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Liebe SAVT-Mitglieder! 

e d I t o r I a l

Der Sommer ist nun endgültig vorbei und der SAVT startet zeitgerecht 
ins Wintersemester. 

Gerade deshalb darf ich mir einen kleinen Rückblick erlauben: Das 
SAVT-Grillfest hat heuer (wohl nicht zuletzt aufgrund des perfekten 

Wetters) alle Rekorde gebrochen.  Dank der zahlreichen Sponsoren die 
wir gewonnen haben, konnten wir das erste Halbjahr auch in finanzieller 
Hinsicht positiv abschließen. Näheres zum Grillfest ist im Blattinneren zu 

finden.

Leider fiel der heurige SAVT-Wandertag dem plötzlichen 
Wintereinbruch zum Opfer. Aber für ein (hoffentlich) würdiges 

Ersatzprogramm wurde gesorgt, wie man in der nächsten Ausgabe sicher 
nachlesen kann. Als nächsten Fixpunkt im Vereinsjahr darf ich auf den 

traditionellen SAVT-Grandprix am 19. November hinweisen.

Ich hoffe die aktuelle Reaktor-Ausgabe informiert mit den enthaltenen 
Artikeln auch wieder ausreichend über die derzeitigen wissenschaftlichen 

Aktivitäten am Institut.

Ich hoffe allen Leser hatten einen guten Start in die Herbstsaison und 
würde mich freuen, wieder viele von Euch bei unseren Veranstaltungen zu 

treffen.

Euer Christoph
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WIEN (ku). Wirtschaftskrise hin, Wirtschaftskrise her: Die Jobaussichten für klassische Techni-
ker sind weiterhin hervorragend. Laut „Technik-Report 2009“, den die Technische Universität 

Wien dieser Tage vorgelegt hat, kamen 
im Jahr 2008 auf jeden Absolventen der 
Studienrichtung Verfahrenstechnik in Ost-
österreich 17 offene Positionen. Das ist 
– zugegeben – in der Statistik ein Ausrei-
ßer. Aber auch bei anderen technischen 
Studienrichtungen reißen sich die Unter-
nehmen um frisch graduierte Techniker: 
Im Maschinenbau kann ein Absolvent aus 
sechs ausgeschriebenen Jobs auswählen, 
in der Elektrotechnik und im Bauingeni-
eurwesen aus zwei.

Nicht so rosig ist die Situation in anderen Studienrichtungen. Traditionell gibt es in den Fachrich-
tungen Architektur und Raumplanung mehr Studenten, als der Arbeitsmarkt aufnehmen kann. In 
einem Fach ist der Arbeitsmarkt komplett zusammengebrochen: Als Folge der Finanzkrise gibt 
es derzeit nur mehr eine ganz schwache Nachfrage nach Technischen Mathematikern.

 
Zahl der Absolventen steigt

„Wir könnten mehr Absolventen produzieren“, sagt Peter Skalicky, Rektor der TU Wien. In al-
len Studienrichtungen außer Architektur und Informatik gebe es genügend Übungsplätze und 
Prüfungstermine, um in der Mindeststudienzeit abschließen zu können. Aber der Andrang hält 
sich in Grenzen – trotz Steigerungen: Im Vorjahr ist die Zahl der Erstinskribenten um 18 Prozent 
gestiegen, die der Absolventen um 17 Prozent – zum Teil ist das Plus Folge der nun dreiglied-
rigen Studienarchitektur.

Skalicky macht zwei Gründe für den Technikermangel aus: „Traditionell gelten Studien an der 
TU als schwer und lang.“ Zusatz: „Und das sind sie auch.“ Das ist aber nicht der einzige Grund. 

Technikstudium: 17 Jobs für jeden  
Verfahrenstechniker  
Die Nachfrage nach Technikern ist unverändert gut: Es gibt in den meisten Fachrichtungen 
zu wenig Technikabsolventen – und darunter noch viel weniger Frauen.

p r e s s e s p I e g e l
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Auch das Sozialprestige von Technikberufen steige nur langsam.

Was noch dramatischer ist: Die Frauenquote ist bei den meisten technischen Studienrichtungen 
beschämend niedrig. Bei Wirtschaftsingenieurwesen, Verfahrens- und Elektrotechnik sind we-
niger als 3,5 Prozent der Absolventen weiblich, im Maschinenbau sind es vier Prozent. Selbst 
in der Informatik ist nur jeder achte Neugraduierte weiblich. Immerhin über 30 Prozent macht 
der Frauenanteil bei den Studienrichtungen Architektur, Raumplanung, Technische Chemie sowie 
Mathematik aus. Warum das so ist, darüber kann Skalicky nur mutmaßen. „Ich habe noch keine 
glaubhafte Antwort bekommen. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die technischen 
Berufe nicht als gängige Frauenberufe angesehen werden. Das ist ein gesellschaftliches Pro-
blem.“

 
Bald zu viele Informatiker

Die Wirtschaftskrise drückt freilich auch auf den Arbeitsmarkt: 2008 ist die Zahl der offenen 
Technikerstellen im Jahresvergleich um 21,3 Prozent gesunken. Gleichzeitig steigen die Absol-
ventenzahlen – was aber in den Augen des Geschäftsführer des TU Career Centers, Michael 
Kaiser, in den meisten Fachrichtungen kein Problem ist. Unter der Annahme, dass der Arbeits-
markt heuer im selben Ausmaß schwindet wie im Vorjahr, kommen auf jeden frisch graduierten 
Verfahrenstechniker zehn offene Stellen, bei Maschinenbau vier. Um eine Parität der Zahl von 
Absolventen und Jobangeboten zu erreichen, könnte der Arbeitsmarkt für Bauingenieure um 
66 Prozent einbrechen, für Maschinenbauer um 81 Prozent und für Verfahrenstechniker um 93 
Prozent. Schwieriger wird die Lage bei den Massenstudien Architektur und Raumplanung.

Nur bei einer Studienrichtung zeichnet sich eine totale Trendwende ab. Während derzeit bei 
Informatikern noch eine Lücke von 15 Prozent besteht, wird diese bis zum Jahr 2012 de facto 
verschwinden. Dann könnten erstmals Informatikabsolventen nach dem Studium auf der Straße 
stehen.

Die Presse, Print-Ausgabe, 11.05.2009

p r e s s e s p I e g e l
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PowerPoint-Animationen bremsen die 
Lernfähigkeit
Eine aufwändige Präsentation kann den langweiligsten Vortrag aufpeppen. Bewegte 
Grafiken dienen aber keineswegs dem besseren Verständnis, haben Wissenschafter nun 
herausgefunden.

PowerPoint und ähnliche Präsentationsprogramme erlauben auch Vortrags-Nieten Inhalte 
schmackhaft einem Publikum zu vermitteln. Im Vergleich zum analogen Vorgänger Overhead-
Folie hat PowerPoint einen entscheidenden Vorteil: Grafiken können durch bewegte Inhalte 
Zusammenhänge deutlicher darstellen. Oder doch nicht?

Fette, farbige Titel, die langsam ins Blickfeld flattern, Tortengrafiken, die sich nach und nach 
aufbauen und Pfeil-Hagel, mit denen die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden sollen. Laut 
einer aktuellen Studie, die im International Journal of Innovation and Learning veröffentlicht 
wurde, tragen diese Elemente keineswegs zum besseren Verständnis bei. Ganz im Gegenteil: 
Scheinbar werden sie ausschließlich als Unterhaltung empfunden und bremsen die Lernfähigkeit 
aus.

Ein Forscher-Team um Stephen Mahar von der University of North Carolina haben den Einfluss von 
animierten Powerpoint-Folien auf Studenten getestet. Dazu wurde einer Studentengruppe eine 

animierte Präsentation gezeigt und einer 
anderen Gruppe dieselbe Präsentation 
mit statischen Bildern. Anschließend wurde 
überprüft, wieviel sich die Studenten 
gemerkt haben. Das Ergebnis: Das Publikum 
der nicht-animierten Grafiken, konnte die 
Inhalte anschließend wesentlich besser 
wiedergeben, als die Vergleichsgruppe. 
Die Unterschiede bei den Testergebnissen 
lagen bei bis zu 25 Prozent.

Die Forscher sind der Ansicht, dass animierte Grafiken wesentlich mehr Konzentration fordern. 
Grafiken, in denen von Beginn an alle Elemente vorhanden sind, können leichter aufgenommen 
werden. Da die meisten Probanden mehr Gefallen an den Animationen fanden, sehen sich die 
Forscher in der Annahme bestätigt, dass bewegte Bilder in Präsentationen nicht mehr sind, als 
eine unterhaltsame Ablenkung.

Die Presse, Print-Ausgabe, 17.06.2009

p r e s s e s p I e g e l
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p r e s s e s p I e g e l

Neue Technologie gegen drohende 
Phosphorknappheit
Die Lagerstätten für das lebenswichtige Element Phosphor reichen noch 150 Jahre. Ein TU-
Team entwickelt eine neue Technik für Phosphor-Recycling, um dem drohenden Mangel 
gegenzusteuern. 

Wien (TU). – Phosphor ist ein lebenswichtiges Element. Die Steuerung des Energiehaushalts 
oder die Zusammensetzung der Erbsubstanz DNA in den Zellen von Pflanzen und Tieren hängen 
direkt von seiner Verfügbarkeit ab. „Das Problem ist aber, dass die weltweit für die Industrie 
verfügbaren Phosphorreserven voraussichtlich nur mehr für etwa 150 Jahre reichen“, weiß Hel-
mut Rechberger, Professor für Ressourcenmanagement am Institut für Wassergüte, Ressourcen-
management und Abfallwirtschaft der Technischen Universität Wien. Er und sein Team arbeiten 
in einer Kooperation mit dem Institut für Verfahrenstechnik (Arbeitsgruppe Prof. Winter) an der 
Entwicklung von Technologien, mit denen man bereits verbrauchten Phosphor aus Abwasser wie-
der zurückgewinnen kann. „Würde unsere Technik in Österreich flächendeckend eingesetzt, so 
könnten wir mit dem Recycling-Phosphor bis zu 30 Prozent unseres gesamten Bedarfs decken“, 
ist Rechberger überzeugt. 

Wichtiger Bestandteil von Dünger

Phosphor hat vor allem in Düngemitteln für die Landwirtschaft eine große Bedeutung. Eigentlich 
wäre im Boden reichlich Phosphor vorhanden, doch Pflanzen können nur einen Bruchteil davon 
tatsächlich aufnehmen. „Ob Pflanzen den Phosphor verwerten können, hängt davon ab, in wel-
cher chemischen Form er vorliegt“, erklärt Rechberger. In Abwässern ist die Konzentration des 
verwertbaren Phosphors zwar hoch, deshalb wurde zum Beispiel Klärschlamm früher als Dün-

Projektass. Benedikt Nowak vom Institut für Verfahrenstechnik und Univ.Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Helmut Rechberger
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ger auf Felder ausgebracht. „Hier gibt es aber das Problem, dass im Klärschlamm auch viele 
Schadstoffe wie Schwermetalle, künstliche Hormone oder andere Arzneimittel enthalten sind 
und deshalb in manchen Regionen die Ausbringung von Klärschlamm auf Felder auf Basis des 
Vorsorgeprinzips bereits verboten ist“, weiß der TU-Forscher. 

Phosphorkonzentrat aus Klärschlamm

Gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen Ash Dec Umwelt AG entwickelt das Forschungsteam 
unter dem Titel „Urban Mining“ ein neues Verfahren, bei dem die Kernkompetenz der TU Wien 
auf dem Gebiet der Wirbelschichtverbrennung zum Einsatz kommt. Klärschlamm wird zuvor in 
bestehende Verbrennungsanlagen eingebracht und dort gleichzeitig getrocknet und verbrannt. 
„Die organischen Stoffe wie Hormone und Medikamente werden dabei zerstört, die Schwerme-
talle wandern ins Rauchgas und werden herausgefiltert“, erklärt Benedikt Nowak, Projektassi-
stent am Institut für Verfahrenstechnik, der TU Wien. Übrig bleibt Asche mit hoch konzentriertem 
Phosphor. Die wird nochmals bei einer Temperatur von 1000 Grad chemisch und thermisch 
behandelt. „Bei diesem Schritt verflüchtigen sich die Schwermetalle, die dann aus dem angerei-
cherten Gas heraus abgeschieden werden“, sagt Nowak. Am Ende bleibt ein phosphorreiches, 
schwermetallarmes Material zurück, das zu einem schadstofffreien Dünger weiter verarbeitet 
werden kann.  

Gutes Phosphor-Erz bereits rar

Pro Kopf und Jahr werden heute europaweit bereits knapp sechs Kilogramm des immer rarer 
werdenden Phosphors verbraucht. Experten erwarten, dass sich mit dem Wachsen der Weltbe-
völkerung und den sich global verändernden Ernährungsgewohnheiten der Verbrauch von Phos-
phor noch weiter beschleunigt wird. Zudem liegen viele der noch vorhandenen Lagerstätten in 
politisch instabilen Regionen. „Die qualitativ hochwertigen Erzvorkommen der Welt sind heute 
großteils schon abgebaut“, weiß TU-Forscher Rechberger. „Weil das noch verfügbare Erz selbst 
schon immer mehr Schadstoffe wie Cadmium oder Uran enthält, wird auch seine Aufbereitung 
immer kostspieliger“, sagt er. Damit ist es nur mehr eine Frage der Zeit bis Phosphorrecycling 
ökonomisch konkurrenzfähig wird.

Die Presseaussendung ist seit 12. Oktober auf der TU Homepage zu finden ist und wurde in 
ähnlicher Form von pressetext.at und online-Standard übernommen. Der Text wurde vom Jour-
nalisten Klaus Wassermann geschrieben und basiert auf einem Gespräch vom 7.10.2009.

p r e s s e s p I e g e l
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n a c h l e s e

Achema 2009 
 
Der Internationale Ausstellungskongress für Chemische Tech-
nik, Umweltschutz und Biotechnologie kurz ACHEMA fand 
heuer zum 29. Mal an seinem angestammten und traditi-
onsreichem Austragungsort der Frankfurter Messe statt. Der 
dreijährige Turnus der ACHEMA platziert sich zumindest 
zeitlich in die vielerorts deftig diskutierte  Wirtschaftskrise. 
Allerdings lies der durch die ACHEMA entstandene und ver-
bliebene Eindruck wenig davon spüren. Stabile Besucher- 
und Ausstellerzahlen können dies bezeugen. An die 3.800 
Aussteller, zusammengewürfelt aus Forschungseinrichtungen, Instituten und großen wie kleinen Unternehmen 
gaben auf 134.000 m³ Ausstellungsfläche ihr Können und Wissen auf Anfrage, bisweilen aber auch aufdring-
lich zum Besten. Überzeugend und eindrucksvoll sprechen die Zahlen für sich. Während fünf Tagen konnten 
bei der ACHEMA 173.00 Besucher gezählt werden, die sich über Produkte, Technologien und Innovationen in 
den Sparten chemische Technik, Biotechnologie, Umweltschutz, Pharma- und Lebensmitteltechnik sowie anver-
wandter Bereiche informieren konnten. Dabei reichte die Palette des Dargebotenen vom Dichtungsring bis hin 
zum kompletten Raffineriekonzept. Eben all dem, was unsere Zunft allein in ihrer Arbeitszeit hervorzubringen 
vermag. 

Auch das Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften der TU Wien war auf 
der ACHEMA vertreten und konnte sich einprägsam präsentieren. 
Neben den Schwerpunkten der einzelnen Arbeitsbereiche, wurde von unseren ExpertInnen auch über die Funk-
tionsweise einzelner verblüffender Exponate informiert. Dem höchsten Zulauf muss allerdings der hauseigenen 
Kaffeemaschine zugeschrieben werden, deren Einsatz alle Besucher-Sinne in ihren Bann zu ziehen vermochte. So 
darf aber auch Stolz behauptet werden, dass der durch die Kaffeemaschine dargebotene Prozess der Kaffee-

herstellung von der Röstung der Bohne per Wirbelschichtver-
fahren, dem nachfolgendem pneumatischen Transport sowie 
der Gas-Feststoff-Abscheidung bis hin zum konventionellen 
Kaffeekochen, ein vollkommen abgerundetes Gesamterleb-
nis visueller akustischer Art ist. Aber nicht nur allein die Prä-
senz und der Betrieb der Kaffeemaschine haben dem Stand 
der TU Wien zum hohem Anklang verholfen, sondern vor 
allem die MitarbeiterInnen, die während der fünftägigen 
ACHEMA tatkräftig den Standdienst abgesichert haben.  

 
Euer Stefan

Messegelände in Frankfurt

Publikumsmagnet Kaffemaschine
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a n k ü n d I g u n g

Das SAVT Kino geht in die nächste Runde. 

organisiert von Michi Url & Thomas Lamminger
kino@savt.at

Wann?    ...    Donnerstag, 03.12.2008 um 18 Uhr

Wo?       ...    Seminarraum 166-1, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien

Filmauswahl ...  wird rechtzeitig auf www.savt.at bekanntgegeben. Bei   
          mehreren Filmen wird ein Voting gestartet, der Film mit  
   den meisten Stimmen wird dann gezeigt

Anmeldung? ...    bis 01. 12. 2009 auf www.savt. at um Getränke- und   
   Fressalienbedarf einschätzen zu können und welchen Fim  
   wir spielen! Also bitte voten! 

Anmeldungen nach dem 01. 12. 2009 werden zwar bedingt angenommen, 
allerdings kann kein Filmvoting mehr abgegeben werden. 
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a n k ü n d I g u n g 

SAVT-Grandprix 2009

organisiert von Werner Höltl  (grandprix@savt.at)
 
 
Wann?    ...    Am Donnerstag den 19.11.2009, von 18-19h

Wo?       ...    In der Monza Kart Halle, 1230 Wien, Hochwassergasse 12

Equipment    ...    Wer hat, sollte alles nötige Equipment mitnehmen. Da fallen mir ganz  
speziell der Helm, die Handschuhe und ein FIA zugelassenes Gwandl ein. Wer diese Teile nicht 
zu Hause herumliegen hat, kann sie natürlich auch dort ausleihen (muss aber auch mit den 
Konsequenzen leben...).

Regeln    ...    Aufgrund des strikten SAVT Regelwerks, sind Eigenbau Karts sowie 
unzulässig viele Testkilometer, ohne Zustimmung des Vorstands, ausnahmslos nicht erlaubt. 
Rennprozedere wird nach erfolgter Anmeldung aufgrund der Teilnehmerzahl ermittelt.

Plätze    ...    Da aufgrund von Platzverhältnissen, höchstens 10 Karts zur gleichen Zeit  
auf der Strecke sein dürfen, ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Deshalb sollten sich die 
Fans des Kartfahrens schnell entscheiden.

Zusätzliches   ...    Nachdem die erste Fahrt, pünktlich um 18h beginnt, sollten sich alle 
um 17h30 bei der Kart Halle einfinden. Es müssen die Klamotten ausgeliehen, die Namen 
registriert, und ev. Rennlizenzen erstellt werden. Wer bereits eine Lizenz hat, bitte mitnehmen.
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B e r I c h t  g r I l l f e s t

von Christoph Schönberger

Am 18. Juni fand wieder das traditionelle SAVT-Grillfest im Geniehof vor dem Institut für Ver-
fahrentechnik statt. Dank des guten Wetters und wohl auch aufgrund der steigenden Bekannt-
heit des Fests kamen heuer fast 800 Besucher. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen Helferinnen und Helfer für die großartige Unterstützung 
gedankt. Durch ihre Mithilfe ging das Grillfest reibungsfrei über die Bühne.

Ein paar Eckdaten zum Fest:

Es wurden heuer…
1000 Liter Bier gezapft
120 Liter Wein ausgeschenkt
über 400 Liter Antialk getrunken
100 kg Salate gespeist
1000 Koteletts + Würstel verzehrt

Es haben…
61 Helfer mitgeholfen

Bereits am Nachmittag sind viele 
Besucher gekommen

Auch das Geschirrmobil der MA 48 war wieder im 
Einsatz



Der reaktor . 87-3/2009 | 13

B e r I c h t  g r I l l f e s t

Die Grillhelfer hatten alle Hände voll zu tun

Es kamen auch viele ehemalige Funktionäre  
des SAVT ...

Am Eingang wurde streng die  
Anmeldung kontrolliert

Es wurde fleißig Bier gezapft
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B e r I c h t  g r I l l f e s t

Großer Dank gilt unseren Sponsoren:

Die Besucher feierten bis spät in 
den Abend hinein

... genauso wie Persönlichkeiten der TU Wien
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Fluid Catalytic Cracking
Hochwertige Treibstoffe aus flüssiger Biomasse - Ein neues Anwendungsgebiet

von Peter Bielansky und Christoph Schönberger  
(Arbeitsgruppe Ass. Prof. Alexander Reichhold)

Seit vielen Jahrzehnten zählt Fluid Catalytic Cracking (FCC) zu den wichtigsten Verfahren zur 
Benzin Herstellung. Weitere Wertprodukte dieser Technologie sind die gasförmigen Olefine 
Ethen und Propen, welche als Monomere zur Kunststoffherstellung dienen. FCC-Anlagen sind in 
so gut wie jeder Raffinerie zu finden. Als Standard-Feed wird Vakuum Gasöl (VGO) eingesetzt. 
Dabei handelt es sich um das Kopfprodukt der Vakuumdestillation. Das Ziel des Projektes BIO-
FCC II ist es, neue, biogene Einsatzstoffe auf ihre Tauglichkeit für den FCC-Prozess zu testen und 
damit die Produktion von Bio-Benzin sowie Biokunststoffen zu ermöglichen. 
Es wurden verschiedene Einsatzstoffe getestet. Der Standardfeed VGO dient dabei als Re-
ferenzwert. Als biogene Einsatzstoffe wurden frische Pflanzenöle, Altspeiseöle und Tierfette 
getestet. Chemisch gesehen handelt es sich dabei hauptsächlich um Triglyceride, die sich in der 
Kettenlänge und an der Anzahl der Doppelbindungen unterscheiden. Weiters wurden auch 
Versuche mit Fettsäuren und Pyrolyseölen durchgeführt.

Die Experimente wurden an einer Heißanlage im Technikum des Institutes durchgeführt. Dabei 
handelt es sich um eine vollkontinuierliche FCC Pilotanlage die nach dem Prinzip der internen 
Zirkulation arbeitet. 

Abbildung 2 zeigt die schematische Darstellung der Anlage sowie einige Eckdaten. Eine FCC 
Anlage besteht aus zwei Hauptteilen, dem Reaktor und dem Regenerator. Der Reaktor ist mei-
stens als Steigrohr ausgeführt, indem der Katalysator pneumatisch nach oben transportiert 
wird. Daher ist auch die Bezeichnung Riser üblich. Im Regenerator – eine blasenbildende Wir-
belschicht – wird der während der Crackreaktion entstandene Koks mit Luft abgebrannt und auf 

Abbildung 1: Aufbau eines Triglycerids und einer freien 
Fettsäure

t I t e l s t o r y
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diese Weise die benötigte Energiemenge für die endothermen Crackreaktionen bereitgestellt. 
Bei der am Institut entwickelten intern zirkulierenden Ausführung liegt der Riser konzentrisch im 
Regenerator. Dadurch ist eine sehr gute Wärmekopplung gegeben. 

Der Feed wird durch den Röhrenofen knapp unter seine Verdampfungstemperatur vorgewärmt 
und kommt im Riser in Kontakt mit dem heißen Katalysator. Hier verdampft er schlagartig, was 
zu einer starken Volumensausdehnung und damit einerseits zu der Aufwärtsströmung im Riser 
und andererseits zum Einzug des Katalysators an der Unterseite führt. Im Kopfteil des Reaktors 
werden Partikel und Produktgas voneinander getrennt. Der koksbeladene Katalysator gelangt 
über einen Rückführteil und einen Siphon in den Regenerator. Das Produktgas wird zu einer Fa-
ckel geleitet und verbrannt. Ein Teilstrom wird abgesaugt und mittels dreier Kühler kondensiert. 
Proben der gasförmigen Phase werden mittels einer Gasmaus genommen. 
Eine erste Versuchsserie wurde mit den drei weltweit am weitest verbreiteten Pflanzenölen 
Raps-, Soja- und Palmöl durchgeführt. Dabei wurden Experimente mit Mischungen von VGO und 
Pflanzenöl in 20% Schritten bis zu 100% ohne gröbere Probleme erfolgreich durchgeführt. Am 
Produktspektrum zeigen sich einige Änderungen bei Bioöl Zumischung. Der in den Triglyceriden 
bzw. in den Fettsäuren gebundene Sauerstoff wird großteils zu Wasser und CO2 umgesetzt. Im 
Weiteren werden exemplarisch Ergebnisse von Versuchen mit Rapsöl gezeigt.

Abbildung 2: schematische Darstellung der Technikumsanlage und Eckdaten
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Abbildung 3 zeigt das vollständige Produktspektrum. Die Konversion ist definitionsgemäß die 
Summe der Massen von Benzin (Siedebereich bis 215°C) und Gas bezogen auf den eingesetz-
ten Feed. Mit steigender Zumischung von Rapsöl zeigt sich ein Rückgang der Konversion welcher 
sich durch den Rückgang des Gasanteils erklären lässt. Der Benzinanteil bleibt in etwa unver-
ändert. LCO + Rückstand (Siedebereich über 215°C) steigen etwas an, während die Menge 
an gebildetem Koks etwa konstant bleibt. Gut zu erkennen ist der lineare Anstieg von Wasser 
und CO2 bei höheren Rapsölanteilen, wobei deutlich größere Mengen an Wasser gebildet 
werden. 

Abbildung 3: Produktspektrum

Abbildung 4: Oktanzahlen und PIONA-Analyse des Benzins

t I t e l s t o r y
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In Abbildung 4 sind die Oktanzahlen sowie die Ergebnisse der PIONA-Analyse (eine chromato-
graphische Analyse, welche die Anteile an Paraffinen, Isoparaffinen, Olefinen, Naphtenen und 
Aromaten bestimmt) für die Benzinfraktionen aus den Versuchen mit reinem VGO sowie reinem 
Rapsöl dargestellt. Die RON steigt an und liegt bei Rapsöl bei über 100, was für die hohe Qua-
lität des Benzins spricht. Die PIONA-Analyse zeigt, dass der Aromatenanteil bei reinem Rapsöl 
auf 63,7% steigt.

Abbildung 5 zeigt den feed-bezogenen Ver-
lauf von Ethen und Propen. Ethen bleibt trotz 
stark sinkender Gasmenge konstant während 
der Anteil an Propen zurückgeht. Betrachtet 
man die beiden Komponenten jedoch gas-be-
zogen, steigt ihr Anteil an. 
Die Versuche mit Soja- und Palmöl zeigen im 
Wesentlichen die gleichen Tendenzen. Sehr 
gute Ergebnisse konnten auch mit Altspeiseö-
len erreicht werden. Die chemischen Umwand-
lungen bei der Alterung von Pflanzenölen ha-
ben scheinbar nur einen sehr untergeordneten 
Einfluss auf den Crackprozess. Ähnliches gilt 
auch für reine Fettsäuren und Tierfette, die 
ohne größere Adaptionen an der Anlage pro-
zessiert werden konnten und gute Ergebnisse 
lieferten. Weiters wurden erfolgreich Versuche 
mit Pyrolyseöl durchgeführt, welches sich che-
misch grundlegend von den vorher genannten 
biogenen Einsatzstoffen unterscheidet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mittels des FCC-Verfahrens aus erneuerbaren Roh-
stoffen ein hochwertiger und sauerstofffreier Bio-Benzin sowie Ausgangsprodukte für die Po-
lymerindustrie hergestellt werden können. Ein Großteil des Rückgangs an Konversion im Ver-
gleich mit VGO lässt sich mit dem Sauerstoffanteil des Feeds begründen, welcher zur Bildung 
von Wasser und CO2  führt. Die gebildete flüssige organische Phase ist absolut sauerstofffrei, 
was einen sehr großen Vorteil gegenüber konventionellen Biotreibstoffen wie Bioethanol oder 
Biodiesel darstellt. Einen weiteren großen Vorteil stellt die Robustheit des Prozesses bezüglich 
deutlich unterschiedlicher Einsatzstoffe dar. Eine interessante Umsetzung dieser Technologie im 
industriellen Maßstab stellt das so genannte „co-processing“ dar. Dabei können in bestehende 
Großanlagen Mischungen von VGO und Bioölen verarbeitet werden.

Abbildung 5: Verlauf von Ethen und Propen

t I t e l s t o r y
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B e r I c h t  B e a c h - V o l l e y B a l l

von Gregor Tondl

Zwölf junge motivierte SAVTler trafen am 12.08.2009 am „Sand in the City“ Centercourt auf-
einander. Nach einer professionellen Aufwärmphase wurde der Turnierablauf besprochen. Drei 
Teams zu je vier Spielern sollten sich in einem gnadenlosen Kampf um das Siegesbier streiten:
Wichtiger Bestandteil von Dünger

Die Teams:
-Mech. VT 
-EX 
-VT 

Letzten Endes kristallisierten sich dann doch die wahren Beachvolleyballer heraus und somit war 
es nicht verwunderlich als das Team EX, mit ihrer langjährigen „SAVT-Beachvolleyballroutine“, 
den Sieg für sich entscheiden konnte. 

Gratulation an die Gewinner 
von Team „EX“:

-Auberger Joe
-Kolbitsch Philipp

-Eberl Maren
-Bolhar-Nordenkampf Johannes

Schlußendlich muss jedoch allen Beteiligten für den tollen Einsatz gratuliert werden. Auch wenn 
es dabei vielleicht zu dem einen oder anderen blauen Fleck gekommen ist. Zu guter Letzt muss 
jedoch auch den treuen Fans gedankt werden. Diese trafen zwar erst beim „après Bier“ ein, 
verzichteten aber freiwillig auf ihr pünktliches Flaschi...

Euer Gregor

Team Mech-VT

Team EX
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Arbeitsgruppen Exkursion nach Güssing
6. Juli 2009: 9 Uhr Abfahrt und 9 Uhr Ankunft am Institut für Verfahrenstechnik. Dazwischen 
ganze 12 Stunden volles Programm begleitet vom besten Sommerwetter für die etwa 20 
TeilnehmerInnen aus der Arbeitsgruppe H. Hofbauer, die sich Anfang Juli zur technischen 
Exkursion Richtung Güssing begeben haben. Die Exkursion führte in den südlichsten Zipfel des 
östlichsten Bundeslandes, auf Besuch bei den technischen Meilensteinen, bei deren Entwicklung 
und Entstehung zu einem großen Anteil die MitarbeiterInnnen der Arbeitsgruppe beteiligt 
waren und sind. Erster Programmpunkt war das Biomasse-Heizkraftwerk (auf Basis der 
Wirbelschichtdampfvergasung) in Oberwart. 

Das Kraftwerk Oberwart, noch jung an 
Betriebsstunden, wurde in den Jahren 
2007/2008 errichtet und ist das derzeit 
jüngste Kind der Vergasungstechnologie 
auf Basis der Wirbelschichtdampf-
Vergasung von Biomasse. 
Ausgehend von der Biomasse bis hin 
zum Generator wurde während des 45 
minütigen Aufenthaltes detailliert und auf 
allen Ebenen des Stahlbaues die Anlage 
erläutert. 

Im Maschinenraum des Kraftwerkes 
ergriffen bei Volllast die Gasmotoren 
das Wort und bildeten den akustischen 
und auch visuellen Ausklang der Visite in 
Oberwart. 

Blick durch die Anlage

Blick in den Maschinenraum des  
Kraftwerkes Oberwart
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Im Anschluss und in die Mittagszeit fallend führte uns der Weg direkt ins Gasthaus zu einem 
kulinarischen Abstecher. Güssing, mittlerweile weltweit bekannt für sein Biomasse-Heizkraftwerk, 
stand als nächstes Ziel auf dem Plan

Neben der sich mittlerweile seit einigen Jahren im industriellen Betrieb befindenden Biomasse-
Vergasungsanlage zur Verstromung und Wärmeversorgung haben an diesem Standort weitere 
Anlagen ihren Platz gefunden. So ist der Standort des Kraftwerks Güssing zu einem Schwergewicht 
im Bereich der BioEnergie auf Basis Biomasse geworden, wobei zahlreiche Projekte (z.B. Fischer-
Tropsch Anlage, BioSNG Anlage, Brennstoffzelle) abzielend auf deren Technologieentwicklung 
und Erprobung das Gesamtbild prägen. Allen gemein ist die Versorgung mit dem notwendigen 
Synthesegas aus dem Kraftwerk Güssing. 

Konventioneller Diesel (rechts) und Fischer-Tropsch-Diesel 
(bessere Erleuchtung !) im Vergleich 

Blick auf das Kraftwerk Güssing
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Der Besuch beim Kraftwerk Güssing führte einerseits durch das Kraftwerk selbst, wie auch 
durch die einzelnen Versuchsanlagen (Fischer-Tropsch und BioSNG) und abschließend durch 
das im letzten Jahr neu errichtete Technikum, das die zukünftigen Versuchsanlagen beherbergen 
wird. 

Nach Besichtigung des ebenfalls neu errichteten Bürogebäudes des Forschungszentrum 
BIOENERGY 2020+ fand die Exkursion in Strem unweit von Güssing ihre Fortsetzung. 
Dabei wurden die Biogasanlage sowie die Versuchsanlage zur Reformierung eines Teiles 
des gewonnen Biogases besichtigt. Zweck der Reformierung des Biogases (Gewinnung von 
Wasserstoff) ist die anschließende Beimischung zum Gasmotor und die dadurch optimierte 
Betriebsweise.
Einen wohlverdienten Ausklang mitsamt notwendiger Stärkung für den Rückweg nach Wien fand 
die Exkursion beim nahe gelegenen Heurigen. Zusammenfassen bleibt nur zu sagen, dass das 
umfangreich Programm einen gelungen Einblick in die Aktivitäten und die sooft nicht alltäglich 
sichtbaren Leistungen und Ergebnisse der Arbeitsgruppe gegeben hat.

Blick auf den Gasspeicher der Biogasanlage

n a c h l e s e
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V o r s t e l l u n g e n

Diana Carolina Guío Pérez 
 

Arbeitsgruppe Prof. Hofbauer

Grüß Euch !
Ich freu mich darauf, dass ich die Chance habe um mich vorzustellen.
Ja, lange Name, aber kein Stress, alle nennen mich Caro. 
Ich bin vor 24 Jahre in einer kleinen Stadt in Kolumbien geboren (Tunja) 
und in einer noch kleineren Stadt (Sogamoso) mit meinen zwei Schwe-
stern aufgewachsen, dort habe ich mein Abitur in einer Technische Schu-
le gemacht und danach bin ich nach Bogotá umgezogen um Chemiein-
genieurwesen zu studieren. Vor 3 Jahren bin ich nach Wien gekommen 
um ein Praktikum im Kompetenzzentrum für Elektrochemie zu machen, in 

jener Zeit habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über Nanocomposites und damit mein Stu-
dium abgeschlossen. Zwei weitere Jahre habe ich im selben Institut noch weiter gearbeitet. 
Ich treibe zwar keinen Sport, aber tanze sehr gern. Ich esse (fast) nie Fleisch und vermeide nach 
Möglichkeit der Natur zu schaden. Ansonsten interessiere ich mich für bildende Kunst. 
Jetzt habe ich glücklicherweise die Möglichkeit am Institut für Verfahrenstechnik tätig zu sein. 
Es würde mich freuen euch alle besser kennen zu lernen und einen positiven Beitrag zur Arbeit 
leisten zu können. 

Ahora en español, tal vez me entiendan mejor que en alemán!
Hola a todos! Me alegra tener la oportunidad de presentarme con ustedes. Mi nombre es un 
poco largo, pero me puenden decir Caro. 
Nací hace 24 años en una pequeña ciudad en Colombia llamada Tunja, y crecí junto con mis dos 
hermanas en Sogamoso, una ciudad todavia más pequeña; allí hice el bachillerato en un cole-
gio técnico, luego fui a estudiar Ingenieria química en Bogotá y hace tres años viene a Austria 
para hacer una práctica en un instituto de investigación en electroquímica, durante este periodo 
escribí mi trabajo de grado a cerca de Nanocomposites y así culminé mi carrera. Los dos años 
siguientes estuve trabajando en esta misma compañia. 
Ahora he recibido la gradiosa oportunidad de desarrollar mi trabajo de doctorado en el in-
stituto de ingeniería de procesos y tengo muy buenas expectativas al respecto. Me alegraria 
poder conocerlos mejor y contribuir con mi trabajo a los proyectos del instittuto. 
Caro.

Eure Caro
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Ignacio Diaz
 

Arbeitsgruppe Prof. Hofbauer

Ich bin Ignacio, ich studierte  in Kolumbien Verfahrenstechnik mit dem 
Schwerpunkt Polymertechnologie. Ich habe in 2007 meine Masterarbeit 
über Industrielle Kupferabscheidung für Elektronischeverwendung beim 
CEST Kompetenzzentrum in Wiener Neustadt gemacht, dann arbeitete 
ich dort fast 2 Jahre als Forscher. Seit Juli dieses Jahr arbeite ich an der 

CLC Anlage unter der Leitung von Tobias Pröll in der Arbeitsgruppe von Prof. Hofbauer.
Ich bin Kolumbianer, aus Bogota [das 2640m hoch liegt, Mitteltemperatur 19°C, regnerisch das 
ganze Jahr; keine Sonne, keine Jahreszeiten!!!], Biertrinker, Nicht-Raucher und kein Salsatänzer. 
Normalerweise, laufe ich 6 km 3-mal pro Woche und klettere 1-mal pro Woche. Ich liebe eure 
Berge mit oder ohne Schnee zum Mountainbiken oder Snowboarden, eigentlich bin sehr schlecht 
dabei, aber trotzdem wollte ich das machen. 

Euer Igancio

V o r s t e l l u n g e n
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Die Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) ist ein neues 
Forschungszentrum im Bereich Pharmaceutical Engineering. Unser Ziel ist es, neue 
Verfahren und Technologien mit unseren Partnern (Roche Diagnostics, Sandoz, TU Graz, 
Joanneum Research ,…) im Bereich der Produkt- und Prozessentwicklung für die 
pharmazeutische und diagnostische Industrie zu entwickeln.  

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH 
Mag. Simone Gritzner 
Inffeldgasse 21a A-8010 Graz 
Tel.: +43 316 873 9704 
simone.gritzner@tugraz.at

Basis für die anspruchsvolle Arbeit in Wissenschaft und Wirtschaft sind hochqualifizierte und engagierte 
MitarbeiterInnen. Aus diesem Grund suchen wir derzeit mehrere engagierte, selbständig arbeitende 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER (m/w) 
für einen der folgenden Aufgabenbereiche: 

 Modellierung von pharmazeutischen Mehrphasensystemen anhand von realen, 
firmenspezifischen Anwendungsfällen. Beispielweise Herstellung von pharmazeutisch relevant 
Mikropartikeln, Mischung und Stabilisierung von Emulsionen, Reinraumtechnik, 
Schmelzextrusionen, Granulare Strömungen und Tablettenherstellung, etc. 

 Erarbeitung und Umsetzung der Quality-by-Design (QbD)-Anforderungen im Bereich 
Simulationen

 Entwicklung von Konzepten zur Optimierung und Upscaling von pharmazeutischen Prozessen 
 Validierung anhand experimenteller Daten 

 SIE haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen 
und suchen eine Stelle für Ihre Promotion 

 SIE verfügen über gute Kenntnisse in Strömungstechnik sowie in Wärme- und Stoffübertragung 
und Thermodynamik 

 SIE verfügen über Kenntnisse in Programmierungssprachen (z.B. Fortran, C, MATLAB) 
 SIE verfügen bestenfalls auch schon über Kenntnisse in numerischer Simulation 
 SIE sind teamfähig und belastbar 
 SIE verfügen über Reisebereitschaft und Neugierde 

 WIR eröffnen Ihnen den Freiraum, Ihre Talente in enger 
Zusammenarbeit mit der Industrie zu entfalten und Ihre Ideen zu 
verwirklichen

 WIR bieten Ihnen ein eigenverantwortliche Tätigkeit in einem in 
Europa einzigartigen Forschungszentrum 

 WIR bieten Ihnen ein Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, 
Mitarbeit in einem dynamischen, jungen Team und modernsten 
Werkzeugen für Ihre Arbeiten 

 WIR investieren in Ihre Fort- und Weiterbildung 

Wenn Sie an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team an der 
Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und Industrie/Wirtschaft 
Interesse haben sowie an der Optimierung der Produkt- und 
Prozessentwicklung im Pharmabereich mitwirken möchten, kontaktieren 
Sie bitte:
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Wir sind ein High - Tech - Unternehmen im

Chemieanlagenbau.

Unsere Mitarbeiter planen für Pharma,

Chemie, Metallurgie und Umwelttechnik

modernste Anlagen mit innovativen

Werkzeugen. Know-how durch Erfahrung

und ständige Weiterbildung, Offenheit für

Alternativen und Mut zu Neuem sind prägen-

de Eigenschaften unserer Unternehmens-

kultur. Die daraus entstehenden Leistungen

wissen unsere Kunden zu schätzen.

Besonders tragen dazu die Qualifikation und

das Engagement unserer Absolvent/inn/en

der TU Wien bei.

www.vtu.com

Verfahrenstechnik

Projektmanagement

GMP Qualifizierung

Anlagenoptimierung

Perfekte Lösungen durch

ein perfektes Team

Erfolgsfaktor
Mensch

G r a m b a c h / G r a z  ·  W i e n  ·  L i n z  ·  K u n d l  ·  F r a n k f u r t
R h e i n b a c h  ·  P e n z b e r g  ·  L a n g e l s h e i m  ·  B o z e n  ·  B a s e l

I n s e r a t



Bei Unzustellbarkeit
bitte retour an:
Inst. f. Verfahrenstechnik
z.H. Christoph Schönberger
Getreidemarkt 9/166 

Fertigung, Aufbau, Änderung und Erweiterungen
von verfahrenstechnischen Versuchsanlagen.

www.versuchsanlage.at

welding specialist

Mein seit 1997 bestehendes Unternehmen ist ein Metall & Kunststoffverarbeitender 
Handwerksbetrieb. Den Kern des Betriebes bildet die umfassend ausgestattete Werkstätte 
in der Nähe von Krems.

KONSTRUKTION FERTIGUNG MONTAGE
STAHL KUNSTSTOFF HOLZ

Ihr Partner für die Umsetzung Ihrer Ideen.

Die Fertigungspalette reicht vom Zuschnitt über Schweißarbeiten an diversen Stahlsorten, 
mechanischer Bearbeitung, bis hin zur Oberflächenbehandlung.

Jahrelange Erfahrung mit den Werkstoffen Stahl Kunststoff Holz oder Stein ermöglichen es 
unterschiedlichste Kombinationen und Verbindungen, insbesondere durch eingehen auf 
die Eigenschaften dieser Materialien, herzustellen.

Dabei sind der Größe der arbeiten kaum Grenzen gesetzt ein dichtes Netzwerk an 
Partnerbetrieben ermöglichen es flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.


