahresbericht: Welche Vor-, aber auch 
welche Nachteile siehst du in einem 
FH-Studium? Welche Vorteile hat vor 
allem dein Studiengang an der FH in 
Wels?
Martina Grubmüller: Ein Vorteil eines 
FH-Studiums liegt sicher an der vor ge-
gebenen Dauer des Studiums von beispiels-
weise 6 Semestern für den  Bachelor. 
 Darüber hinaus ist es von Vorteil, dass 
die Studiengangsplätze begrenzt sind 
und daher in Vorlesungen/Übungen 
Fragen gestellt werden können und sich 
auch die Zeit dafür genommen wird. Das 
Ver hältnis zu unseren Professoren war 
immer sehr gut und man konnte auch nach 
den Vor lesungen mit ihnen persönlich in 
Kontakt treten. Viele glauben, dass an den 
FHs Anwesenheitspflicht herrscht – an der 
FH Wels ist das, wie auch an den Unis, nur 
in Übungen der Fall. 
Den Nachteil an einem FH-Studium sehe 
ich darin, dass man nur wenige zusätzliche 
Kurse aufgrund des doch ziemlich vollen 
Zeitplanes belegen kann – für Wahlfächer 
bleibt da kaum Zeit.
Das Besondere an dem von mir absol-
vierten Studiengang Öko-Energietechnik 
ist, dass einem vom ersten Tag an bewusst 
wird, dass man etwas Gutes tut. Die Breite 
des Studiums ist, wie bereits erwähnt, 
enorm – von Windenergie und Geothermie 
über Photovoltaik und Solarthermie bis 
hin zu Biomasse, Energieeffizienz-Themen 
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und dem Gebäudesektor. Ganz egal, für 
welche der vielfältigen Sparten man sich 
entscheidet, man leistet einen großen 
Beitrag für eine nachhaltigere Energie-
zukunft, einen gesünderen Planeten und 
somit für ein besseres Leben für uns alle.

Jahresbericht: Wie ist es dir bei der 
Jobsuche nach deinem FH-Studium 
gegangen? War es schwierig adäquate 
Stellen zu finden?
Martina Grubmüller: Da ich mich vorerst 
hauptsächlich im Windenergiebereich 
bewerben wollte, war die Suche nach 
passenden Firmen in Oberösterreich und 
dem angrenzenden Bayern eher  schwierig, 
da die meisten Unternehmen in dieser 
Branche eher in Niederösterreich, dem 
Burgenland oder in Norddeutschland 
 situiert sind. Da unser Studium aber sehr 
breit gefächert ist, gibt es viele Jobmög-
lichkeiten in den diversen Bereichen, sei 
es im Gebäude- oder Energiesektor. 

Jahresbericht: Du arbeitest nun bei der 
Energiewerkstatt – Verein und tech-
nisches Büro für erneuerbare Energie 
in Friedburg. Wann hast du dort ange-
fangen und welche Tätigkeiten gehören 
dort zu deinem Aufgabengebiet? Welche 
Erfahrungen in deinem neuen Arbeitsge-
biet sind dir besonders wichtig? Wie weit 
wurdest du durch die HTL-Ausbildung 
und dein FH-Studium auf deine jetzige 
Arbeit vorbereitet?
Martina Grubmüller: Genau, kurz vor 
Abschluss meines Studiums wurde eine 
Stelle bei der Energiewerkstatt frei, auf 
die ich mich beworben und die Zusage 
er halten habe. Die Arbeit habe ich nach 
meiner Asienreise im November begonnen 
und bin nun im Bereich der Planung und 
Erstellung von Gutachten, aber auch in der 
Forschung tätig. Mir war wichtig gleich 
von Beginn an in das Projektgeschäft 
eingebunden zu werden und Verantwor-

tung für Teilprojekte zu tragen. Ich bin bis 
jetzt sehr zufrieden und freue mich auf die 
kommenden Jahre im Unternehmen. 
Durch meine HTL-Ausbildung und mein 
FH-Studium konnte ich, neben meinem 
erworbenen technischen Know-how, auch 
eine ausgeprägte Organisations- und 
eine äußerst hilfreiche Problemlösungs-
kompetenz entwickeln.

Jahresbericht: Du hast dich immer mit 
der HTL Braunau verbunden gefühlt, 
bei der Öffentlichkeitsarbeit mitge-
macht und bist auch bei der Studien-
informationsbörse als Beraterin tätig 
gewesen. Wie siehst du im Rückblick 
deine HTL-Zeit? Welche Erinnerungen 
fallen dir zur HTL ein? Würdest du die 
HTL anderen, insbesondere auch Frauen, 
als Ausbildung empfehlen?
Martina Grubmüller: Wenn ich an meine 
HTL-Zeit zurückdenke, kommt mir als 
Erstes die sehr gute Klassengemeinschaft 
und die freundschaftliche Beziehung zu 
unserem „Klassenpapa“ Leu(tgöb) in den 
Sinn. Natürlich werde ich aber auch die 
langen Tage an der HTL und die mit Lernen 
gefüllten Wochenenden nicht vergessen. ;) 
Die Ausbildung an der HTL war für mich 
die beste Entscheidung, die ich für meine 
Zukunft und meinen weiteren Werde-
gang treffen konnte. Daher empfehle ich 
jedem, der sich für Technik interessiert, 
egal ob Mann oder Frau, die HTL Braunau 
zu be suchen. Ich würde sie auf alle Fälle 
wieder absolvieren. 

Jahresbericht: Danke für das Interview!

Absolventin
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Ausbildungszweige

Es ist die bunte Mischung, die unsere HAI-Familie ausmacht. 
Denn es sind viele erfahrene Mitarbeiter bei uns tätig – aber 
ebenso auch zahlreiche „Junge“, die am Beginn ihrer Karriere 
stehen, sowie Quereinsteiger. Bei der HAI gibt es ein klares 
Bekenntnis zum konstruktiven Miteinander. „Jung“ und „alt“ 
arbeiten Hand in Hand – lernen und profi tieren voneinander. Wir 
erzeugen Team-Spirit, fachliche Kompetenz und schauen über 
den Tellerrand hinaus. Nutzen Sie die Chance in einer jungen, 
aufstrebenden Firma etwas zu bewegen.

Werden Sie Teil von etwas Besonderem – werden Sie Teil der 
HAI-Familie.

Hammerer Aluminium Industries ist eines
der führenden Unternehmen der Aluminium-
branche in Europa. Das verdanken wir vor 
allem unseren hoch qualifi zierten Mitarbeitern, 
denen sich in unserem jungen Unternehmen 
zahlreiche Karrieremöglichkeiten bieten.

EXPECT MORE!

AM HAIWAY
 ZUM ERFOLG!

HAI sucht junge Senkrechtstarter! Als Innovator in der Industrie 
sehen wir in HTL Absolventen/Absolventinnen (Fachschule & 
Maturanten) wichtige Fachkräfte, die einen wesentlichen Teil zum 
technischen Vorsprung unseres Unternehmens beitragen! Wir 
suchen laufend motivierte MitarbeiterInnen für die Bereiche 

• MASCHINENBAU

• MECHATRONIK

• QUALITÄTSSICHERUNG

• PROJEKTMANAGEMENT

• FORSCHUNG & ENTWICKLUNG (R&D)

Starte durch als Teil des HAI-Teams!

Als moderner Arbeitgeber unterstützen wir dich 
in deiner persönlichen Entwicklung und der 
Verwirklichung deiner Lebenspläne!

Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH
Lamprechtshausener Straße 69, A - 5282 Ranshofen
T +43 7722 891-0    E personal@hai-aluminium.com

HTL_JAHRESBERICHT_A4_v2_20170601.indd   1 01.06.17   14:44
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Abteilung 

Ausbildungszweige

 

Abteilung Elektronik/Technische Informatik

AHELS   Mobile Computing

BHELS   Communications

CHELS   Bionik

Abteilungsvorständin: Gerda Schneeberger

Ausbildungszweige

AFEL(C) + BFELC Fachschule Elektronik

DHELS   Mobile Computing
    Schulversuchsklasse Bayern
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1AHELS
2AHELS

Klassenvorstand: Klaus Falkner

Klassenvorstand: Franz Doblinger

ANDREOTTI-WOLFERSBERGER Lukas, BAGHOMIAN Carlos, BERGER Simon, BERNWINKLER Julian, GANN Nico, 
GUGGENBERGER Lukas, HAIDENTHALER Simon, HANGÖBL Severin, HASAN Metin, 
HIRTENFELDER Mario, KLAUSHOFER Jakob, LANZ Tobias, LINDNER Fritz, MOSER Jakob, ÖLLER Lukas, ÖLLER 
Matthias, PERBERSCHLAGER Simon, PIEBER Tobias, POHLER Elisa, SCHINWALD Thomas, SCHNÖTZLINGER 
Mathias, SCHWAIGER Simon, SCHWEIGERER Niklas, SPERMOSER Florian, STURMAYR Laurin, TIBBER Daniel, 
TÜRKMEN Ebi, VAN DEN BUNT Lino, VOIT Tobias, WEISS Maximilian, WESENAUER Fabian, WIMMER David, 
WINTER STEIGER Benedikt, ZEINTL Jana

ADAM Roland, AIGNER Lukas, BADER Lorenz, BAISCHER Fabian, BLECK Fabian, BUCHEGGER Philip, 
CHRISTOFORETTI Lorenz, ELLMER Matthias, ESTERER Markus, FANKHAUSER David, FÜRSTBERGER Felix
GRIESHOFER Gerald, HAMMERL Jakob, HANGÖBL Justin, JAMBURA Daniel, KRAUZER Jonas, LINDNER Julian,
MAURER Florian, MAYERHOFER Maximilian, MAYR Adrian, NIEDERWIESER Jakob, OSTERMEIER Daniel, 
PICHLER Alexander, PÖGL Florian, RATTENBÖCK Tomas, SCHÖPPL Peter, WAGNER Daniel, WALTL Florian, 
WIMMER René
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3AHELS
4AHELS

Klassenvorständin: Stephanie Kirnstötter 

Klassenvorständin: Sabine Schwaiger 

ACHRAINER Marcell, AUBÖCK Daniel, AUGUSTIN Christoph, BAISCHER Johannes, BRACHMAIER Raphael, 
DÖRFLER Silvan, EBERHARTER Mathias, ENGLEITNER-PUSCHNIK Simon, HARTL Nina, HEINRICH Lukas, 

KOLMHOFER Lukas, MAISLINGER Christoph, MAYR René, MAYR Robert, MIHELAK Michael, MOHARITSCH Simon,
MOSER Benjamin, REICHL Dominik, RENEZEDER Lukas, SCHACHERBAUER Martin, SCHERTLER Bernhard, 

SPITZWIESER Christoph, STEINKREß Adrian, ULMER Simon, VOGLSPERGER Alexander, WYDRA Alexander,
ZECHMEISTER Alexander

ENGELSBERGER Christian, ESTERBAUER Matthias, GRABNER Gabriel, GRILL Michael, GRUBER Christoph, 
HADNER Thomas, HAGINGER Stephan, HOLLERSBACHER Sebastian, HUBAUER Jakob, JINARIU Robert, 

KARER Alexander, KARRER Tobias, LUCHICI Benjamin, PEYRER Mark, PLASSER Alexander, REITER David,
RESCH Michael, SCHMIDLECHNER Lukas, SCHWAMBERGER Simon, STIEGLBAUER Alexander, 

WEBERBAUER Nikolas



Entdecke den 
Frauscher in dir

Y O U R  C A R E E R  I S  O N  T R A C K

Frauscher setzt internationale Trends in den Bereichen 
Achszählung, Raddetektion und Zugerfassung.

Du hast Lust auf eine spannende Aufgabe in einem 
technischen Umfeld? Dann bewirb dich jetzt!

www.frauscher.com/de/karriere

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1 | 4774 St. Marienkirchen 
bei Schärding | AUSTRIA

Kaum zu
glauben,
dass ich 
dafür
bezahlt 
werde!“

„

conova, eines der modernsten 
Rechenzentren Europas, sucht 
laufend neue Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt unter
www.conova.com/karriere

HTL_Braunau_Jahresbericht_Inserat_conova_147x105_final.indd   1 09.04.2018   17:33:05
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1BHELS
2BHELS

Klassenvorstand: Kurt Kreilinger

Klassenvorstand: Johann Silberhumer

ABERER Younes, BOGENHUBER Emilia, BROSCHAT Hannah, BURGSTALLER Thomas, DAHL Tanja, EGGER Marcel,
ESTERBAUER Markus, FORTHUBER Manuela, GERNER Maximilian, GRABNER Thomas, HAGER Luca, 

HAGER Stefanie, HAIDINGER Sophia, HASENLEITNER Hannah, HATTINGER Sebastian,
HEMETSBERGER Kilian, HUBER Lea, KOPF Lucas, KÖRÖMI Adrian, KREUZHUBER David, KÜCHER Christian,

LEIKERMOSER Marcel, LEITNER Marcel, LITSCH Noel, OMEROVIC Elma, PICHLER Markus, POCRNIC´ Tin,
RIEMER Jahja, ROIDMAIER Tobias, SCHIEßL Lisa, SEIFERT Gina-Maria, STARZ Annika, WAGNER Florian,

WEINDL Marcel, WINKLER Marcel

ARI Ayca, BACK Leo, DAXECKER Jana, ENHUBER Laura, FEIX Kilian, GERNER Fabian, HELLSTERN Philipp,
HENDLMAYR Raphael, HOLZER Harald, KAHRER Yannic, KLINGESBERGER Anna, KÖLBL Stefanie, 

LEWITSCHNIGG Sarah, MAILEITNER Stefan, NAGL Magdalena, NAGL Marco, OLENBERG Viktor, 
REISECKER Mathias, SCHILCHER Veit, SCHRATTENECKER Andreas, SCHUSTEREDER Anja, SCHWAIGER Sarah,

SOLIMAN Kirolus, VÖCKLINGER Matthias



Wir suchen Menschen, die immer auf der Suche nach der besseren Lösung sind. Technikerinnen und 
Techniker mit Leidenschaft für Innovationen in den Zukunftsfeldern Digitale Transformation und 
Digitalisierung der Industrie. Wir denken nicht in Grenzen, sondern in Chancen! Beko: No Limits 

  JETZT BEWERBEN!  
BEKO Engineering & Informatik  
Verena Wembacher, recruiting.salzburg@beko.at 

WER WEITER KOMMEN WILL, 
MUSS WEITER DENKEN. 
BEKO.AT/KARRIERE

Fo
to

: K
IS

KA

LIFE IS TOO SHORT 
TO WORK ANYWHERE

Bei uns treffen Vorwärtsdenker auf adrenalingefüllte Jobs. Wenn du die Zukunft formen willst, und natürlich 
Motorräder, dann bist du beim größten Motorradhersteller Europas genau richtig.

STARTE DEINE KARRIERE AUF DER ÜBERHOLSPUR UNTER: WWW.KTMGROUP.COM/KARRIERE

KTMAG_Imageinserat_HTLBraunau_147x105mm.indd   1 03.05.18   13:51
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3BHELS
4BHELS

Klassenvorstand:  Richard Hruby

Klassenvorständin: Christina Wagner

AICHBERGER Martin, BRAMBERGER Sebastian, DENKMAIER Julian, DOBLER Thomas, DORN Vanessa, 
FELLHOFER Martin, GRANEGGER Felix, HABERL Laura, HABERL Michael, HAGER Josef, HANKE Robin, 

HARING Jürgen, HAUTHALER David, MEIXNER Niklas, MILACHER Kevin, NIEDERSEER Maria,
PENTENRIEDER Thomas, PEREZ Diego, SCHMITT Andreas, SCHNITZINGER Florian, SENGÖNÜL Elmas,

SIMMLER Simon, SINGER Niklas, STEMPFER Raphael, TRAILOVIC Nenad, WINKLER Hartwig, WINKLER Tobias,
WÜHRER Benedikt

BANDAT Tristan, GANAHL Armin, GEISBERGER Miriam, GINZINGER Lukas, GOLLENZ Markus, GRASMANN Melina,
HAIDINGER Florian, HAINZL Sebastian, HAMZIC Emina, HERZ Andreas, HÜTTER Jakob, KIRNSTÖTTER Kerstin,

LETTNER Jonas, LITSCH Lea, MEINGAßNER Philipp, MUNZ Florian, MURAUER Magdalena, RANKL Doris, 
REICHARD Victoria, REISCHENBÖCK Sarah, RIBIC Asmir, SCHIMANA Ferdinand, SCHOBER Julia, SPERL Romana,

SPINDLER Kilian, WEIß Ambros
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1CHELS
2CHELS

Klassenvorstand: Benjamin Seeburger

Klassenvorständin: Karin Gaisbauer

BURGSTALLER Franziska, DIETRICH Miriam-Lea, DODA Daniel, DRAGOSTE Lukas, DREIBLMEIER Sarah,
EBERHERR Christian, EL TATWAY Lara, ENDL Peter, HAGINGER Michael, HILLINGER Robert, 
HINTERBERGER Eva, HOLZMANN Franziska, HOYER Jasmin, INNERLOHINGER Anja, JOVANOVIC Stefan,
KÖCK Leon, KOVACS Fanni, LEITNER Alexander, MASCHER Emma, MONDIDO Celina, NEULEITNER Alina,
OBERMAYR Manuel, OLENIUC Larissa, PETROVIC Lidija, RÄTH Alexandra, SCHACHINGER Paula, 
SCHMIDT Jonas, SCHULZ Sebastian, SPINDLER Alexander, THALBAUER Miriam, WEBERSBERGER Melissa,
WEINBERGER Hannah, ZAGLMAYR Maximilian, ZORN Michael

AIGNER Lukas, ASEN Lisa, BRUCKMEIER Maximilian, BRUNTHALER Birgit, DAGLINGER Christian,
DICKER Valentin, DÖKER Timo, DORNAUER Tobias, DORNER Susanne, ELLINGER Mick, 
FEICHTENSCHLAGER Nicole, GERDELLAJ Edin, HAMPEL Daniel, LAI Jenny, LINDNER Fabian, MAIER Sebastian,
MUCKENHAMMER Hannelore, MUGHAL Amir, PADINGER Jasmin, PIEREDER Elias, REMBART Lisa,
SCHRAMEK Celina, SPERL Helena, STEINMEIER Marcel, STEPANY Johanna, TROUP Johanna, 
WALZINGER Sandra, WEINBERGER Arno, WEISS Selina, ZAGLMAYR Lukas, ZAJONSKOWSKI Eva, 
ZAUNER Magdalena
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3CHELS
4CHELS

Klassenvorständin:  Regina Seeburger

Klassenvorstand: Harald Geretschläger

BACHINGER Lukas, BAUMGARTNER Carmen, BÖHM Alexander, EBERHERR Florian, FRAK Emmanuel, 
GERZER Laura, HADADI Nazanin, HAGENAUER Nathalie, HANGLER Simon, HARTL Josefa, HELM Mattea,

HILLIMAIER Carina, KAMMERSTÄTTER Teresa, KOLLER Moritz, LATZELSBERGER Elisabeth, LINDHORN Johannes,
MAISLINGER-RUF Florian, PICHLER Bernhard, PICHLER Lisa, PLAINER Anna, RASS Benjamin, REGL Johanna,

RESCHENHOFER Lisa, SAUERLACHNER Eva-Marie, SPITALER Tamara, SPORN David, WEIßENBRUNNER Julia,
WINDSPERGER Sebastian

BOJIC Christopher, BRUCKMEIER Alexander, DACHS Maximilian, DEZELHOFER Johannes, ESTERBAUER Simon, 
FELBER Michelle, FORSTER Franz, GLECHNER Jakob, JOVIC Sofija, LINDHUBER Daniel, 

MAYERHOFER Maria-Christina, OBER Eva, PASSLER Julian, PHIPHATTHANATHORN Nopthakit, PIEREDER Pia, 
PRAHA Tim, PRIEWASSER Bastian, PRIEWASSER Jakob, RIEDLER Anna, SCHAUWETTER Christian, 

SCHOBER Thomas, SCHWEIGERER Philipp, SPIESSBERGER Selina, STADLER Hannes, STADLER Lena, SULA Ema, 
WEINBERGER Thomas, WOJAK Matthias
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Klassenvorständin: Romana Fiala 

ADAMICKI Karolina, BACHINGER Florian, BAUER Johannes, BRANDL Fabian, BREITENLADNER Steven,
BRUNNER Eva, DAHL Fabian, ERTL Simon, FINK Leia, FUCHSHUBER Simon, GÖTZ Johannes,
HAUTZINGER Philip, HUBER Hannah, JAKISCH Sophia, KALAYCI Yusuf, PICHLMEIER Manuel, PINZL Alexander,
ZELLHUBER Florian

2 DHELS

Stallhofner Straße 4, 5230 Mattighofen, 07742 4851 0, www.aptiv.com

Hightech für Automobilindustrie aus Mattighofen
APTIV schreitet der Branche voran!

Mit den Kernkompetenzen in Kunststoffspritzguss und Mechatronik
gehören wir zu den attraktivsten Arbeitgebern der Automobilindustrie.

Auf unseren vollautomatisierten Fertigungslinien produzieren wir 
komplexe Steckverbindungen sowie Sensorgehäuse aus Kunststoff. 

Diese Teile sind in Komponenten von aktiven & passiven Sicherheit-
Assistenzsystemen auf unseren Straßen zu finden. (Airbag, ABS, 

Fußgängerschutz, …)

Im hauseigenem Engineering werden unsere Produktionslinien, in

Abstimmung mit dem Kunden, konstruiert und industrialisiert.

Qualität hat in der Automobilindustrie oberste Priorität, deshalb

verfügen unsere Fertigungslinien über hochpräzise Systeme zur
Qualitätsprüfung.

Unsere hochautomatisierte Fertigung von Elektronik-Komponenten
bietet ein breitgefächertes Betätigungsfeld für motivierte Facharbeiter

und Spezialisten aus diversen Bereichen.

Mobilität hat die Kraft, die Welt zu verändern – APTIV hat die 

Macht Mobilität zu verändern. Das ist unsere Chance.
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3DHELS
4DHELS

Klassenvorstand: Maximilian Mayr  

ADAMICKI Bartlomiej, ALDINGER Michael, BARTSCH Florian, GREIL Jakob, HUNGLINGER Gregor, 
KOWATSCH Maximilian, LINDL Alexander, MALITZ Florian, PFEFFER Matthias, SCHÖBER Josef, WALCH Philip,

WILHELM Niklas

Klassenvorstand: Reinhard Pfoser

AIGNER Julius, AIGNER Manuel, BÖDINGER Elias, FRANKE Karl-Heinz, GRÖSSER Daniel, KASEDER Nicole, 
LOTZ Michael, MINISTER Nico, RÖCKENSCHUß Lukas, SPIRKL Clemens, STADLER Florian, UMKEHRER Fabian, 

 WEIHERER Stefanie, WERNER Simon
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5AHELS Klassenvorstand: Franz Matejka

AIGNER Johannes, ANGLEITNER Simon, ASAMER Mathias, BACHINGER Julian, DIERMAYR David, 
ERTL Franziska, FEHKÜHRER Lukas, FRIEDL Lukas, GRÜNZINGER Stefan, KRÄMER Alexander, LEIMER Alexander,
MOATAZEDY Arastu, REISECKER Maximilian, SCHACHERMAIR Florian, SCHACHL Martin, 
SCHWENDTBAUER Wolfgang, STEMPFER Leon, WEINGARTNER Matthias, WEIß Philipp, WOLLITZER Elias,
ZWEIMÜLLER Michael

5AHELS
5BHELS

ALMASY Markus, AUER Simone, BERGER Eva, BRANDACHER Niklas, EDER Johann, FEUCHTINGER Marlene,
GARTNER Anna, GAST Tobias, HAGER Alexander, HAJDARI Besnik, HANGÖBL Katharina, HÖFLMAYR Niklas,
HOLLER Sarah, HORNOF Dominik, KAUFMANN Thomas, KOBENCIC Carmen, LANDERDINGER Sebastian,
MRNIK Christian, RIEDER Dennis, SAGER Madeleine, SCHAFFER Lisa,SCHINWALD Florian, SCHMID Thomas,
SPITZER Christoph,STANGL Florian, TROUP Christoph, TÜRKMEN Ebubekir, VAN DYCK Tim, 
VIERTLBAUER Lisa, WAGNER Tobias, WEBER Julia, WIMMERSBERGER Andreas

Klassenvorstand: Christian Hanl
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5CHELS
5DHELS

Klassenvorständin: Gerda Schneeberger

Klassenvorstand: Robert Berger

BRÜGGLER Kevin, DOBLINGER Manuel, EDELMANN Lisa, EL-HOSSEINY Tamer, EPPACHER Jonas, 
FEICHTENSCHLAGER Sebastian, FRIEDL Lukas, FÜRBÖCK Anna-Maria, GERNER Viktor, GLUHAK Fabijan, 

GRAWATSCH Jakob, HANGLER Stefan, HOLZNER Theresa, HUBER Simone,  IVANKOVIC Zlatko, 
KIRCHSTEIGER Hannah, LAUSCHENSKY Jonas, LEITNER Katharina, MAIER Selina, OBERASCHER Victoria, 

OBERMAIER Simon, PATZAK Magdalena, PUSAN Leon, SCHNITZINGER Christoph, SCHWAIGER Fabian, 
SCHWANKNER Michael, SIEGL Michael, STAUFFER Michael, STERN Marcel, STRASSER Sarah, 

STREMITZER Johannes, TUTZER Mario, WINKLER Leonhard, ZOISTER Dominik

BOJIC Sebastian, BRANDECKER Elias, DENK Fabian, DOLESCHAL Sonja, GOTTHART Dominik, 
HITZGINGER Simon, INNEREBNER Kevin, LENZBAUER Christoph, PANITZ Maximilian, PLASSER Konrad, 

REDINGER Sebastian, RESCH Sebastian, SCHACHL Daniel, SCHADNER Manuel, SCHEDLE Markus, STADLER Felix, 
ULSPERGER Sandro, WUPPINGER Valentin, ZAGAR Philipp



190

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2018

190

1AFELC Klassenvorstand: Alfred Kallinger

ALSBEAI Samir, BAIER Erich, BAIER Klara, BOUVIER Lino, HASSANI Ali, KATZLBERGER Johannes,
MAYR Marc, PRACHTHÄUSER Noah, WOLFGRUBER Jonas

ACHMADOV Ibragim, AKGÜN Mehmet, BENCZE Dávid, COMAN Robert, DIMOIU Raluca, FASCHANG Felix,
FELIC´ Alis, KRASNIQI Denis, KRENN Cedric, MATTERN Lenny, SAZDOV Nikola, STANOJEVIC Marina, 
TATKHOZHIEV Imam, VOJINOVIC´ Davor, ZADRAN Abasin

Klassenvorstand: Siegfried Horvath

1BFELC
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2AFELC
Klassenvorstand: Franz Fellhofer

ACHMADOV Selimchan, AGAEV Adam, ALKHARFAN Hussam, BACHINGER Korbinian, DORNER Juliana, 
KAMMERER Raphael, KHAN Asim, KNAUSEDER Tobias, LINDINGER Chiara, MUGHAL Asad, OLENIUC Romeo,

RUSNAC Kevin, SCHARINGER David, SCHICKBAUER Oliver, SPITZWIESER Christoph, STARRERMAYR Jacob, 
TÜRKOGLU Atakan, VELIC Armin

leuchtenbau • konstruktion • planung

sonderanfertigung • eigenproduktion 

Kontaktieren Sie uns: 
A-5204 Straßwalchen • Gewerbegebiet Süd 2 • www.pamalux.at

Tel.: +43 (0) 6215/6144 • Email: office@pamalux.at 
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Klassenvorstand: Anton Hangler

Klassenvorstand: Peter Raffelsberger

ARGENTINO Luca, AZIMI Omar, BAKER Emir, BUCHNER David, GARGITTER Jan, JUNGWIRTH Thomas, 
KELEMEN Marcus, MATUSIEWICZ Patryk, MEIER Sarah, MOSER Sebastian, NEUHERZ Fabian, NEZIC Seldin, 
SALZLECHNER Jan, SCHMID Lukas, SCHNEEWEIS Elias, WIMMER Florian, WYROSTEK Szczepan

AKAY Ali, BALCI Thomas, DENIZ Murat, DIZDAREVIC Ernad, GATTERMAIER Dominik, GEHRKE Maximilian, 
HAJIRIC Dino, ILIYASOV Jonus, KAPINOS Dennis, LUBARDA Eldin, MAKOVICKA Sven, MÜHLDORFER Philipp,
NUHANOVIC Ariana, RAINER Simon, SALZLECHNER Sven, SEIFRIEDSBERGER Thomas, STECKENBAUER Philipp, 
STEPHAN Andreas, STOCKINGER Fabian, VILSKOTTER Dennis

3AFEL

4AFEL





ruwido ist einer der führenden anbieter für fernbedienungen und  
inter aktionslösungen in europa und zugleich größter arbeitgeber in 
neumarkt am wallersee.

weltweit vertrauen premiummarken, iptv-, kabel- und satelliten-tv- 
provider auf die angebote von ruwido, die auf basis wissenschaftlicher 
forschung entwickelt und produziert werden.

höchst qualifizierte sowie motivierte mitarbeiter sind ein wesentlicher 
bestandteil des erfolgs von ruwido.

karrieremöglichkeiten für htl-absolventinnen und -absolventen bietet 
das unternehmen in den bereichen 
–  elektrotechnik 
–  softwareentwicklung (embedded systems)

verstärke unser team und bewirb dich bei rosemarie kupfer-wörndl:  
hr@ruwido.com

wir freuen uns auf ein persönliches kennenlernen!

ruwido austria gmbh 
köstendorfer straße 8 . 5202 neumarkt . www.ruwido.com

ins_jahresbericht_2018_htl_braunau_147x105_cs6.indd   1 24.04.2018   17:08:44

Unterfurtner GmbH
Gewerbestraße 9 // 

4963 St. Peter/Hart // AUSTRIA 
tel +43 7722 / 62761 

mail offi ce@unterfurtner.at
unterfurtner.at
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Elektrotechnik

AHET  Elektrotechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

Ausbildungszweige
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1AHET Klassenvorstand: Klaus Holzmann

ADAMOVIC´ David, AIGNER Philipp, ANGLEITNER Stefan, BECH Stefanie, ESTERBAUER Florian, 
FISCHER Johannes, GADRINGER Emil, GALLA István, GERUNDINO Alessandro, GRAF Lukas, GRAF Marc,
GRIESMAIER Thomas, HAUSER Kevin, HUMER Bernd, HÜTTER Jasmin, KAINZ Michael, KEROŠEVIC´ Darko,
KEROŠEVIC´ Marko, LAIMER Lisa, LINKE Raphael, MAISLINGER Anna Lena, MOUSTAFA Mohamed, 
ÖZTÜRK Cesur, PATZAK Caroline, PERSCHL Anna-Maria, REINDL Josef, REINOLD Tobias, 
RINNERTHALER Christoph, ROITHMAYR Philipp, SCHMEITZL Julian, SPITZWIESER Leon, STOTTAN Tobias,
STRANZINGER Kevin, VOITHOFER Bernhard, WEINBERGER Thomas

ANDRASCHKO Robin, BANOVIC´ David, BRUNNAUER Alexander, BUCHNER Marcel, FELLNER Yvonne, 
FISCHER Simon, HABERL Tobias, HOCHRADL Patricia, HORMAN Hans, HUMMER Alexander, MACKINGER Leo,
MOSER Simon, PORIC Damir, PREISHUBER Tobias, REITER Florian, ROTHENBUCHNER Christian, 
SCHNÖLL Philip, SEKIC Manuel, SIEGERTSLEITHNER Verena, STEINMAßL Benedikt, STÖLLBERGER Johannes, 
SUBASIC Alija, TROUP Lukas, WANG David, ZECHMEISTER Alexander

2AHET
Klassenvorstand: Peter Krumpholz
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3AHET
4AHET

Klassenvorstand: Anton Herrmann

Klassenvorstand: Thomas Gruber

AGLAS Manuel, BIRN Samuel, GLÜCK Alexander, GRÜNEIS Jonas, HABERL Stephan, HIPPESROITHER Thomas, 
HÖFLMAYR Tim, HÖFLMEIER Tobias, HUBER Stefan, JASAREVIC Ahmo, KRISAI Vinzenz, METE Tahsin,

MITTERBAUER Tanja, MUCKENHAMMER Michael, VOITHOFER Stefan, WEICH Johannes, WEISS Alexandra, 
WENGER Jonas, WIGHART Kathrin

BUCHNER Markus, DANNINGER Marvin, ERTL David, FERNER Lionardo, FRAUENSCHUH Christian, GÖRG Markus,
HILL Anna, OMEROVIC Edis, PIECHL Niklas, PIPPERGER Kristina, RENZL Benjamin, SAVULESCU Grisa, 

SCHIEßL Florian, SCHMIDHAMMER Sebastian, STRAßHOFER Lukas, WEINHÄUPL Tobias, 
WÖHRNSCHIML Sebastian
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Klassenvorstand: Anton Planitzer

BACHINGER Andreas, BODE Benedikt, BRENNINGER Katharina, BRÜNDL Sylvia, CECURA Valentin, 
ELSHANI Roni, FELBER Patrick, GREIFENEDER Lisa, GRÖMER Marcel, HARING Fabian, HARING Julian, 
HEITZINGER Yvonne, HUBER Lukas, KAUFMANN Julian, KNOBLECHNER Michael, MIHALEC Robert, 
PERSCHL Alexander, PÖCHERSDORFER Florian, RANFTL Hannes, SAF Robin, SCHMITZBERGER Nico, 
SIGL Christian, STEINBERGER Dominik, WINDHOLZ Michael

5AHET

Unseren MitarbeiterInnen bieten wir: 
 � Ein modernes Umfeld sowie ein angenehmes Arbeitsklima
 � Flexible Arbeitszeiten
 � Projekte zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge
 � Weiterbildungsmöglichkeiten

abatec group AG ist ein oberösterreichisches Hightech-Unternehmen mit internationaler Marktpräsenz und beschäftigt 
sich mit der Entwicklung und Produktion von innovativen elektronischen Lösungen in stark wachsenden Märkten. 
Zur Verstärkung unseres Teams Forschung & Entwicklung suchen wir regelmäßig MitarbeiterInnen in den Bereichen: 
mechanische Konstruktion & Layout, Hardware, Software, Normen & Standards und Projektmanagement.

Bewerbungen an: Birgit Bauer, career@abatec-ag.com 
abatec group AG | A-4844 Regau | www.abatec-ag.com

 � Informationsveranstaltungen mit Gastvortragenden
 � Freiraum für innovatives Denken
 � Täglich frisches Obst, gratis Getränke u.v.m.

bei abatec!
Jetzt durchstarten



Deine Vorteile 
Promo-Lounge
Täglich frisches und 
gesundes Essen

Promo-Fit
Bleibe fit in unserem haus-
internen Fitnessstudio

Promo-Class
Wir bieten Aus- und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten

Promo-Care
Gutscheine, Ausflüge, Obst- 
körbe, und vieles mehr 

Gestalte mit uns 
die Zukunft! 
Wir erzeugen Steckverbindungen und Sen
sorGehäuse für die Automobilindustrie und 
sind Weltmarktführer für Parksensoren. In 
unseren Produkten verbinden wir höchste 
Präzision und Wirtschaftlichkeit.
 
Gestalten Sie die Technologien der Zukunft 
mit: Promotech ist TopArbeitgeber und Lehr
lingsausbildner in der Region. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Alle Infos 
und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter  
www.promotech.at



Premium
Weltweit anerkannter

Top 100 Automotive Supplier

Familie
Exzellentes Arbeitsklima in einem
familiengeführten Unternehmen

mit über 60.000 Auto-Begeisterten

 Internationalität
Mehr als 60 Standorte

in über 20 Ländern

TOP
BETRIEB

AUSBILDUNGS-  

 2016 – 2018
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Automotive-Visionäre (m/w) gesucht
Der Name DRÄXLMAIER steht für automobile Innovationen. Moderne Bordnetzsysteme, 
exklusives Fahrzeuginterieur, zukunftsweisende Elektrik-/Elektroniklösungen.

Für unseren Standort in Braunau suchen wir Experten/-innen für die Bereiche Entwicklung, Produktion 
(Kunststofftechnik/Elektronik), Logistik, Qualität, Controlling und Industrialisierung, die gemeinsam mit 
uns die Zukunft erfolgreich gestalten.

Neugierig? www.draexlmaier.at/karriere
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!
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Abteilung 

Ausbildungszweige

Abteilung Mechatronik

Ausbildungszweige

AHME + BHME  Automatisierungstechnik

Abteilungsvorstand: Paul Dirnberger

AFME   Fachschule Mechatronik
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1AHME
2AHME

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

Klassenvorständin: Sarah Grubmüller

Klassenvorständin: Sandra Engelbutzeder

BERGHAMMER Julian, BERNROIDER Simon, BRAUNSBERGER Marco, BREIDLER Michael, DUSCHER Patrick,
FEICHTENSCHLAGER-POINTECKER Philipp, GADRINGER Patrick, HANGÖBL Michelle, HOLZLEITNER Valentina,
JUJIC Leon, KAMMERSTETTER Bernhard, KRDZALIC Benjamin, KRUPICA Alexander, LANGGARTNER Simon,
LECHNER Tobias, LINDLBAUER Jonas, LINDNER Andreas, LUGER Lorenz, MAIR Noel, MAIRINGER Lorenz,
MOHAMMADI Tahere, NEULÄNDTNER Thomas, POMMER Christoph, RACHBAUER Christoph, RAUCH Dominik, 
ROTHMAIER Anna, SCHMIDLECHNER Simon, SCHOBER Anton, SEYFRIED Johannes, SPITZENBERGER 
Maximilian, STEMPFER Sophie, STOJANOV Slave, TUVALJEVIC Momir, WEISS Hans-Peter, ZEPPETZAUER Michael

ADLER Michael, AKAY Halil, ANDORFER Dominik, AZIRI Anida, BAMMER Felix, BERNAUER Thomas, 
BINDER Tobias, CHEN Rian, FEICHTENSCHLAGER Lorenz, FISCHER Eric, FORTHUBER Robin, GAMPERER Rafael,
GAST Maximilian, GERNER Anselm, GERNER Jonas, GÖRG Gregor, GRASL Jakob, HRUBESCH Jannik, 
IASINOVSCHI David, JASAREVIC Ramo, KASTINGER Lukas, LEINGARTNER Michael, MAYER Jonathan, 
NEDELJKOVIC Aleksandar, OBERMAYR Michael, PFEIFFER Bryan, RASIDOVIC Hrustan, TISCHLINGER Florian, 
TOUREY Samira, WALLNER Selina, WANKA Dominik
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3AHME
4AHME

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: Johann Eisner  

Klassenvorstand: Albert Schmeitzl

BERMADINGER Andreas, BRAJDIC Lukas, DAICHENDT Julian, EGGER Michael, EIBELMAIER Klaus, 
FRAUSCHER Michael, HUBER Jasmin, JOBST Fabian, LEDERBAUER Paul, LEITNER Johannes, MAIER Tobias, 

MAYR Robert, PRELECZ Christoph, REICH Lukas, REIFFINGER Fabian, REINDL Andreas, REITER Lukas, 
RIEDLMAIR Jan, ROTHHAAR Niklas, STOIBER Benjamin, UNTERHOLZER Patrick, WINDHAGER Jonas

DORIGATTI Julian, DULLER Daniel, ENTHAMMER David, GEHMAYR Benjamin, GERNER Lisa, HANGÖBL Andreas, 
HOCHRADL Tobias, HOHM Daniel, JESENKO Lukas, KASINGER Fabian, LEIMHOFER Robert, PANHOLZER Florian, 

PETERLECHNER Michael, PROBST Simon, SCHNAITL Matthias, STANDHARTINGER Maximilian, STEIDL Markus, 
TIMIN Florian, WURHOFER Lukas, WURMHÖRINGER Patrick
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1BHME
2BHME

ALTENBUCHNER Christoph, AMERHAUSER Thomas, AUINGER Jonas, BRANDSTÄTTER Rainer, DÖRFL Julian,
EICHER Maximilian, FISCHENEDER Moritz, FREYLINGER Andreas, FRISCH Julian, GALLUSEDER Niklas, 
GARZ Josef, GRADINGER Severin, GRANIG Erik, GRUMBACH Julian, HAIDER Lukas, HATZMANN Alexander, 
HINTRINGER Fabian, HORN Claudiu, IBRAHIMI Eduard, ILIC Ivan, JUSTL Robin, LETTNER Peter, 
MAIRHOFER Andreas, MAISLINGER Lukas, MEIßNER Nikolaus, NGUYEN Fabian, PERNECKER Michael,
PREISHUBER Stefan, REDZIC Alen, RIEDLER Kilian, ROSENLECHNER Philipp, SADAT Haroun, SCHMIDT Tobias, 
VELJKOVIC Elvis, VIERTLBAUER Klara, WIESNER Martin

Klassenvorstand: Walter Schacherbauer

Klassenvorstand: Wolfgang Breksler

BERNBERGER Sarah, BRUNNHUBER Tristan, BUTTINGER Markus, DINC Alexander, FEßL Sarah, 
GANDER Sebastian, GIESEN Maximilian, GRAMLINGER Kilian, HINTERAUER Tobias, HOFBAUER Clemens, 
HUBER Dominik, KIRCHSTEIGER Markus, KIRNSTÖTTER Lukas, KRUBL Paul, MAXWALD Julian, PICHLER Bastian,
PLJAKIC Enis, RANFTL Benjamin, RUSSINGER Alexander, SCHÖFFEGGER Maria, SCHWARZMAYR Bernhard, 
SELKER Daniel, WAGENEDER Lorenz, WENGLER Daniel
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Klassenvorstand: 

Klassenvorstand: 

3BHME
4BHME

Klassenvorstand: Erich Priewasser

Klassenvorstand: Christian Zöpfl

BAISCHER Julius, BERNROIDER Doris, ENHUBER Philipp, FUCHS Florian, GRÖSSINGER Sebastian, 
HANGÖBL Peter, HOCHRADL Michael, HODZIC Semir, HUSIC Anes, KITTL Maximilian, LINECKER Daniel, 

MAIER Andreas, MAISLINGER Sebastian, MAYR-KAINZ Felix, MERTELSEDER Alexander, NAGY Richard, 
NOVOTNY Mario, POMMER Stefan, RASTINGER Klemens, RENZL Philipp, TERZIC Martin, WEINHÄUPL Benjamin,

WENGER Philipp, WIMMER Alexander, WIMMER Melissa, YÖNYÜL Talha

BACHMAYR Valentin, BAIER Josef, BERGER Gabriel, BRUCKNER Dominik, BRUNNER Benedikt, DEUBLER Marco, 
FRANZ Maximilian, GRADINGER Thomas, HASLINGER Julian, HELAL Akram, HOFBAUER Jan, 

HUBER Christopher, HUSIC Deniz, HÜTTER Johannes, KALCHGRUBER Maximilian, OBERHUMER Sarah, 
OBERMAIR Günther, PETRICEVIC Marko, PÖTTINGER Emilia, PRECHTL Lisa, REITINGER Philipp, 

SCHABER Magdalena, SCHINWALD Sarah, SCHÖNE Gerhard, STEINMEIER Marvin, THEIL Tristan, 
TOBISCH Lukas, VON COURTEN Albrecht, ZAGLMAYR Andreas
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ADLMANINGER Andreas, APPL Thomas, ASEN Daniel, BAISCHER Florian, BOUSCHER Alexander, 
ESTERBAUER Dominik, GATTERMAIER Klaus, HÖCK Christian, ÖLLER Katharina, REITER Patrick, 
ROHRER Janik, SCHARINGER Andreas, SCHARINGER Christoph, SPERL Roman, VEVERCA Alissa, 
WENGLER Thomas, WIESAUER David

Klassenvorständin: Eva M. Mitterdorfer

Klassenvorstand: Erich Leutgöb

ASSIGAL Patrick, AUTZINGER Alexander, BRADER Alexander, BRÜNNER Lukas, EGGER Samuel, 
EMMINGER Adrian, FISCHER Andreas, GRATL Manuel, HARGAßNER Dominik, HASIWEDER Mathias, 
HÜTTER Markus, INNERLOHINGER Tobias, JOBST Florian, KESKIC Paul, LUGER Julian, MAISLINGER Armin, 
NAGY Berndt, PIEREDER Alexander, RAAB Julian, RIESS Johannes, RUSSINGER Jan, SALZLECHNER Fabian,
SCHMID Matthias, UNFRIED Fabian, WEINBERGER Thomas, WIMMER Jakob, WIMMER Katrin

5BHME
5AHME
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Klassenvorstand: Hannes Kronberger 

BOJAXHIU Leonard, BURGSTALLER Christof, FELBER Thomas, GAJIC Sasa, HORVAT David, ILIYASOV Junaidy, 
KEPP Philipp, LINKE David, LURCZA Mate, PIERBURG Xaver, SCHMALZL Thomas, SELVI Ersin, STEINER Rebecca

3AFME
4AFME

Klassenvorstand: Albin Paster

BERNECKER Jonas, HUBER Kevin, INNEREBNER Clemens, MOSER Adrian, POLLHEIMER Lukas, 
PRIEWASSER Marcel, RADIVOJEVIC Igor, ROTHENBUCHNER Stefan
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MMag.a Monika 
 Aichberger-Lechner

Markus 
Asen

Mag.a Teresa 
Bachinger

DI Robert 
Berger

Mag. Hans 
Blocher

DI Georg 
Brandstetter

DI Wolfgang 
Breksler

Christian 
Buttinger

Norbert 
Buttinger, BEd

Anton 
Deschberger

DI Paul 
Dirnberger

DI Franz 
Doblinger

Mag.a Gisela 
Doda

Ing. Patrick 
Eichriedler

DI Johann 
Eisner

Mag.a Sandra 
Engelbutzeder

Mag.a Birgit 
Falkner

Mag. Klaus 
Falkner

Mag.a Manuela 
Faschang

DI Johannes 
Fasching

DI Jürgen 
Feierabend

Ing. Franz 
Fellhofer, BEd

Mag.a Romana 
Fiala

Ing. Martin 
Forster, BEd

Markus 
Fuchs

MMag.a Dr.in Sonja 
Fürböck

Mag.a Karin 
Gaisbauer

Mag. DI Rudolf 
Gann

Mag. Harald 
Geretschläger

Mag.a Astrid 
Großwieser

DI Thomas 
Gruber

Mag.a Sarah 
Grubmüller

Mag.a Sarah 
Haitzmann

Ing. Anton 
Hangler

DI Christian 
Hanl

DI Peter 
Hellauer

Lehrerinnen und Lehrer
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Mag.a Claudia 
Hennerbichler

DI Anton 
Herrmann

Ing. Alois 
Hofstätter

DI Dr. Klaus 
Holzmann, MSc

Siegfried 
Horvath

DI Richard 
Hruby

Ing. Peter 
Huber

Ing. Alfred 
Kallinger

Mag.a Yvonne 
Kirchmayr

Mag.a Johanna 
Kirmann

Mag.a Stephanie 
Kirnstötter

DI Dr. Georg 
Kreilinger

DI Kurt 
Kreilinger

Ing. Hannes 
Kronberger, BEd

DI Peter 
Krumpholz

Peter 
Landrichinger, BEd

Mag. Jan 
Lange

DI Heinz 
Leitner

Werner 
Lengauer, BEd

Mag. Erich 
Leutgöb

DI Franz 
Matejka

Mag.a Evelyn 
Mayr

Gerhard 
Mayr

DI Dr. Maximilian 
Mayr

Manfred 
Meindl, BEd

Mag.a Eva M. 
Mitterdorfer

Josef 
Mühlberger, BEd

Mag. Robert 
Mühlböck

Mag.a Ursula 
Muhr

DI Gerhard 
Müller

DI Josef 
Neubauer

Ing.in Daniela 
Nobis

Ing. Albin 
Paster

Mag. Dr. Reinhard 
Pfoser

Mag. Anton 
Planitzer

Mag.a Magdalena 
Planitzer
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Dipl.-Chem. Walter 
Plank

Alois 
Pöchersdorfer

Mag. Erich 
Priewasser

Dr.in Elfi 
Prohammer

Ing. Peter 
Raffelsberger, BEd

Dipl.-Päd. Alois 
Reichhartinger

Ernst 
Reiter

Ing.in Eva-Maria 
Reiter

Mag.a Elisabeth 
Renzl

Harald 
Riedler, BEd

DI Roland 
Sageder

Mag.a Gertrude 
Schabetsberger

DI Dr. Walter 
Schacherbauer

Mag.a Elisabeth 
Schaufler

Mag.a Irene 
Schiefer

DI Albert 
Schmeitzl

Mag.a Tanja Theresa 
Schmeitzl

Dr. Wolfgang 
Schmid

DI Dr.in Gerda 
Schneeberger

Mag.a Sabine 
Schwaiger

Benjamin
Seeburger, MSc

Mag.a Regina 
Seeburger

Ing. DI Josef 
Seidl

Mag. Johann 
Silberhumer

Richard 
Sommerauer

Helge
Stangl

Mag. Michael 
Stefl

Heinz 
Stögbuchner, BEd

Mag. Christian 
Streitberger, MSc

Mag. Michael 
Thallinger

DI Thomas 
Theil

Ing. Mag. Franz 
Vilsecker

DI Christian 
Wagner

Mag.a Christina 
Wagner

DI Dr. Josef 
Wagner

Johannes Wagner-
Meingassner, MSc
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

DI Gerhard
Waser

Ing. Johann 
Weichselbaumer, MSc

DI Bernd 
Wiesenberger

Ing. Peter 
Winterberger

DI Gerhard 
Wolf

Mag. Nisar 
Zidi

Mag. Christian 
Zöpfl

Helga
Bauböck

Brigitte 
Hillebrand

Christiane 
Lechner

Katrin 
Rothenbuchner

Carmen 
Schießl

Gerhard  
Schindler

Gerhard
Bendl

Walter
Hirschmann

Günter 
Klingesberger

Dr. Helmuth
Glück

Dr.in Regina 
Webersberger



Biene blendet Bert

Bert baggert Biene

Biene brüskiert Bert

Bert braucht Bier

 

Bert bewundert Billie

Bert belastet Billie

Billie bleibt belanglos

Bert braucht Bier

 

Bert benötigt Bier

Bier betört Bert

Bert bleibt beim Bier

Bert braucht Bier 

Braucht Bert Bier?

Autor unbekannt
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Willkommen und Abschied
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Mein erstes Jahr an der HTL Braunau

Nach 21 Jahren betrat ich wieder die HTL Braunau, um länger als zu einer Schul
besichtigung im Rahmen eines Klassentreffens zu bleiben. An meinem ersten Schultag 
als Lehrer hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch: „Was wird mich erwarten?“

„A guads neichs!“, „A guads neichs!” tönte 
es durch den Gang. Jedes Mal, wenn sich 
Lehrerinnen oder Lehrer trafen. Mein erster 
Gedanke: „??? Haben wir Neujahr?“ Bis ich 
draufkam, dass man sich in der Kollegen-
schaft am Beginn jedes Schuljahres „Ein 
gutes neues (Schul-)Jahr“ wünscht.
Einige wenige Lehrerinnen und Lehrer aus 
meiner Schüler-Zeit unterrichten noch. 
Ich erkannte sie gleich wieder, umgekehrt 
musste ich jedoch die Erinnerungen mit 
ein paar Anekdoten wecken. Darüber war 
ich gar nicht so unglücklich. Hieß es doch, 
dass ich damals, zu meiner Schulzeit, nicht 
soo unangenehm aufgefallen war. 

Das während meiner HTL-Zeit vorhandene 
„übersichtliche“ Interesse an Elektronik 
hat sich während meiner Zeit bei Ginzinger 
electronic systems als HTL-Absolvent in ein 
„ersichtliches“ Interesse ge wandelt. Zumal 
mich dieser Weckruf in einer Arbeitsum-
gebung, in der ich mich sehr wohl gefühlt 
habe, zum Studium nach Wien geführt hat. 

Zurzeit arbeite ich nur Teilzeit, Montag 
und Dienstag an der HTL Braunau. Mitt-

wochs darf ich meine Zeit meist an der 
Pädagogischen Hochschule (PH) in Linz 
ver bringen, um mich in Didaktik und 
Methodik weiterzubilden. Donnerstag und 
Freitag gehe ich meiner weiteren Leiden-
schaft nach: Forschungsarbeit an der 
Johannes Kepler Universität in Linz, wo ich 
auch schon vor meiner HTL-Lehrer tätigkeit 
„Elektrotechnik 1 – Übung“ unterrichtet 
habe. Aus diesem Grund war ich neugierig, 
wie sich die Unterrichtstätigkeit an der 
Schule von der an der Universität unter-
scheidet. Ich muss zugeben, dass hier ein 
großer Unterschied besteht. 

Am Beginn meiner Unterrichtstätigkeit 
fiel es mir schwer, mich wieder in die 
 Interessenswelt eines Teenagers zurück-
zuversetzen. Es war mir entfallen, wieso 
die Geschehnisse vom letzten Wochenende 
interessanter sind als Mikrocontroller zu 
programmieren. Eine Frage der Perspek-
tive!

Die Aufgaben eines HTL-Lehrers sind 
klar vielfältiger als die eines Lehrenden 
an einer Universität. Die Rolle des Moti-

Willkommen

Gerhard Müller
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vators ist an der Universität eher an 
unterge ordneter Stelle, denn die Selbst-
verantwortung für den eigenen Wissens-
erwerb ist den Studierenden klarer als den 
 Schülerinnen und Schülern.

„Offenes Lernen“ und „Kooperatives 
Lernen“ sind zwei Schlagwörter, die ich an 
der PH in diesem Jahr sehr oft gehört habe 
und für die ich mich be geistern kann, 
weil ich glaube, dass diese  Methoden 
in die richtige Richtung gehen. Beide 
Methoden erfordern ein hohes Maß an 
Selbstverantwortlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler, geben ihnen aber auch 
Ent scheidungsspielraum, sich mit den 
Dingen zu beschäftigen, die ihr  Interesse 
geweckt haben.

Das Interesse der Schülerin, des Schülers 
an meinen Fächern zu wecken, steht in 
meiner Zielliste ganz oben, denn daran 
hängt vieles. Es ist jedoch nicht so einfach. 
Hier sehe ich die hohe Kunst des Lehrens. 
Zum einen den Stoff so aufzubereiten, 
dass die „Häppchengröße“ stimmt, und 
zum anderen jene Unterrichtsmethoden 
zu finden, die den Schülerinnen und Schü-
lern einen kurzweiligen und interessanten 
Unterricht bieten, in dem sie möglichst 
viel selbst ausprobieren können. 

Wie wecke ich Interesse? Wie kann ich 
meine Schülerinnen und Schüler motivie-
ren? Welche Beispiele bringe ich? Wieviel 
Praxis baue ich in meinen Unterricht ein? 
Welche Beispiele aus Wissenschaft und 
Praxis kann ich dafür verwenden? Welche 
Projekte sind „cool“? Wie schaffe ich 
einen kollegialen, aber doch respektvollen 
Umgang miteinander? Wie gestalte ich die 
Tests? Welche Beispiele gebe ich zum Test? 
Wie formuliere ich die Fragestellung so, 
dass sich jede/jeder auskennt? Helfe ich 
gleich bei Problemen oder lasse ich selbst 
Erfahrungen damit machen? Was mache 

ich, wenn es keinen Klassenordner gibt 
(Insider ;-) für die 3AHELS? Wie gehe ich 
mit privaten Problemen der Schülerinnen 
und Schüler um? ... 

Viele dieser Fragestellungen und 
Auf gabenstellungen stürmten im ersten 
Jahr auf mich ein. So war ich in vielen 
Bereichen gefordert. Alle diese Bereiche 
für sich stimmig unter einen Hut zu 
 bringen und daraus eine Lehrerpersönlich-
keit zu entwickeln, ist aus meiner Sicht die 
wichtigste Aufgabe in den ersten Jahren 
des Lehrerdaseins.

Gute Beispiele finde ich in meiner 
Kollegen schaft. Mit Robert Berger ist 
mir ein Mentor zur Seite gestellt worden, 
von dem ich viel lernen kann. Eine kolle-
giale, aber respektvolle Beziehung zu 
den Schülerinnen und Schülern, gepaart 
mit Kompetenz und einem unerschöpf-
lichen Repertoire an Erklärungsvarianten 
und Unterrichtsmethoden habe ich von 
ihm gesehen und all das scheint mir der 
Schlüssel zu gutem Unterricht zu sein. 

Die Unterrichtsmethodik hat sich seit 
meinem Schulbesuch stark geändert. Die 
multimedialen Methoden bringen viele 
neue Möglichkeiten in den heutigen 
Unterricht. Jedoch nur, wenn sie von 
der Lehrerin, vom Lehrer genutzt und 
ge füttert werden. Das heißt, guter Unter-
richt erfordert viel Arbeit, wodurch meine 
Forschungsarbeit an der Uni stark gelitten 
hat. Das Ausmaß an Arbeiten außerhalb 
des Unterrichts habe ich unterschätzt. Der 
offiziell eingerechnete Faktor 2 reicht bei 
weitem nicht aus.

Neue Unterrichtsmethoden rücken die 
Schülerin, den Schüler mehr in den 
Mittelpunkt, als dies früher der Fall war. 
Zielorientierte Arbeitsblätter, die über 
eine e-Learning-Plattform zur Verfügung 
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gestellt werden, um von den Schülerinnen 
und Schülern bearbeitet zu werden und 
danach wieder elektronisch abgegeben 
werden, erfordern ein hohes Maß an Vor- 
und Nachbereitung und Betreuung durch 
die Lehrkraft. Ich habe im ersten Jahr 
gelernt, dass nicht die Schulreformen die 
Ausbildungsqualität verbessern, sondern 
die engagierte Arbeit von Lehrerinnen und 
Lehrern.

Jedoch scheinen die Schilderungen in den 
letzten Absätzen die Vermutung entstehen  
lassen, dass ich nur fachliche bzw. päda-
gogische Erkenntnisse in meinem ersten 
Unterrichtsjahr gemacht habe. 

Dem war nicht so:

Zum ersten Mal musste ich schmunzeln, als 
ich das Labor aufsperrte und sich einige 
Schüler untereinander etwas ge künstelt 
unterhielten: „Hast du heute schon Yoga 
gemacht?“ „Uhhh, ich sollte wieder mal 
Yoga machen.“ „Yoga …“, „Yoga …“. 
Zuerst dachte ich mir: „Wieso wissen die, 
dass ich auch was mit Yoga mache?“, bis 
mir ein Licht aufging: ah, die Vorstellung 
der Neulehrer in der „htl up to date“. 

Diese Anekdote wirft einen Aspekt auf, 
an den ich mich erst gewöhnen musste. 

Alles was du sagst oder schreibst, kann 
Reaktionen auslösen. Interesse, aber auch 
Widerstand. Sobald du die Rolle eines 
Lehrers einnimmst, stehst du im Fokus 
vieler Personen. 

Eine weitere lustige Anekdote im Elek-
trotechnik-Unterricht einer ersten Klasse 
zeigte mir, dass man selbst oft Dinge 
anders versteht als andere bzw. man 
Aufgabenstellungen sehr exakt formulie-
ren muss. Die Aufgabenstellung erforderte 
den Ohmschen Widerstand einer Leitung 
zu berechnen. Ein Schüler meldete sich 
per Handzeichen und meinte in Innviertler 
Dialekt: „Herr Müller, ois recht und sche, 
aber wia soll i den Widerstand der Leitung 
ausrechnen, wonn i koa Material woaß?“ 
Dabei gestikulierte er wild mit den Armen 
hin und her, um seiner Frage noch etwas 
Nachdruck zu verleihen. Er hatte Recht, es 
stand der Begriff „Leitung“ in der Angabe, 
nicht „Kupferleitung“.

Zum Schluss möchte ich den Satz 
er wähnen, den ich von den Schülerinnen 
und Schülern nach einer Phase des Nach-
grübelns am liebsten höre: „Ahhh, so 
geht das!“ Das ist für mich als Lehrer der 
höchste Lohn, denn dann weiß ich, dass 
es verstanden wurde.

Gerhard Müller
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Schon mit drei Jahren durfte ich der HTL Braunau, dieser damals für mich Riesen
schule mit den vielen Menschen, einen Besuch abstatten. Jetzt am Beginn meiner 
beruflichen Karriere bin ich wieder zurückgekehrt.

Als Dreijährige hat mich mein Papa auf 
einen Wandertag mit seiner HTL-Klasse 
mitgenommen.  Mit diversen Witzen, wird 
mir erzählt, habe ich die Burschen ganz 
gut unterhalten. Und auch jetzt versuche 
ich mich darin, einen unterhaltsamen 
und lehrreichen Unterricht zu gestalten. 
Zumindest mir wird in meinen Stunden nie 
langweilig.
Die HTL war in meinem Leben immer 
präsent, bei den Mädchen-Technik-Tagen 
habe ich damals ein LED-Herz gelötet. 
Aber mit meinem Interesse für Musik und 
Tanz hat es mich dann doch in eine andere 
Richtung gezogen. 
Meine Studienfächer in Wien waren 
Deutsch und Geschichte und das Probejahr 
durfte ich an einem Wiener Gymnasium 
absolvieren. Mich hat es aber wieder in die 
Heimat gezogen und seit letztem Sommer 
wohne ich wieder im Innviertel. 
Ich wurde sehr herzlich an der für mich 
als Lehrerin neuen Schule willkommen 
geheißen. Über 100 Lehrer/innen lernt 
man nicht so schnell kennen, aber ich 
glaube, ich konnte bei dem einen oder 
anderen Kaffee im „Reli-Kammerl“ schon 
gute Kontakte knüpfen. Das Schulklima 
ist gekennzeichnet durch Hilfsbereitschaft 
und Offenheit, was ich sehr genieße. Es 
wird zusammengehalten an der HTL, was 
nicht zuletzt an den vielen unterschied-
lichen Projekten und über den Lehrplan 
hinausgehenden Aktivitäten liegt. Enga-
gement wird großgeschrieben, stärkt 
die Zusammenarbeit zwischen Lehrer/
innen, Schüler/innen und dem Schulper-
sonal und ist mit Identifikationspotenzial 
ver bunden. Wie positiv Absolvent/innen 
über ihre Schulzeit sprechen und dass sie 
auch immer wieder in ihrer alten Schule 
vorbeikommen, habe ich noch nie so 
erlebt.
„Aber Deutsch und Geschichte an einer 
HTL?!“, höre ich immer wieder, wenn ich 
von meiner Tätigkeit erzähle. „An einer 

technischen Schule?“ Man muss natürlich 
zugeben, dass Deutsch nicht das Lieb-
lingsfach aller HTLer/innen ist, deren 
Talente oft eher im logischen, analy-
tischen Denken liegen. Nichtsdestotrotz 
wird die Abwechslung und Vielfältigkeit 
des Faches doch auch von vielen Schüler/
innen geschätzt, die hier ihr kreatives 
Potenzial entfalten können. 
In meinem Zweitfach Geschichte hat 
mich vor allem begeistert, mit welchem 
Interesse und Elan alle an das Thema 
Politische Bildung herangegangen sind. 
Es wird diskutiert, hinterfragt und auch 
manchmal „Schmäh geführt“, lethargische 
Klassen sucht man vergebens.
Außerdem durfte ich dieses Jahr erstmalig 
SOPK unterrichten, ein Fach in dem der 
Notendruck wegfällt und gemeinsam an 
den sozialen Kompetenzen der Schüler/
innen gearbeitet wird. Meiner Meinung 
nach können auch dadurch viele Konflikte 
in der Klasse, aber auch zwischen Lehrer/
innen und Schüler/innen im Vorfeld abge-
fangen werden.
Natürlich ist es immer wieder an strengend, 
30 Schüler/innen in einem Raum zu bändi-
gen, aber ich würde es wirklich nicht 
missen wollen! Ich bin gut angekommen.

Von der Schule und wieder zurück

Magdalena Planitzer
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Schülerin, Absolventin, Lehrerin an der HTL 

EvaMaria Reiter war Schülerin an der HTL Braunau und hat 2010 in der Abteilung 
Elektronik und Technische Informatik maturiert. Acht Jahre später blickt sie nun 
auf ein weiteres Schuljahr an der HTL zurück, diesmal allerdings als Lehrerin.

Im Jahr 2010 habe ich meine Aus bildung 
an der HTL Braunau im Bereich Bionik 
und Sensortechnik abgeschlossen. Die 
Zeit an der Schule hat mich geprägt 
und mich auf mein Berufsleben sehr 
gut vor bereitet. Durch die Zusammen-
arbeit mit Anton Planitzer bin ich von 
der Schule nie wirklich „weggekommen“. 
Da Frauen in der Technik noch immer 
eine Minderheit darstellen, wurde ich 
von der HTL Braunau mehrmals einge-
laden, den angehenden Absolventinnen 
von meinen Er fahrungen im Berufsalltag 
als Technikerin zu er zählen. Ich durfte 
auch beim Projekt „Mentoring für Schü-
lerinnen“ mit wirken. Das hat mir immer 
gut ge fallen, da ich somit die Gelegen-
heit hatte, junge Menschen beim Einstieg 
in das Berufs leben zu unterstützen. Die 
Zusammenarbeit mit der HTL war mir 
immer sehr wichtig. Bei einem Gespräch 
mit Josef Wagner, meinem ehemaligen 
Klassenvorstand, wurde schließlich die 
Idee ge boren, als Werk stätten-Lehrerin 

im Bereich Elektronik Fuß zu fassen und 
somit in die HTL zurückzukommen. Diese 
Idee konnte bereits im September 2017 
umgesetzt werden und jetzt blicke ich auf 
ein ge lungenes Schuljahr zurück. 
Die Anfangszeit war sehr stressig, die 
neuen Aufgaben waren eine große Heraus-
forderung für mich, doch die Zusammen-
arbeit mit den Schülern und Schülerinnen 
sowie mit dem Kollegium macht mir sehr 
viel Spaß. Ich bin in der HTL sehr gut 
aufgenommen worden, was den Stress-
faktor in den Hintergrund rückte. Ich 
fühle mich mit meiner neuen Tätigkeit 
sehr wohl und freue mich auf neue Heraus-
forderungen.
In meiner Freizeit bewege ich mich gerne 
an der frischen Luft oder fahre mit dem 
Motorrad. Am Wochenende bin ich viel 
unterwegs. Dabei trifft man auch immer 
wieder einige Schüler, die sehr erstaunt 
darüber zu sein scheinen, dass Lehrer auch 
nur Menschen sind. ;)

Eva-Maria Reiter
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Johannes  
Wagner-Meingassner

„Please Do Not Throw Salami Pizza Away!“

Ich möchte meinen Rückblick auf das erste Jahr mit diesem Merksatz beginnen 
und alle Schülerinnen und Schüler, mit denen ich im ersten Jahr arbeiten durfte, 
sollten (hoffentlich ...) die Bedeutung kennen! 

Unverhofft kommt oft! So könnte ich 
meinen Einstieg als Lehrer in die HTL 
Braunau am besten beschreiben. Es war im 
Frühling des letzten Jahres, als ich einen 
Anruf erhielt und gefragt wurde, ob ich 
eventuell Interesse an einer An stellung in 
der HTL Braunau hätte. Es wurde unvor-
hergesehen eine Stelle als Werkstätten-
lehrer frei, da ein Kollege leider krank-
heitsbedingt vorzeitig aus dem Dienst 
ausscheiden musste. Der Fachbereich war 
Kommunikations- und Netzwerktechnik, 
also genau jener Bereich, in dem ich seit 
30 Jahren mit großer Leidenschaft meinen 

Lebensunterhalt verdiene. Einige Tage 
später kam es zu einem Treffen in der 
HTL, bei dem mir mein eventuell zukünf-
tiger Wirkungsbereich gezeigt wurde und 
ich eine Unterhaltung mit Herrn Direktor 
Hans Blocher, mit Herrn Max Mayr und 
mit unserem Werkstättenleiter Herrn Alois 
Hofstätter führen konnte. Dieses Gespräch 
verlief für beide Seiten sehr positiv und 
ich stand nun vor der Entscheidung, ob ich 
Lehrer werden sollte oder ob ich weiter-

hin in meiner Firma in Ried bleibe. Die 
Ent scheidung fiel mir nicht leicht, da ich 
mich in meiner bisherigen Position auch 
sehr wohl fühlte. Dennoch entschied ich 
mich für die HTL. Der Anfang war aller-
dings nicht einfach. Ich kann mich noch 
sehr sehr gut (so wie vermutlich jeder 
Lehrer) an meine erste Stunde in der 
Klasse erinnern. Dabei war ich wahrschein-
lich nervöser als so mancher „Erstklässler“. 
Aber durch die Übung und die großartige 
Unterstützung meiner Kollegen wurde es 
von Woche zu Woche besser. Aus jetziger 
Sicht, am Ende des ersten Schuljahres 

betrachtet, war es bestimmt die richtige 
Entscheidung, Lehrer zu werden. Es macht 
mir sehr viel Spaß mit unseren Schülern 
zu arbeiten und ich denke, ihnen geht es 
auch so –  zumindest meistens ...
Nochmal kurz zur Überschrift: „Please Do 
Not Throw Salami Pizza Away!“ ist ein 
Merksatz für das OSI 7-Schichten Modell, 
einer Grundlage der Kommunikations- und 
Netzwerktechnik.
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Mit der Aufnahme der Lehrtätigkeit von Sarah Haitzmann im Oktober 2017 hat 
eine neue Kreativität Einzug in das Fach Werkstätte und Produktion gehalten. Sie 
hat kurzfristig Stunden von Andreas Freudenthaler erhalten.

Die HTL Braunau war mir aus meiner 
eigenen Schulzeit in Ried ein Begriff, da 
auch meine Nachbarin und Freundin diese 
Schule besucht hat und jetzt erfolgreich 
im IT-Bereich tätig ist.
Letztes Jahr absolvierte ich mein Unter-
richtspraktikum in Salzburg und hatte 
bisher nur mit Unterstufenschüler/innen 
gearbeitet. Etwas nervös war ich schon, da 
ich nun ausschließlich Oberstufenschüler/
innen unterrichten sollte. Wie sich heraus-
stellte, war die Sorge unbegründet, die 
Selbstständigkeit und Reife der Schüler/
innen haben mich positiv überrascht!
Ich unterrichtete dieses Jahr das Fach 
Mediendesign, bekanntlich ein weites 
Feld. In diesem Jahr waren speziell Bildbe-
arbeitung und Layout vorgesehen und die 
Schüler/innen verwirklichten Projekte wie 
die Gestaltung eines eigenen Filmplakats 
oder die Erstellung einer Bildgeschichte. 
Zudem habe ich mit den Lernenden 
Begleit folder zu praktischen Projekten 

aus anderen Werkstätten designt. Bei der 
Gestaltung der einzelnen Projekte wurde 
mir viel Freiraum gelassen, weshalb ich die 
konkreten Aufgaben gut an die Interessen 
und aktuellen Bedürfnisse der Schüler/
innen anpassen konnte, wobei auch immer 
der Praxisbezug eine besondere Rolle 
spielte.
Solche Projekte waren unter anderem 
wegen der großzügigen Ausstattung 
der HTL mit spezieller Software möglich 
– nicht an jeder Schule gibt es einen 
 eigenen Raum für Mediendesign, in dem 
für alle Schüler/innen Adobe Photo-
shop und InDesign zugänglich sind. Das 
 Arbeiten in Kleingruppen ermöglichte 
dabei eine intensive Betreuung. Ähnlich 
gute Verhältnisse kannte ich bisher nur 
aus meiner Studienzeit am Mozarteum.
So kann ich nach einem Jahr nur das 
 Resümee ziehen, dass ich persönlich viele 
neue Erfahrungen sammeln konnte, aber 
es weiterhin viel zu entdecken gibt.

Die neue Andreas, auch Haitzmann Sarah genannt 

Sarah Haitzmann
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Dein erstes Jahr an der HTL Braunau! Was hast du alles erlebt?

Franz Vilsecker hat 1984 an der HTL Braunau in der Abteilung Elektrotechnik maturiert. 
Seit Jahren ist er im Kuratorium der HTL tätig. Er erzählt über sein erstes Jahr als Lehrer 
an der HTL.

Elfi Prohammer: Du hast an der HTL matu-
riert. Wie ist der Wunsch ent standen, 
nun in deiner „alten Schule“ zu unter-
richten? 
Franz Vilsecker: Meine Tätigkeit im 
Vereinsvorstand des Kuratoriums hat mich 
vor ca. zehn Jahren wieder mit der HTL 
intensiver in Kontakt gebracht. Vor allem 
mit Dir. Blocher und den beiden AVs, Herrn 
Wagner (Anm. d. Red.: heute Frau Gerda 
Schneeberger) und Herrn Dirnberger. Als 
ich ihnen über meine Lehrtätigkeit an der 
FH in Wels – ich unterrichte dort seit 2006 
Betriebswirtschaft, Controlling und Unter-

nehmensgründung – berichtete, wurde die 
„Idee“ geboren, auch an der HTL zu unter-
richten. Im letzten September war es dann 
soweit.

Elfi Prohammer: Wem bist du in der 
Schule zuerst über den Weg „gelaufen“?
Franz Vilsecker: Den ersten Kontakt hatte 
ich eine Woche vor Schulbeginn mit Gerda 
Schneeberger und mit dir, zur Abstimmung 
der Lehrinhalte. Du hast mich sehr intensiv 
durch meine ersten turbulenten Wochen 
begleitet und mir sehr weitergeholfen, 
wofür ich mich herzlich bedanken möchte. 

Dann ging alles Schlag auf Schlag. Gott 
sei Dank kannte ich schon sehr viele Leute 
durch meine Tätigkeit im Kuratorium. Das 
hat geholfen, mich schnell einzufinden.

Elfi Prohammer: An der HTL Braunau 
unterrichten viele Absolventen. Warum 
hast du dich entschieden Lehrer zu 
werden?
Franz Vilsecker: Das war eigentlich keine 
bewusste Entscheidung. Vor vielen Jahren 
besuchte mich ein Bekannter, der an der 
FH in Wels Mechatronik und Wirtschaft 
studierte, und klagte darüber, dass er die 

Deckungsbeitragsrechnung nicht verstehe. 
Nach einem Bier und meinen Ausführungen 
hatte er sie verstanden, woraufhin er mich 
fragte, warum ich eigentlich nicht unter-
richte. Nach ein paar Monaten hatte ich 
mein erstes Engagement als nebenberuf-
licher Lehrer an der FH in Wels. Das Unter-
richten machte von der ersten Minute an 
richtigen Spaß und es war mir klar, dass 
ich das weiter machen möchte.

Elfi Prohammer: Hast du Hobbys? Wie 
gestaltest du deine Freizeit?
Franz Vilsecker: Wann immer ich die 

Franz Vilsecker
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 Gelegenheit dazu habe, gehe ich tauchen, 
meine große Leidenschaft. Das mache ich 
ganzjährig in den einheimischen Seen, in 
Kroatien und am liebsten im Roten Meer. 
Sonst spiele ich ab und zu Tennis, gehe ein 
bisschen Fußball spielen und im Winter 
Schi fahren oder mache eine Schitour. Mit 
Familie, Haus und Garten verbringe ich 
aber den größten Teil meiner Freizeit.

Elfi Prohammer: Welches schöne (posi-
tive) Erlebnis hast du in deiner ersten 
Unterrichtsstunde gehabt?
Franz Vilsecker: Ganz ehrlich? Ich kann 
mich an meine erste Unterrichtsstunde 
nicht wirklich erinnern. Es dürfte also 
nichts Dramatisches passiert sein. Nach-
dem ich ja doch schon einige Zeit unter-
richte, gehe ich immer recht entspannt in 
den Unterricht. Spannend war schon die 
Frage, wie sich Schüler/innen im Alter 
zwischen 15 und 20 im Vergleich zu meinen 
FH-Schülern/innen, die in der Regel 
zwischen 20 und Mitte 40 sind, verhalten. 
Aber ich merke immer relativ schnell, ob 
das „Klima“ passt, und es war für mich 
überraschend, wie reif die Jugendlichen 
in diesem Alter doch schon sind. Ich mag 
es durchaus, wenn die Heranwachsenden 
ein bisschen „frech“ und „schlitzohrig“ 
sind, damit es im Unterricht auch etwas 
zu lachen gibt. Und wir haben im ersten 
Schuljahr viel, sehr viel gelacht.

Elfi Prohammer: Nun liegt ein Jahr als 
Lehrer hinter dir. Wie hast du dein erstes 
Unterrichtsjahr erlebt?
Franz Vilsecker: Ich bin von den Kolleg/
innen sehr gut aufgenommen worden und 
habe im Relikammerl auch meine Anlauf- 
und Reibestelle gefunden. Mit den Kolleg/
innen, mit denen ich direkten Kontakt 
habe, verstehe ich mich ausgezeichnet. 
Einzig die „Schulbürokratie“ und die 
Verwaltung ließen und lassen mich des 

Öfteren den Kopf schütteln. Ich meine 
damit nicht unser Sekretariat, dort sind 
alle sehr hilfsbereit. Aber für jemanden, 
der seit über 30 Jahren in der Wirtschaft 
arbeitet, muten einige vorgegebene Dinge 
schon etwas anachronistisch an. Aber hier 
halte ich es mittlerweile mit dem Sprich-
wort: „Man gebe mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, und die Weisheit, das eine 
von dem anderen zu unterscheiden.“ Also 
konzentriere ich meine Energie darauf, 
unsere angehenden Ingenieur/innen und 
Techniker/innen in die Tiefen von Wirt-
schaft und Recht einzuführen und ihnen 
so viel wie möglich auf ihren Lebensweg 
mitzugeben.

Elfi Prohammer: Danke für das Gespräch!

Elfi Prohammer

hapec

h o h e r m a r k t 1 0 / 2
4 9 1 0 r i e d i . I .
t : 4 3 ( 0 ) 7 7 5 2 2 1 2 5 0
w w w . h a p e c . a t

i n g e n i e u r bü r o f ü r
e l e k t r o t e c h n i k



224

JAHRESBERICHTHöhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau 2018

Willkommen

Zwei Jahre HTL – vielen Dank für Verständnis und Hilfsbereitschaft

Nisar Zidi hat sein Unterrichtspraktikum an der HTL Braunau absolviert 
und wurde gerne in die Kolleg/innenschaft aufgenommen. Er präsentiert 
Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten eines Sport und Geografielehrers.

Eigentlich ist das aktuelle Schuljahr 
2017/18 schon mein zweites Jahr an der 
HTL Braunau. Im vergangenen Schuljahr 
hatte ich das Glück, mein Unterrichts-
praktikum an der Schule absolvieren zu 
dürfen.

Mein allererster Kontakt mit der HTL 
fand jedoch, genau genommen, schon in 
den Sommerferien 2016 statt. Mein zu 
dieser Zeit zukünftiger Betreuungslehrer 
und jetziger Kollege Klaus Falkner bat 
mich darum, die Fußballgruppe bei dem 
mittlerweile etablierten Sommerevent 
„Sport trifft Technik“ zu übernehmen. 
Dieses Angebot nahm ich sehr gerne an 
und nutzte es gleich als Gelegenheit, 
die Schule und einen Teil des Kollegiums 
näher kennen zu lernen. 

Der positive Ersteindruck, den ich 
von diesem Drei-Tage-Event mitnahm, 
be stätigte sich dann im Praktikumsjahr 
2016/17 und verstärkte sich noch über 
das laufende Schuljahr. 

Nun möchte ich ein paar Erinnerungen und 
Geschichten, die ich mit Personen aus der 
HTL in den ersten beiden Jahren erlebt 
habe, mit den Leser/innen teilen und aus 
meiner Sicht erzählen.

Zuallererst wäre da der von allen liebe-
voll „Papa der Schule“ genannte Haus-
meister Walter Hirschmann. Während 
er sich in meinem Praktikumsjahr noch 
etwas zurückhaltend bei meinem Fitness-
programm für Kollegen und Kolleginnen 
gezeigt hatte, erwies er sich im aktuellen 
Schuljahr als wahrer Fitnessfreak. Nicht 
nur, dass er beinahe jeden Dienstag die 
Wiederholungszahl der Übungen hoch-
schraubt, nein, er ist mittlerweile schon 
so tief in der Materie, dass er die Fitness-
Einheit sogar während meiner Abwesen-
heit leitet. An dieser Stelle einen herz-
lichen Dank, lieber Walter!

Am Anfang war ich jedes Mal etwas nervös, 
wenn ich unserem „Chef“, Hans Blocher, 
gegenüberstand. Aber schon bei der 
ersten Jahresschlusskonferenz hatte ich 
ein etwas längeres Gespräch mit ihm und 
es stellte sich bald heraus, dass er ein sehr 
angenehmer Gesprächspartner ist, der über 
sehr viele Dinge Bescheid weiß und bei 
dem man sich immer einen guten Rat holen 
kann, weit über das alltägliche Schulleben 
hinaus – Stichwort: Schwimmteich. Als 
kleines Willkommensgeschenk bekam ich 
von ihm ein Buch von Joachim Bauer mit 
dem Titel „Lob der Schule“. Nebenbei ein 
sehr empfehlenswertes Buch, um sich mal 
vor Augen zu führen, was Pädagogen und 
Pädagoginnen eigentlich alles so leisten. 
Meine anfängliche Scheu unserem Direktor 
gegenüber legte sich spätestens bei der 
letzten Weihnachtsfeier, wo ich von ihm 
das kollegiale Du angeboten bekam. Danke 
für das Buch und die herzliche Aufnahme 
an der Schule!

Nisar Zidi
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Die AVs Gerda Schneeberger und Paul 
 Dirnberger sowie Kollege Reinhard Pfoser 
standen mir immer wieder zwischen Tür 
und Angel mit Rat und Tat zur Seite. So 
wie Gerhard Schindler, die gute Seele der 
HTL, der mir immer das Gefühl gab nicht 
lästig zu sein, obwohl ich das mit Sicher-
heit des Öfteren war. 

Einen Dank auch an alle von mir unter-
richteten Schüler, die meiner  „political 
incorrectness“ mit dem nötigen 
Ver ständnis und Humor gegenübertreten. 

Zuletzt noch einen riesigen Dank an das 
Sportlehrerkollegium, das mir von Anfang 
an großes Vertrauen geschenkt hat und 
mich sogar schon im Praktikumsjahr auf 
die Sportwochen mitgenommen hat. 
Besonders hervorheben möchte ich hier 
Klaus Falkner und Christina Wagner („mein 
Hubert“), die nicht unwesentlich waren 

bei meiner Integration ins Kollegium und 
sich für meinen Verbleib über das Prakti-
kum hinaus einsetzten.

Es gäbe noch so viele, bei denen ich mich 
an dieser Stelle noch bedanken möchte, 
aber dazu reicht leider die erlaubte 
Zeichenanzahl, die für diesen Bericht 
vorgesehen ist, nicht aus.

Die Erlebnisse aus dem ersten Jahr und 
dem Praktikum werden mich ein Leben 
lang begleiten und ich hoffe, dadurch auch 
für die Schüler/innen das nötige Verständ-
nis und die Hilfsbereitschaft aufbringen zu 
können, wie es die Schüler, das Kollegium 
und die Mitarbeiter die beiden Jahre mir 
gegenüber aufgebracht haben.

Standorte: Schärding und Eugendorf
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Mein erstes Jahr an der HTL Braunau – schön war‘s!

Am 1. September 2017 begann meine Ausbildung zur Verwaltungsangestellten 
in der HTL Braunau. Mein Berufswunsch, in einem Sekretariat zu arbeiten, ging 
damit in Erfüllung.

Die erste Schwierigkeit auf diesem Weg 
lag schon in der Erreichbarkeit der Schule 
mit den Öffis. Mittlerweile hat sich dieses 
Problem gelöst – Eltern, Großeltern und 
eine sehr nette Lehrerin nehmen mich mit 
oder holen mich ab, sodass ich es trotz der 
wirklich schlechten Verkehrs verbindungen 
immer wieder pünktlich zur HTL und zurück 
nach Hause schaffe.
Im Sekretariat gefällt es mir sehr gut. Ich 
fühlte mich von Anfang an im Team will-
kommen. Auch die Lehrer/innen und die 
Schüler/innen sind sehr freundlich und 
fast immer gut gelaunt.
Mein Aufgabenbereich, der im Wesent-
lichen darin besteht, die Post zu 
er ledigen, Krankmeldungen einzutragen, 
Unfallberichte zu schreiben und Telefo-
nate mit Eltern, Firmen und Schüler/innen 
zu führen, macht mir viel Spaß. Einen 
sehr großen Teil meiner täglichen Routine 
nimmt auch der direkte Kontakt mit den 

Besuchern des Sekretariats ein. So werden 
die Arbeitstage abwechslungsreich und 
kurzweilig.
Neben der praktischen Beschäftigung 
in der Schule gehört natürlich auch ein 
theoretischer Bereich zur Ausbildung. 
Jedes Jahr verbringe ich deswegen zehn 
Wochen in der Berufsschule Gmunden.  
Auch die zahlreichen Seminare, die meine 
 Kolleginnen aus den anderen Schulen und 
ich besuchen dürfen, sind sehr interessant 
und lehrreich.
Ich bin sehr froh, mich für eine Aus bildung 
in der HTL Braunau entschieden zu haben 
und freue mich schon auf die nächsten 
Lehrjahre. 

Carmen Schießl
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Seit der ersten Stunde dabei

Peter Winterberger ist seit 1970 an der HTL. Zuerst als Schüler des ersten Jahrgangs, 
seit 1984 als Lehrer. Die Elektronik und damit die HTL ist wesentlicher Bestandteil 
seines Lebens. Er verlässt nach diesem Schuljahr die HTL.

„Ich war eigentlich schon als kleiner 
Bub von Technik fasziniert. Mein Vater 
hat manchmal alte Radios nach Hause 
gebracht und die zu zerlegen und an 
ihnen rumzuprobieren, das war für mich 
das Tollste, was ich mir vorstellen konnte. 
Auch ein Elektronikbaukasten, den ich als 
Volksschüler zu Weihnachten geschenkt 
bekam, ist mir noch in Erinnerung“, 
erzählt der begeisterte Elektroniker, für 
den es darum auch klar war, dass er nach 
der 4. Klasse Gymnasium in eine HTL 
wechseln würde. „Da noch nicht ganz fix 
war, ob 1970 die HTL in Braunau starten 
würde, hab‘ ich in Mödling die Aufnahme-
prüfung gemacht und auch einen Platz 
zugesichert be kommen. Aber Gott sei 
Dank hat dann Direktor Fink im Herbst mit 
der HTL-Ausbildung in Braunau begonnen 
und so konnte ich in der ersten HTL-Klasse 
anfangen.“
Peter Winterberger war nach der HTL 
als Steuerungstechniker tätig und hat 
mehrere Jahre als Entwickler für elek-
tronische Regler gearbeitet. 1984 ist 
er dann an die HTL Braunau als Lehrer 
zurückgekehrt. „Vor allem die Ver bindung 
von Theorie und Praxis, die hier in der 
HTL möglich ist, hat mir immer Freude 
gemacht. Ich hab‘ beides, sowohl die 

Fachtheorie als auch den Werkstätten-
unterricht, mit einander verbunden und 
dadurch konnte ich auch den Schülerinnen 
und Schülern die technischen Grundlagen 
verständlich machen“, erzählt der von 
den Schülern sehr geschätzte Lehrer, der 
bei vielen technischen Fragestellungen 
ge holfen hat und eine der Anlaufstellen 
war, wenn’s um die praktische Umsetzung 
von elektronischen Aufgaben ging. 
„Ich hab‘ lange Zeit neben der Schule eine 
Elektronikwerkstätte betrieben und war 
dadurch auch immer am aktuellen Stand 
der Geräteentwicklung. So konnte ich auch 
bei vielen Projekten mit entsprechenden 
Bauteilen helfen“, meint Peter Winter-
berger, der ein wenig bedauert, dass die 
Zahl der „Elektronik-Bastler“ unter den 
Schülerinnen und Schülern eher im Sinken 
ist, und der am liebsten interessierte und 
motivierte Schüler betreut hat. „Insge-
samt habe ich meine Zeit in der HTL immer 
als sehr angenehm empfunden. Wir haben 
engagierte Schülerinnen und Schüler und 
die Möglichkeiten innerhalb der HTL sind 
sowohl für uns Lehrer als auch für die 
Schüler ideal. Für mich war die HTL immer 
meine Heimat und ich werde mich mit 
meiner Schule auch immer identifizieren.“ 
Für die Zeit nach der HTL plagen Peter 
Winterberger keine Ängste, dass ihm fad 
werden könnte. „Ich hab´ zu Hause eine 
sehr gut ausgestattete Werkstätte und 
da werde ich einige Zeit verbringen. Die 
Werkstätte ist ja fast mein zweites Wohn-
zimmer. Ich werde mich da neben der 
Elektronik auch der Holz- und der Metall-
bearbeitung widmen, auf das freu‘ ich 
mich schon“, so der überzeugte Techniker, 
dem es auch gefällt, dass er sich dann die 
Zeit selbst einteilen kann.
Herzlichen Dank für die vielen Stunden 
geduldiger und konzentrierter Arbeit 
sowohl in der Werkstätte als auch in der 
Fachtheorie und alles Liebe und Gute für 
die Zeit nach der HTL!



229

JAHRESBERICHT Höhere Technische Bundeslehranstalt  Braunau2018

Auf Wiedersehen!

So ist er zu uns gekommen

Als Absolvent des Stephaneums Bad Goisern und als Maturant an der HTL St. Pölten kam 
Erich Hager nach einigen Praxisjahren im April 1978 als Quereinsteiger an die HTL Braunau 
und musste ohne Vorbereitung sofort im eiskalten Pädagogenwasser schwimmen lernen. 

Für Erich Hager war das folgende Jahr 
1979 ein Probejahr. Erst im Juli 1980, 
nach Abschluss der Ausbildung an der 
Pädagogischen Akademie des Bundes 
mit ausgezeichnetem Erfolg, waren alle 
Anstellungserfordernisse gegeben.

So war er
„Mister Fachschule E“: Schon im ersten 
richtigen Dienstjahr übernahm er eine 
dritte E-Klasse als Klassenvorstand und 
vertrat die Interessen der Fachschule für 
Elektrotechnik unter allen Direktoren und 
Abteilungsvorständen seiner Dienstzeit 
immer vehement. Neben seinem Einsatz 
in Werkstätte und Labor unterrichtete er 
fast alle theoretischen Gegenstände und 
vor allem Grundlagen der Elektrotechnik 
nach einem selbst erstellten Skriptum, das 
bei den Fachkollegen große Beachtung 
fand. Mit Bedauern musste er im Schuljahr 
2013/14 die Auflösung seiner Fachschule 
E zur Kenntnis nehmen. Als Klassenvor-
stand vieler Klassen versuchte er durch 
Exkursionen den Unterricht praxisnäher 
zu gestalten und baute als Begleitlehrer 
auf Schikursen und Sportwochen eine 
gute Beziehung zu seinen Schülern auf. 
Abschlusslehrfahrten nach Wien, Graz, 
Berlin und Prag waren neben dem Höhe-
punkt eines dreiwöchigen Schwedenauf-
enthaltes im Rahmen eines EU-Leonardo 
da Vinci Schüleraustauschprogramms im 
Jahr 1997 besondere Highlights. Durch 
sein außerschulisches Engagement in der 
Erwachsenenbildung und in der Berufs-
schule und durch vielfältige Firmen-
seminare versuchte er immer auf dem 

 letzten Stand der Technik zu bleiben.
Sein Angebot an die Schüler waren eine 
perfekte persönliche Vorbereitung, opti-
mal aufbereitete Unterrichtseinheiten, 
Termine, die eingehalten werden mussten, 
und klar vorgegebene Standards, die für 
jeweilige Noten erbracht werden mussten.
Nebenbei machte er auch eine Ausbildung 
in Richtung Kinesiologie, die ihn als Lern-
berater auch außerschulisch befähigte, 
sich mit Lernproblemen zu beschäfti-
gen und Lösungen anzubieten. In seinen 
Anfangsjahren an der HTL war er ständiger 
Gast bei allen Veranstaltungen der Schule 
wie HTL-Bällen, Jazzkonzerten, Schul-
festen und dabei oft auch organisatorisch 
tätig. Eine besondere Bindung hat er zu 
den Kollegen vom HTL-Lehrersportverein, 
mit denen er seit Jahren mit Erfolg um 
die Sicherung seines Gewichts kämpft und 
die er einige Male als Fahrer des Begleit-
fahrzeugs auf ihren Radtouren selbstlos 
betreut hat.

So sieht seine nächste Zukunft aus
Weil er mit seiner Gerti auch in  Theatern, 
Konzerthäusern und bei diversen Veran-
staltungen zu sehen ist und weil an seinem 
Haus einiges zu reparieren ist und sein 
Sohn zudem mit dem Hausbau beginnt, 
sollten wir uns kein Kopfzer brechen um 
seine nächste Zukunft machen, sondern 
dem Studienrat alles Gute für die Zukunft 
wünschen und hoffen, dass er der 
Schule als Veranstaltungsbesucher und 
den Turnern mit seiner Gerti als Kekse-
lieferantin erhalten bleibt.
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Von Anfang an gute Erfahrungen

Alois Hofstätter war im allerersten Jahr-
gang, der 1975 an der HTL Braunau matu-
riert hat. „Ich habe von 1969 bis 1973 die 
Fachschule für Nachrichtentechnik in Steyr 
gemacht und bin dann 1973 in der ersten 
HTL-Klasse in Braunau im vierten Jahr-
gang eingestiegen. Ich bin  Direktor Gerald 

Fink noch heute dankbar, dass ich so gut 
aufgenommen wurde. Ich hab‘ praktische 
Kenntnisse aus meiner Fachschulzeit 
mitgebracht und mir wurde im Theorie-
bereich wirklich geholfen. In der fünften 
Klasse bin ich dann sogar zum Klassen-
sprecher gewählt worden“, er innert sich 
Alois Hofstätter an seinen sehr positiven 
Einstieg in der HTL Braunau. 

Nach 21 erfolgreichen Jahren in der 
Elektronikindustrie, insbesondere bei 
der Salzburger Firma Commend, ist Alois 
Hof stätter dann im September 1996 an die 
HTL  Braunau als Lehrer zurückgekommen 
und hat einerseits Fachtheorie in der Fach-
schule für Elektronik unterrichtet und war 
andererseits in der Werkstätte für fach-

praktischen Unterricht eingesetzt. „Ich 
hab‘ mich rasch eingewöhnt und mir hat 
vor allem die gute Kameradschaft in der 
Werkstätte besonders gefallen. Ich hab‘ 
aber auch gemerkt, dass ich sehr gerne mit 
jungen Leuten arbeite und dass ich in der 
Werkstätte, wo in der Ausbildung Hand, 

Herz und Hirn gefragt sind, den richtigen 
Platz gefunden hab‘.“ Besonders die Tätig-
keit als Klassenvorstand hat ihm Freude 
gemacht.

Im Herbst 2004 wurde er gefragt, ob er 
die Leitung der Werkstätte übernehmen 
wolle, und er hat nach kurzem Über legen 
zugesagt. „Ich bin gerne Werkstätten-
leiter geworden und mir waren dabei 
zwei Sachen immer wichtig: einerseits die 
Schülerzentriertheit in der Werkstätte – 
unsere Schüler/innen müssen immer im 
Mittelpunkt stehen – und andererseits das 
positive Arbeitsklima in der Werkstätte – 
die Kollegen sollen gerne hier arbeiten, 
das ist das Um und Auf für einen guten 
Unterricht.“ Neben der pädagogischen 

Alois Hofstätter hat eine lange Geschichte mit der HTL. Der Maturant aus dem ersten 
 Maturajahrgang 1975, der seit 1996 Lehrer und seit 2004 Werkstättenleiter in der HTL 
ist, geht mit Schuljahresende in Pension. Im Folgenden seine Eindrücke und Erinnerungen:
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Arbeit stand in den ersten Jahren als 
Werkstättenleiter vor allem die organisa-
torische Tätigkeit im Mittelpunkt. Bedingt 
durch den großen Umbau waren Ersatz-
werkstätten zu organisieren und es ist 
viel Arbeit angefallen. „Natürlich hab‘ ich 
viel Zeit mit der Planung und Umsetzung 
des Werkstättenumbaus verbracht, aber 
andererseits hab‘ ich dadurch auch große 
Gestaltungsmöglichkeiten gehabt und das 
hat mich auch wirklich gefreut.“

Vor allem der Auf- und Ausbau des CNC-
Bereichs in der mechanischen Werkstätte, 
aber auch die Einführung der SMD-Tech-
nologie in der elektronischen Werkstätte 
sind in diesen Jahren gestartet und dann 
auch umgesetzt worden. „Wichtig war mir 
auch immer die Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft, sei es mit B&R, Siemens oder 
RSF, wir haben da Anregung und Unter-
stützung erfahren und mich hat’s sehr 
gefreut, dass Commend ein Ausbildungs-
partner ge worden ist.“

„Stolz bin ich auch darauf, dass in meinen 
Jahren als Werkstättenleiter erstmals Tech-
nikerinnen zum Einsatz gekommen sind. 
Mittlerweile unterrichten vier Kolleginnen 
teilweise oder ganz in der Werkstätte und 
das ist in meinen Augen eine sehr positive 
Entwicklung, die analog zur steigenden 
Schülerinnenzahl auch notwendig ist.“

Auf die Frage, was er der HTL für die 
Zukunft wünscht, hofft Alois Hofstätter 
vor allem auf entsprechende Rahmenbe-
dingungen: „Ich hoffe sehr, dass gerade 
im Werkstättenbereich weiter eine 
ent sprechend moderne Ausstattung ange-
schafft werden kann. Ich bin mir sicher, 
dass die Schüler/innen reale Erfahrungen 
brauchen und virtuelle Simulationen keine 
Werkstättenausbildung ersetzen können. 
Und ich bin mir eigentlich sicher, dass 
die HTL Braunau als sehr erfolgreiche 
Aus bildungsstätte mit ausgezeichnetem 
Ruf weiter das Zentrum der Techniker/
innenausbildung im Innviertel sein wird.“ 

„In der Pension werde ich meiner hand-
werklichen Ader nachgehen. Ich werde 
mir einen lang gehegten Wunsch er füllen 
und eine Drehmaschine kaufen. Mich 
 interessiert auch die Holzbearbeitung und 
da wird, neben meiner Elektronikwerk-
stätte, sicher etliche Zeit hineinfließen“, 
so der scheidende Werkstättenleiter, der 
sich auch sehr gut vorstellen kann bei 
Projekten mitzumachen, wo Kinder für die 
Technik begeistert werden.

Besten Dank für deine vielfältige und 
intensive Arbeit, die du für die HTL 
ge leistet hast und die in vielen Bereichen 
sicht- und spürbar ist! Alles Gute für deine 
Zeit im Ruhestand!
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Hab‘ mich in der HTL wohl gefühlt

Peter Hellauer war von 1971 bis 1976 Schüler der HTL und unterrichtet seit 1985 
in der Abteilung Elektrotechnik. Er hat immer gerne in der HTL gearbeitet und sieht 
seine HTLZeit sehr positiv. 

„Ich hab‘ mich als Schüler in der HTL 
sehr wohl gefühlt. Sowohl die technische 
Ausbildung, als auch die Art und Weise 
des Umgangs mit den Schülern – Stich-
wort Kontakt auf Augenhöhe – haben 
mir gefallen. Ich hab‘ mich beim Lernen 
auch immer leicht getan und so hab‘ ich 
dann auch gleich zugesagt, als ich 1985 
von Direktor Fink gefragt wurde, ob ich als 
Lehrer in der HTL anfangen will“, erzählt 
Peter Hellauer, der in der Zwischenzeit 
ein Elektrotechnikstudium an der TU Wien 
abgeschlossen und mehrere Jahre bei der 
Firma Loher als Entwicklungsingenieur 
gearbeitet hatte. 
Der Einstieg in die Schule war durchaus 
fordernd. Aufgrund des Techniker mangels 
musste er sechs Tage in der Woche unter-
richten und das war neben den doch 
umfangreichen Vor- und Nachbereitungs-
arbeiten, die beim Einstieg in den Lehrer-
beruf einfach anfallen, durchaus anstren-
gend. Er sei aber von seinen Kollegen, 
darunter vielen Lehrern, die er selbst in 
der Schule gehabt hatte, sehr offen aufge-
nommen und unterstützt worden. „Ich 
hab‘ mich trotzdem jeden Tag wirklich auf 
die Schule gefreut“, berichtet Hellauer, 
der vor allem das selbständige Arbeiten 
im Lehrberuf und den Umgang mit den 
jungen Menschen schätzt. Schwer sei ihm 
immer die Beurteilung, insbesondere die 
Entscheidung zwischen Genügend und 
Nichtgenügend gefallen: „Bei mir sind 
die Nichtgenügend mit der Zeit weniger 
geworden, gerade in den höheren Klassen 
hab‘ ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht 
möchte, dass jemand die Schule verlassen 
muss und sich so eventuell sein Leben 
verbaut.“ 
Große Freude hat Hellauer die Klassen-
vorstandstätigkeit gemacht. Insgesamt 
vier Klassen hat er von der ersten bis zur 
fünften Klasse geführt. „Natürlich gab’s 
auch manches Mal Schwierigkeiten, aber 
wir haben uns da immer ent sprechend 

zu sammengerauft.“ Geschätzt hat der 
Elektrotechniker auch den Projekt-
unterricht – eine Reihe von Projekten, die 
er betreut hat, hat sehr erfolgreich bei 
diversen Wettbewerben (AK, TMG, Bosch, 
usw.) abgeschnitten.
„Die HTL Braunau braucht keinen Vergleich 
mit anderen Schulen zu scheuen. An sehr 
vielen Schulen gibt es deutlich weniger 
Möglichkeiten und Freiheiten als bei uns 
und die Tradition von Dir. Fink, sich nur 
wenig in den jeweiligen Unterricht einzu-
mischen und den Lehrer/innen freie Hand 
zu lassen, hat die HTL Braunau zu einer 
geachteten und erfolgreichen Schule 
gemacht“, meint Peter Hellauer, auf die 
HTL Braunau bezogen. Sein Wunsch an die 
HTL Braunau ist, dass weiterhin möglichst 
gute Schülerinnen und Schüler diese 
Ausbildung wählen, die leistungsbereit 
und kritikfähig sind und denen nicht allzu 
viel egal ist. 
Der langjährige HTL-Lehrer wird ab Herbst 
sein Zeitkonto abbauen und danach 
in den Ruhestand treten. Er freut sich 
auf mehr Zeit mit seinen Enkelkindern, 
plant Radtouren und wird sich inten-
siver beim Verein „Eine Welt“ einbringen, 
wo er bisher schon als Kassier tätig war 
und die Beschäftigung mit dem Thema 
„Ent wicklungszusammenarbeit“ unter-
stützt. „Und natürlich freu‘ ich mich 
auch auf das Unbekannte, das auf mich 
zu kommen wird“, so seine Aussage.
Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für 
deine langjährige Arbeit in der HTL, alles 
Liebe und Gute für die kommende Zeit! 
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Liebe Ema,

jedes Mal, wenn in unserer Klasse die Tür 
aufgeht, warte ich darauf, dass du herein-
kommst. Oft mit einem Lächeln im Gesicht 
und dem Grübchen, das man dann sieht. 
Eine offene, freundliche und fröhliche 
junge Frau, die ich hier in der HTL so zu 
schätzen gelernt habe und deren Freund-
schaft mir so viel bedeutet.

Ich kann es einfach nicht fassen, dass du 
von uns gegangen bist. Es fühlt sich irreal 
an. Ich kann es einfach nicht verstehen, 
dass du nie mehr zu uns kommen wirst, 

dass du beim Unterricht, bei Prüfungen 
und auch bei der Vorbereitung auf die 
Matura nicht mehr dabei sein wirst. Wer 
wird mich stets so unterstützen und 
ermutigen wie du? Was wird aus unserem 
gemeinsam geplanten Maturaprojekt, auf 
das wir uns schon so gefreut hatten? Du 
bist nicht mehr bei uns, wenn wir im 
Chemie-Labor Übungen machen, dort, wo 
es dir schon immer am meisten gefallen 
hat. Du sitzt im Unterricht nicht mehr 
neben mir, wo wir jede Stunde so viel Spaß 
gemeinsam hatten. Dein Platz wird leer 
bleiben, noch für ganze eineinhalb Jahre, 
und wenn ich versehentlich deine Nummer 
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wähle, dann hebst du nicht ab. Ich kann 
dir nicht mehr erzählen, was für verrückte 
Sachen in unserer Klasse passieren, was in 
unserem Freundeskreis los ist, was ich tue 
und was ich denke. Ich muss den Reflex 
unterdrücken das Handy zu nehmen und 
dir zu schreiben, was gerade passiert ist. 
Wir werden nicht mehr zusammen mit 
unseren Freunden ausgehen und keinen 
Berg mehr zu zweit besteigen. Die Bücher, 
die du so gerne gelesen hast und deren 
Geruch dir so wichtig war, sie bleiben in 
deinem Zimmer stehen. 

Wer kümmert sich um Neuzugänge der 
Klasse, so wie du es immer getan hast? Wer 
erzählt mir von neuen Büchern, welche ich 
unbedingt lesen muss? Wer steckt mich 
mit seinem Optimismus an? Wer hilft mir 
beim Vokabel-Test? Wer stupst mich mit 
seinem Kopf an und sagt dann: „Wenn ich 
ein Einhorn wäre, dann wärst du jetzt tot.“ 
Mir werden dein Humor und deine positive 
Lebenseinstellung für immer abgehen, 
ebenso wie deine Kompromissbereitschaft, 
durch die keine Streitigkeiten entstehen 
konnten. 

Unsere Reise nach der Matura, ich weiß 
nicht, ob ich sie ohne dich machen will. 
Du hast noch so viel vorgehabt. Die itali-
enischen Städte, Rom, Venedig, die du 
dir heuer mit deinem Simon anschauen 
wolltest. Dein geplantes Studium an der 
JKU in Linz, mit Vorlesungen in Englisch 
sowie in Tschechisch. Du warst so ein 
interessierter und offener Mensch, für 
alles zu begeistern. Menschen aus ande-
ren Kulturen, aus anderen Ländern, du bist 
auf sie ohne Furcht zugegangen und hast 
Kontakte geknüpft. 

Es ist so unverständlich und ungerecht, 
dass dich dieses Blutgerinnsel mitten aus 
dem Leben gerissen hat. Es tut uns allen so 
weh, dich zu verlieren. Deine Eltern, dein 
Simon, deine Brüder, deine ganze Familie, 
unsere Klasse, unser ganzer Freundeskreis, 
wir sind fassungslos und tief traurig, du 
fehlst uns und wirst uns immer fehlen. 
Wir alle werden ohne dich niemals wieder 
dieselben sein.

Ich weiß genau, dass du zu uns sagen 
würdest: „Denkt an mich, behaltet mich 
in eurem Herzen, aber lebt fröhlich weiter 
und erfreut euch an den vielen schönen 
und interessanten Dingen dieser Welt.“ Du 
würdest uns dann dein Lächeln schenken, 
das deine Freundlichkeit und Zuneigung so 
gut gezeigt hat. 

Ema, ich hoffe sehr, dass es dir gut geht, 
wo auch immer du jetzt bist. Danke für 
alles, was ich von dir bekommen habe. 
Ich konnte dir nie alles zurückgeben. Du 
bleibst für immer meine bessere Hälfte. Du 
wirst für immer in meinem Herzen bleiben, 
solange ich lebe. 

In Liebe, deine Lena

Die HTL Braunau trauert um Ema Šula aus 
der 4CHELS, die nach kurzer Krankheit am 
18. April 2018 verstorben ist. 

Unsere ganze Anteilnahme gilt ihren Eltern, 
ihrem Freund Simon, ihren Brüdern und 
der gesamten Familie sowie allen ihren 
Freundinnen und Freunden. 



Ohne Strom funktioniert heutzutage fast 
nichts mehr: kein Licht, keine Bankomatkas-
sa – nicht einmal eine Toilette.

Das wissen auch Laura Oberpichler 
und Daniel Danninger. Sie absolvieren 
beim überregionalen österreichischen 
Stromnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) 
ihre Doppellehre absolvieren: „Im Rahmen 
unserer Ausbildung werden wir darauf 
vorbereitet, Störungen rasch zu beheben und 
die Hochspannungsanlagen in Schuss zu 
halten – damit der Strom auch tatsächlich 
aus der Steckdose kommt. Unsere Aufgaben 
sind abwechslungsreich und spannend 
zugleich, die Entscheidung für eine Lehre bei 
der APG war genau richtig.“

Stromversorgung: Österreich top
Österreich ist in der glücklichen Lage, eine 
sehr zuverlässige Stromversorgung zu haben. 

Die durchschnittliche Dauer ungeplanter 
Stromausfälle erreichte 2016 mit weniger als 
30 Minuten sogar den niedrigsten Wert seit 
zehn Jahren: Ein Spitzenwert im weltweiten 
Vergleich. Das ist für die österreichische 
Wirtschaft und Gesellschaft enorm wichtig, 
aber keinesfalls selbstverständlich.

Rund um die Uhr im Einsatz
Die APG betreibt und managt das 
überregionale heimische Stromnetz. 450 
Spezialistinnen und Spezialisten sind 
dafür verantwortlich, die Leitungen und 
Umspannwerke sicher und störungsfrei zu 
betreiben, laufend zu warten und bei Ausfällen 
rasch wieder instand zu setzen. Da ist 
Teamwork gefragt.

Mehr Informationen unter
www.apg.at

Jobs mit Hochspannung

Doppellehre: Laura Oberpichler und Daniel Danninger schätzen die Abwechslung der dualen APG-
Lehrausbildung im Bereich Elektro- und Metalltechnik. (Foto: Karl Michalski)
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Wir trauern um Wolfgang Hueber

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Professor Wolfgang Hueber am 14. 10. 2017 
verstorben. Kollege Hueber hat seit 1989 in der HTL die Fächer Wirtschaftliche 
Bildung und Rechtslehre unterrichtet. Wir trauern um unseren lieben Kollegen.

Wolfgang Hueber war „HTL-Urgestein“ 
und hat über Jahrzehnte die wirtschaft-
liche und rechtliche Ausbildung der HTL-
Schülerinnen und -Schüler geprägt. Durch 
sein profundes fachliches Wissen und 
durch seinen trockenen Humor hat er bei 
seinen Schülerinnen und Schülern das 
Interesse für seinen Unterricht geweckt 
und war in allen Klassen ein beliebter 
und geachteter Lehrer. Durch Beispiele 
und Hinweise aus der Praxis hat er sowohl 
in der höheren Abteilung als auch in der 
Fachschule betriebswirtschaftliche Fakten 
und rechtliche Grundlagen anschaulich 
und nachhaltig zur Kenntnis gebracht – 
eine große Anzahl von Maturantinnen 
und  Maturanten, die in seinem Fach ange-
treten sind, belegen, dass er die Schüler 
sowohl durch die Aufbereitung des Stoffes 
als auch die Art der Darbietung über-
zeugt hat. Durch Vorträge von externen 
 Organisationen hat Kollege Hueber seinen 
Schülerinnen und Schülern Einblick in die 
Praxis und in aktuelle Themen er möglicht 
– so hat er mehr als 20 Jahre mit der 
Gebietskrankenkasse zusammenge arbeitet 
und jährlich einen Vortrag zum Sozial-
versicherungsrecht organisiert. Mit dem 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 
hat er mehrmals eine Wanderaus stellung 

zum Thema „Österreichs Chancen auf 
den Weltmärkten“ gestaltet und mit 
 Referenten des Infrastrukturministeriums 
das Thema „Innovationen und Forschungs-
möglichkeiten“ behandelt.
Für Wolfgang Hueber war ein höflicher, 
korrekter und wertschätzender Umgang 
unabdingbar. Er hat diese Tugenden in 
seiner Unterrichtserteilung immer hochge-
halten und dies auch von seinen Schüle-
rinnen und Schülern erwartet. An Disziplin 
und Pünktlichkeit sowie gutem Benehmen 
und Ordnung im Klassenzimmer war ihm 
immer gelegen und er hat diese wichtigen 
sozialen Kompetenzen im Unterricht, 
aber auch in den Pausen freundlich und 
bestimmt vermittelt.
Auch im Umgang mit seinen Lehrerkolle-
ginnen und -kollegen und den Erziehungs-
berechtigen war Kollege Huebers höfliches 
und zuvorkommendes Wesen zentral. Er war 
bei den Lehrerkollegen beliebt, bisweilen 
organisierte er selbst kleine Lehrertreffen.
Wolfgang Hueber wurde viel zu früh aus 
unserer Mitte gerissen und hinterlässt 
eine schmerzhafte Lücke. Seiner Lebens-
gefährtin und seinem Sohn gilt unser 
tiefes Mitgefühl. Wir werden Wolfgang als 
zuverlässigen, höflichen und korrekten 
Kollegen in Erinnerung behalten.
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PC Electric GesmbH
Diesseits 145, 4973 St. Martin i. Innkreis
Telefon: +43 7751 61220
eMail: office@pcelectric.at

PCE ist ein modernes, erfolgreiches und expandierendes Unternehmen 
mit einem ausgezeichneten Betriebsklima, welches sich mit seinen acht 
Standorten in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat. Die Export-
quote liegt mittlerweile bei über 80%.

Um den wachsenden Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden zu können, 
setzt man bei PC Electric ganz besonders auf die Aus- und Weiterbildung.

Unsere JOBMÖGLICHKEITEN für HTL-Absolventen:

TECHNIKER(IN) FÜR DIE PROJEKTLEITUNG
ELEKTRONIKER(IN) FÜR DIE HARD- UND SOFTWAREENTWICKLUNG
TECHNIKER(IN) FÜR DIE KONSTRUKTION UND ENTWICKLUNG
SOFTWAREENTWICKLER(IN) MICROSOFT DYNAMICS AX
TECHNIKER(IN) FÜR QUALITÄTSSICHERUNG
WERKZEUGBAUTECHNIKER(IN)
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Ui, 240 Seiten!!! Das ist wirklich viel!

Aber welchen Beitrag streichen? Nach 
welchen Kriterien dabei vorgehen?

Es ist wunderbar, dass so viele Kolleginnen 
und Kollegen, Schülerinnen und Schüler 
am Jahresbericht mitgearbeitet haben, 
von „ihrem Jahr“ erzählt haben. Jeder 
Beitrag ist einzigartig und wertvoll. 

Nächstes Jahr wird’s wieder kürzer. ;)

Ich darf mich besonders beim Redaktions-
team des Jahresberichts bedanken:

Wolfgang Breksler, Sandra Engelbutzeder, 
Jürgen Feierabend, Christian Hanl, Churchy 
Kirchmayr, Felix Kreilhuber, Magdalena 
Planitzer, Toni Planitzer, Sissi Schaufler, 
Wolfgang Schmid, Gerda Schneeberger und 
Regina Seeburger. 

Unseren Leserinnen und Lesern wünsche  
ich informative und vergnügliche 
 Lese stunden.

Elfi Prohammer (Koordinatorin)
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Wir danken folgenden Unternehmen

für eine Druckkostenspende:

Laabstraße 89
Büro: +43/7722/62481

www.alufefa.at






