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Liebe SAVT-Gemeinde,

mit diesem Exemplar habt ihr den zweiten Reaktor 
des diesjährigen Jahres in den Händen. Trotz des 
grausigen Regenwetters in dieser letzten Mai-Woche, 
laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Grillfest 
auf Hochtouren. Um es konkret zu nennen: Unser 
legendäres Grillfest findet heuer am 11. Juni im Geniehof 
am Getreidemarkt statt. Die Anmeldung ist bereits 
freigeschaltet unter www.savt.at. Wir freuen uns auf 
ein schönes Fest mit allen Absolventen, Studenten, 
Mitarbeitern der Fakultät für Chemie und externen 
Gästen.

Natürlich möchte ich auch an dieser Stelle drauf 
hinweisen, dass wir wieder viele freiwillige Helfer für den 
reibungslosen Ablauf des Festes benötigen. Die erste 
Helferbesprechung ist schon vorbei, jedoch ist immer 
noch Platz für weitere motivierte Helfer ;-)! Ich bedanke 
mich gleich hier für eure tolle Mithilfe – ohne euch würden 
wir das Fest nicht in dieser Form ausrichten können! 

Was gibt’s noch zu lesen in dieser Ausgabe? Zum 
Beispiel, wie viele große Zehen nach dem SAVT-Bowling 
im März von einer irrtümlich hinunterfallenden Bowling-
Kugel in Mitleidenschaft gezogen wurden. Oder wie sich 
die tapfere SAVT-Delegation beim Marathon geschlagen 
hat. Hier sei auch nochmals den Sponsoren gedankt, die 
unsere Teams ausgestattet haben. Ferner gab’s auch 
wieder einen SAVT-Career-Talk, wo diesmal Sebastian 
Kaiser Rede  und Antwort stand. Der Wissens-SAVT 
steht diesmal ganz im Zeichen von Herbert Pasteiners  
spannender Publikation vom Minisymposium der 
Verfahrenstechnik. Einige neue Gesichter stellen sich 
ebenfalls in dieser Ausgabe vor. 

Zum Schluss bleibt mir nur noch, euch allen einen 
schönen Sommer zu wünschen und vielleicht sieht man 
sich ja beim SAVT-Fest!

Euer Obmann,

Stephan
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Impressum............................................

Sehr geehrte LeserInnen!
Hinter diesem QR-Code finden Sie den direkten Link zu unserer 
Homepage, der es Ihnen ermöglicht, sich diese aktuelle Ausga-
be des SAVT-Reaktors auch in digitaler Form herunter zu laden.

Viel Spaß beim lesen wünscht,
das SAVT-Team
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Am 12. März 2015 wurde – nach einjähriger Pause – 
wieder gebowlt. Eine achtköpfige Mannschaft hat die 
Bowlingkugel poliert, die Schuhe geschnürt und sich 
im Strike Bowling im Wiener Prater auf die Jagd nach 
dem „Perfect Game“ gemacht.

Nach einer kleinen Stärkung wurde das Arbeitsgerät 
ausgefasst und die Bahn betreten. Der Fokus wurde 
auf die 10 Pins in 19,2m gerichtet und der Trubel 
an den Nachbarbahnen wurde nur mehr am Rande 
wahrgenommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
und einigen Ausrutschern wurde das Spiel zunehmend 
ansehnlicher. Die Spielanlage war dabei jedoch sehr 
unterschiedlich: Hohe Ballgeschwindigkeit (knapp 

unter der Schallgeschwindigkeit), präzises Anlaufen 
(die Bildserie lässt die Anmut erkennen) oder ein 
gefühlvoller Spin führten zu zahlreichen Spares und 
Strikes und trieben den Punktestand in die Höhe.

Bis zum letzten Frame wurde um dem Sieg gekämpft. 
Wer jedoch schlussendlich knapp führte, kann im 
Nachhinein nicht mehr genau eruiert werden. Der 
Spaß am Spiel stand aber sowieso im Mittelpunkt.

Da in diesem Jahr kein Perfect Game erreicht wurde, 
ist klar, dass im nächsten Jahr ein neuerlicher Anlauf 
fix eingeplant ist.

Euer Thomas

Bowling mit SAVT –Nachlese
von Thomas Laminger

B e r i c h t
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Informiere Dich am Master-Science-Day Samstag, 13. Juni 2015 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Austrian Marketing University of Applied Sciences

www.amu.at/reemCampus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt

Was siehst du?
Holz vor der Hütte

Nachhaltiger Brennstoff *
* Energiezukunft studieren: 
 Master „Regenerative Energiesysteme“

Energiezukunft  studieren!

Im Master-Studiengang „Regenerati ve Energie-Systeme und technisches Energie-Management“ der FH Wiener 
Neustadt am Campus Wieselburg ist der Name Programm. In vier Semestern werden die Studierenden berufs-
begleitend zu Energie-ExpertInnen ausgebildet, die sich in allen Fragen rund um erneuerbare Energieformen, 
insbesondere Biomasse und biogene Ressourcen, sowie einer effi  zienten Energiewirtschaft   für Industriebetrie-
be oder Kommunen  auskennen.  Theorie und Praxis sind opti mal auf die Anforderungen des Marktes abges-
ti mmt. Das Team der Lehrenden setzt sich aus nati onalen und internati onalen Fachleuten aus Wirtschaft  und 
Wissenschaft  zusammen. Das garanti ert einen Wissensstand am Puls der Zeit ist, egal ob bei gesetzlichen oder 
gesellschaft lichen  Entwicklungen rund um unsere Energiezukunft . 
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Service Manager (m/f)  

 

 

Valmet is a global technology company offering an inspired work environment. The company is accelerating its development, 
which offers numerous possibilities for talented people with new ideas. 
Due to our growth our team for the customer service in the area of power plant technology is growing as well.  
Your task is the development of the service business in the CEE-region in close cooperation with our existing service centers 
in Germany and Poland. Your regional duties include the annual planning of your own business service area, the 
development of a growth path for service operations and the development of local service agreement concepts. You are 
responsible for the planning and calculation of service offers, contract and subcontractor negotiations, execution supervision 
and health and safety. This opportunity will provide you an interesting challenge between planning and hands-on duties with 
a high degree of shaping the position. You will be the direct link to our customers!  
 
Requirements: 
- M. Sc. Engineering or equivalent  
- minimum of five years in service related positions  
- solid track record of leadership and responsibility combined with sound knowledge of customer relations management 
- customer orientation and excellent organizational skills, driving license and the willingness to travel. 
- excellent communication skills (customers, internally, subcontractors…)  
- fluent German and English (spoken and written) further CEE languages beneficial. 
 
We offer: 
If you’re looking to work in a dynamic, performance-driven company, then Valmet may be just what you’re looking for. We 
offer a dynamic and international work environment. We invest in developing our people, especially when it comes to 
leadership, well-being and sustainability. Customers and a winning team are key for us. We are market leaders, #1 or #2 in 
all markets served – and will continue to push forward and develop ourselves, concentrating on technology, services, 
sustainability, local presence and our people. 
 
Additional information: 
If you are interested in this challenging opportunity please submit an open application on our career portal 
www.valmet.com/careers or send your application to kaisa.knoll@valmet.com. 
 
We looking forward to welcome you in our team soon!  
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SAVT Career-Talk
von Stephan Kraft

Am 6. Mai versammelten sich viele interessierte 
SAVT-Mitglieder um dem mittlerweile dritten 
SAVT-Career-Talk beizuwohnen. Markus Bolhàr-
Nordenkampf lud zu diesem Zwecke Sebastian 
Kaiser ein, seines Zeichens Leiter der Technologie 
Power Boiler bei ANDRITZ und Absolvent der 
Verfahrenstechnik an der TU-Wien.

Das bewährte Konzept des Career-Talks wurde 
auch diesmal beibehalten. Nach dem ersten 
wohltuenden Schluck aus dem Interview-Bier 
konnte die Befragung losgehen – Markus stellte 
Fragen zum beruflichen als auch persönlichen 
Werdegang. Man möchte meinen, dass nach einer 
derart intensiven Interview-Runde keinerlei Fragen 
offen waren, jedoch nutzten alle Anwesenden noch 
die Gelegenheit, selbst Fragen an Sebastian Kaiser 
zu stellen. Nachdem auch noch der Wissensdurst 

des interessierten SAVT-Publikums gestillt war, 
konnten wir dann den offiziellen Teil beenden. Wir 
ließen den Abend noch bei dem ein oder anderen 
Bier ausklingen & es wurden dann noch einige 
Geschichten ausgetauscht, deren Veröffentlichung 
an dieser Stelle leider der Zensur zum Opfer 
gefallen ist.

An dieser Stelle sei auch nochmals Markus Bolhàr-
Nordenkampf gedankt für sein Engagement 
hinsichtlich des SAVT-Career-Talks und Sebastian 
Kaiser, dass er sich Zeit genommen hat und all 
unsere Fragen geduldig beantwortet hat.

In diesem Sinne, bis zum nächsten Career-Talk!

Euer 

Stephan

B e r i c h t
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Vienna City Marathon 2015 
Der SAVT mittendrin statt nur dabei!
von Maximilian Kolbitsch

Am 13.April 2015 waren drei SAVT-Staffeln beim 
32.Vienna City Marathon mit am Start.  Zwei 
Mixed-Staffeln und eine reine Männer-Staffel 
gingen bei nicht ganz optimalen Bedingungen an 
den Start. 

Trotz zu hoher Temperatur und mäßigem Wind 
wurden sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. 
Die Mixed-Staffel, gesponsert durch die Firma 
Bertsch schaffte es sogar unter die Top 25 des 
Gesamtrankings in der Kategorie „Mixed-Staffel“.

Auch die anderen zwei Staffeln konnten durch ihre 
Spitzenläufer Karl Mayer und Michael Stollhof 
überzeugen und erzielten Platz 746 bzw. 2354 im 
Gesamtranking.

Bedanken will sich der SAVT auch bei den beiden 
anderen Sponsoren One A und J.Fuchs GmbH. 
Nur durch deren Unterstützung ist dieses Event 
möglich und finanzierbar.

Der SAVT gratuliert allen Teilnehmern und hofft 
auch eine rege Teilnahme auch im nächsten Jahr.

B e r i c h t

Läufer Distanz/km Gesamtzeit Zeit je km Geschw./(km/h)
Piesenberger Stephan 16.1 01:40:47 06:15 9.58

Fuchs Johannes 5.7 00:40:45 07:08 8.39

Mayer Karl 9.1 00:49:59 05:29 10.92

Dietrich Florian 11.295 01:05:28 05:47 10.35

Team
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Läufer Distanz/km Gesamtzeit Zeit je km Geschw./(km/h)
Kolbitsch Maximilian 16.1 01:11:46 04:27 13.46

Mihalyi Bettina 5.7 00:30:56 05:25 11.05

Pasteiner Herbert 9.1 00:43:19 04:45 12.60

Dorfinger Peter 11.295 0047:21 04:11 14.31

Läufer Distanz/km Gesamtzeit Zeit je km Geschw./(km/h)
Pachler Robert 16.1 01:23:47 05:12 11.52

Schanz Ellen 5.7 00:36:40 06:25 9.32

Pirkelbauer Julius 9.1 00:51:09 05:37 10.67

Stollhof Michael 11.295 00:53:49 04:45 12.59

Team Gesamtzeit Gesamt-
ranking

Ranking Klasse 
männl.

Ranking Klasse 
mixed

One A 04:17:00 2354 684 -

Bertsch 03:13:24 95 - 25

J. Fuchs GmbH 03:45:26 746 - 391

B e r i c h t

Team

Team
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W i s s e n s - S A V T

Cold Flow Investigations on a Novel Dual Fluidized Bed 
Steam Gasification Test Plant 

Herbert Pasteiner, Johannes C. Schmid, Stefan Müller, Hermann Hofbauer 
TU Wien, Institute of Chemical Engineering, 1060 Vienna, Getreidemarkt 9/166 

herbert.pasteiner@gmx.at, johannes.schmid@tuwien.ac.at 

Abstract
A new test plant with a novel dual fluidized bed steam gasification concept for a broad 
range of solid fuels was built at Vienna University of Technology. Before the first trials with 
fuel, cold flow investigations were carried out to evaluate the operation window of the dual 
fluidized bed system. Pressure profiles have been used to analyze the proper function of 
the reactors at different fluidization flows and bed material masses. An optimal operation 
window for fluidization flows of the reactors was found to ensure stationary operation. The 
results are in accordance with previous investigations with a smaller acrylic glass cold flow 
model.

Introduction
Facing the growing energy demand and limited 
resources, sustainable energy sources become 
more important. The utilization of cheap alternative 
fuels like residuals and biogenic waste for the 
gasification process increases the economic 
competitiveness and reduces greenhouse gases. A 
novel reactor design for steam gasification of solid 
fuels has been developed to produce a product gas 
from various alternative fuel types. The produced 
gas could be used for the further synthesis of 
gaseous or liquid fuels, or for the production of 
electricity and heat. [1 – 3] 

Fig. 1: Basic principle of dual fluidized bed steam 
gasification [1] Fig. 2: Novel reactor concept [1]

Figure 1 presents the basic principle of the dual fluidized bed gasifier with steam as 
gasification agent. A detailed description of the process can be found in literature [2].The 
novel gasification reactor concept is presented in Figure 2. Before the new 100 kW test 
plant will be operated with fuel, cold test runs were necessary to prove the fluid dynamics 
of the novel dual fluidized bed system. For this reasons, the present paper gives 

11. Minisymposium Verfahrenstechnik 



Der Reaktor | 11

W i s s e n s - S A V T

 a short illustration of the used reactor system and its inner dimensions, 
 an explanation about experimental parameters during the cold flow tests, 
 and an overview of important results achieved from the test runs. 

Experimental 
Fine olivine sand was used as bed material for the cold flow experiments. The used bed 
material had a mean sauter diameter of 118 µm and a particle density of 2900 kg/m3. Air 
was used as fluidization agent with a temperature of about 20 °C. The fluidized bed reactor 
system was operated at almost ambient pressure conditions. Two experimental test series 
were carried out with different bed material mass inputs (80 kg & 105 kg). The fluidization 
gas flows of the GR and CR have been varied, in order to analyze the limits of stationary 
operation. Pressure measurements are presented for 38 points along the overall reactor 
system. Pressure profiles can give an indication about the bed material distribution [4 – 6]. 
During the experiments, the used bed material (BM) circulates between the two reactors 
along a global particle loop. It starts in the lower gasification reactor (GR) over the lower 
loop seal (LLS) into the combustion reactor (CR) and back to the GR over the upper loop 
seal (ULS). The internal particle loop follows the particles rising up in the upper turbulent 
fluidized GR and feed back into the lower part of the GR over the internal loop seal (ILS). 
The lower GR is operated as bubbling bed. The CR is operated as fast fluidized bed. 

Results and Discussion 
Figure 3 – 6 show experimental results with varying fluidization volume flow inputs (via 
GR 2, CR 1 & CR 2) of different reactor parts of the overall system. These figures present 
pressure measurements with 80 kg BM. The novel dual fluidized bed reactor system 
allows well defined countercurrent gas-particle movements in the upper GR. The pressure 
gradient in a zone or over a constriction is an easy-to-measure parameter. This parameter 
generally reflects the particle inventory in each of the single zones beyond the specific 
constriction. The advantage is that pressure gradients along the reactor height can also be 
easily determined in high-temperature units. In desirable operating modes, the particles 
are evenly distributed over the turbulent fluidized zones [1]. As shown in Figure 3, nearly 
constant peaks of pressure gradients over the internals of the countercurrent GR part 
could be clearly observed. Unconverted tar or fine char particles from the lower GR have 
the possibility to convert into useful gas components during the flow path thru theses well 
mixed hot zones of BM accumulations. Figure 4 present the pressures of the lower GR for 
the cold flow test runs. Typical pressure profiles for bubbling fluidization can be observed. 

Fig. 3: Pressure profiles and gradients in upper GR, varying GR flow via GR 2, (BM: 80 kg) 
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Fig. 4: Pressure profiles in lower GR, varying GR flow via GR 2, (BM: 80 kg) 
Figure 5 discusses the effect of CR fluidization on the pressure profile of a typical fast 
fluidized bed. The profile show a clearly higher BM circulation rate with increasing CR gas 
flow. As consequence, the effect of higher circulation rates also influences the GR 
pressure profiles, even though the GR fluidization was kept constant (Figure 6).  

Fig. 5: Pressure profile in the upper GR, varying CR flow, (BM: 80 kg) 

Fig. 6: Pressure profile in the upper GR, varying CR flow, (BM: 80 kg) 
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In order to find the upper boundary of operation, the GR fluidization has been raised until 
bed material starts to accumulate in the upper GR. The end of the practical operating 
range for the countercurrent GR is reached. The operation is not steady-state anymore 
because the pressures are increasing with time. As presented previously, also the 
fluidization of the CR influences this upper boundary. This effect is similar to that of 
flooding in gas-liquid countercurrent column flows. In Figure 7 the grey area between the 
blue dotted line and the red line marks the transition of stationary operation to flooding. 
The lower limit of operation has been defined as the operation, were the pressure 
gradients are 50% of the last stationary operation before flooding. With a corresponding 
distance an optimal operation window can be drawn into Figure 7. The left limit marks a 
CR fluidization gas flow to ensure sufficient bed material circulation. The right boundary is 
limited by less flexibility in terms of GR fluidization. The presented results are in 
accordance with previous cold flow model investigations described in literature [4 – 6]. 

Fig. 7: Operation window of dual fluid gasification test plant 

Conclusion and Outlook 
The achieved results showed that the fluidized bed system can be operated according to 
the chosen process concept. Furthermore, the carried out cold flow experiments 
determined relevant parameters for the operation of the fluidized bed system within the 
desired operation window. This allows an accurate preparation of future gasification
experiments by the use of the described test plant at high temperatures. For future 
gasification experiments, a precise supervision of the pressure profile during the test runs 
is recommended to monitor the proper operation of the fluidized bed gasifier. At the same 
time, the effects of varying process temperatures, decomposing fuel particles, occurring 
chemical reactions and bed material particle abrasion need to be investigated. Additional, 
a removal of fine and coarse ashes will be necessary. 

Literature 
[1] Schmid J.C. (2014), doctoral thesis, Vienna University of Technology 
[2] Müller S. (2013), doctoral thesis, Vienna University of Technology 
[3] Schmid J.C. et al. (2015), G-volution II, Neue Energien 2020, publizierbarer Endbericht 
[4] Fuchs J. (2013), master thesis, Vienna University of Technology 
[5] Martinovic D. (2013), master thesis, Vienna University of Technology 
[6] Stollhof M. (2014), master thesis, Vienna University of Technology 
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     V o r s t e l l u n g e n

Viktor Cider
Diplomand AG Winter

Liebe Kollegen!

Mein Name ist Viktor Cider und ich komme aus dem ruhigen Städtchen Baden. Ich habe nach dem Abschluss 
der dortigen AHS anno 2011 begonnen Technische Chemie zu studieren. Da sich mein Interesse recht bald 
vom Rumstehen in Labors zu größeren Anlagen hin verschoben hat, bin ich im Master auf Verfahrenstechnik 
umgestiegen.

Seit Februar 2015 diplomiere ich in der AG Winter und richte einen Prüfstand ein, um (hoffentlich bald) 
thermochemische Wärmespeicherung in Feststoffen auf Zyklenbeständigkeit und Kinetik zu untersuchen. 

In meiner Freizeit mache ich Krafttraining und 5 km-Läufe, spiele Gitarre und Klavier, und bin öfters in der 
Spielebar anzutreffen. 

Daniel Koch
Diplomand AG Faser Technologie

Hej,

meine Diplomarbeit habe ich Anfang des Jahres über die Extraktion bioaktiver Stoffe aus Pflanzen begonnen. 
Ich bin am Ende meines technischen Chemie Studiums und komme durch meine Abschlussarbeit jetzt in den 
Genuss des SAVT. Vor meiner Zeit auf der TU habe ich die HTL Rennweg besucht, IT-Netzwerktechnik. Von 
Konsolen und Konfigurationen zu Kolben und Lösungsmittel scheint verwunderlich, ich bin jedoch sehr froh 
über meine Entscheidung. Neben dem Studium beschäftige ich mich seit mittlerweile über einem Jahr mit dem 
Hochschuldebattieren beim Debattierklub Wien. Nach meinem Auslandaufenthalt in Schweden (ein Semester 
in Uppsala) fand ich beim Debattieren einen einzigartigen Weg mich an internationalen Aktivitäten, durch die 
vielen Turniere und Events überall am Globus, weiter zu erfreuen. Mit Schwimmen, Laufen und Radfahren fülle 
ich die Lücken in meinem Alltag und versuche mich an Triathlons (Kurz Distanz!!!). Mit mir kann man sich über 
vieles und nichts unterhalten. 

Wünsche euch einen schönen und guten Sommer! Alles Liebe!
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V o r s t e l l u n g e n

Martin Strommer
Diplomand AG Friedl

Hallo zusammen,

mein Name ist Martin. Trotz des naturwissenschaftlichen Schwerpunktes des Realgymnasiums an dem ich 
meine Schulbildung genießen durfte, bin ich erst durch Mundpropaganda auf die Idee Verfahrenstechnik 
zu Studieren gekommen und bis heute kann ich nicht behaupten, dass ich es bereuen würde. Zur Zeit 
schreibe ich meine Diplomarbeit in der AG von Prof. Friedl. In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der 
Alkoholrückgewinnung aus einem Trägergas mittels Adsorption.Ich bin gebürtiger Wiener, jedoch aus dem 
äußersten Bereich des 14. Wiener Gemeindebezirkes, Hadersdorf, was böse Zungen auch schon als Fast-
Niederösterreich bezeichnen. Daher liegt es nahe, dass ich hin und wieder mit dem Mountainbike durch die 
dortige Grün- und Waldlandschaft fahre. Seit 7 Jahren trainiere ich Karate, was sich jedoch negativ auf die 
Intensität des Mountainbiken auswirkte.

Liebe Grüße,

Martin

M i t g l i e d s b e i t r a g
eine Information von Obmann & Kassier

Liebes SAVT Mitglied, der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2015 ist fällig. Wir bitten Dich/Sie daher - falls Du/Sie 
noch nicht bezahlt hast/haben - den Mitgliedsbeitrag von 17€ (für Studenten im Bachelor- oder Masterstudi-
um 5 €) auf unser Konto zu überweisen.

EASYBANK AG 
Quellenstraße 51-55
1100 Wien 

Konto.-Nr.: 20010-395-071    IBAN:     AT631420020010395071
BLZ:  14200      BIC:     EASYATW1

Auf eine gute Zahlungsmoral freut sich Euer Obmann (und der Kassier natürlich erst recht)!
Euer Obmann       Euer Kassier
obmann@savt.at      kassier@savt.at
P.S.: Falls sich Eure Kontaktdaten geändert haben, diese bitte im Feld Verwendungszweck eintragen!
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SAVT Grillfest

Wann: 
Donnerstag, 11. Juni 2015 ab 17:00

Wo:
Getreidemarkt 9, Geniehof

Anmeldung:
Mitgliederbereich unter www.savt.at

Der Vorstand möchte sich bei allen Unterstützern 
des SAVT Grillfestes herzlich bedanken, insbe-
sondere bei SMS SIEMAG für das Bier-Sponso-
ring, bei allen weitern Sponsoren aus Industrie 
und Wirtschaft, dem Institut für Verfahrenstech-
nik und dem Dekanat für technische Chemie der 
TU Wien, die unser Fest möglich machen.

A n k ü n d i g u n g e n



Der Reaktor | 17

10
,5

In den letzten 2 Jahren 
gab es im Schnitt 10,5 
Events pro Jahr die vom 
SAVT organisiert wurden.  
Darunter fallen das 
alljährliche Grillfest, und 
der GrandPrix, aber auch 
Wandertage, Exkursionen 
und der CarrerTalk.

10

Im Vorstand des SAVT 
sitzen 10 Personen 
die unterschliedliche 
Aufgaben im Verein 
innehaben .

19
93

Vor 22 Jahren, im Mai 
1993, wurde der 
SAVT von Albert 
Zschetzke gegründet 
und erfreut sich seit 
damals stehts großer 
Beliebtheit.

15
8

Im vergangenen Jahr 
hatte der SAVT 158 
zahlende Mitglieder. 
Damit sind wir der 
größte Verein der 
Verfahrenstechniker 
an der TU Wien.

75
0

Bei jährlich größten 
SAVT-Event - dem 
Grillfest - durften 
wir letztes Jahr 750 
Besucher bewirten. 
Dabei wurden mehr 
als 900 Liter Bier 
getrunken und 23 
kg Fleisch gegrillt.

1

Seit Beginn des 
SAVT wurde 1 
E h r e n m i t g l i e d 
ernannt - der 
SAVT-Gründer.

11
0

Dies ist die 110. 
Ausgabe des Reaktors. 
Darin werden alle SAVT 
Events beleuchtet, neue 
Diplomanten und 
Dissertanten können 
sich vorzustellen und 
aktuelle Forschung wird 
präsentiert.

5

Als Student zahlt 
man einen Mitglied- 
beitrag von 5€ pro 
Jahr und kann 
dadurch an vielen 
kostenfreien Events 
teilnehmen.

IN ZAHLEN

A n k ü n d i g u n g e n
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S a v t - s o c i a l

Eine der SOS-Kinderdorf Wohngruppen für Jugend-
liche im 21. Bezirk wird in der letzten Juni und den 
ersten beiden Juli Wochen saniert. Ausmalen, Bo-
denschleifen,… werden von Firmen über-
nommen. Jedoch bei den Tätigkeiten, wie 
M öbel verschieben, zerlegen 
und wieder an ihrem Platz 
zusammenbauen würde der 
Haustechniker Unterstüt-
zung benötigen!!!

Und da kommt der SAVT ins 
Spiel! Wo fi ndet man sonst Personen, die 
sich auf Grund mehrfacher WG Umzüge im Möbel 
auf und abbauen perfektioniert haben, als an einer 
Uni!

Was wird benötigt?

Kräft ige Studenten/-innen, die sich mit Möbel ab- 
und aufb auen auskennen

Wann und wo?

2-3er Gruppen an folgenden Terminen: 29.6/ 30.6./ 
6.7./ 7.7./ 13.7.

Im 21. Bezirk von ca. 8-16 Uhr, je nachdem wir 
gut ihr euch mit Billy, Pax u Co auskennt!

Falls vorhanden, selbst Bohrmaschine Werk-
zeugkoff er mitnehmen!

Bitte sendet uns eure Ter-
minteilnahmen. Falls ihr be-

reits eine Gruppe seid, könnt 
ihr euch gerne für einen Ter-

min gemeinsam anmelden!

SAVTsocial freut sich über jede Teilnahme!

Für nähere Informationen bitte Mail an: 
antonia.rom@tuwien.ac.at

“Billy, Pax & Co Experten” fürs SOS Kinderdorf
von Antonia Rom
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F o r s c h e r  B l o g

Forscher-Blog
von Markus Deutsch

Liebe Forscherinnen und Forscher,

Aufgrund des vielen Trubels in der SAVT-Redaktion, 
bedingt durch mehrere Konferenzen, das neue 
Reaktordesign und sonstigen Unistress, liegt es diesmal 
an mir den Forscherblog mit ein paar Wörtern und 
Unterhaltung aus dem Unialltag zu füllen.

Die meisten Jungforscher kennen das Problem. Eine 
entfernte Deadline, ein guter Arbeitsplan, kann doch 
nichts schiefgehen, oder?

Nachdem man mehrere Nächte durchgearbeitet hat, die 
Sonne nur noch aus dem Internet kennt und Freunde 
und Verwandte schon glauben man ist ins Ausland 
gereist, hat man es nun doch noch geschafft   die Deadline 
einzuhalten. Nachdem man nun stolz seinem Betreuer 
bescheid gibt, wird man meist schnell wieder auf den 
Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Mit der Zeit wird dann aus dem Jungforscher ein 
etwas erfahrener Jungforscher und es ist an der Zeit die 
Dissertation zu verfassen. Ein langwieriger Prozess, der 
an das Erreichen einer entfernten Deadline erinnert, 
und mit tatsächlichen Schreiben nur mehr wenig zu tun 
hat.

 Im Zuge dieses letzten Kraft aktes des 
„Zusammenschreibens“ beginnt der Eine oder Andere 
darüber nachzudenken wie sinnvoll seine Arbeit 
eigentlich für die Menschheit ist. Dazu möchte ich allen 
Zweifelnden mit auf den Weg geben, dass es garantiert 
sinnvoller ist als die Gewinner des letztjährigen Ig Nobel 
Prize für die Bestimmung der Reibungskoeffi  zienten 
zwischen Schuh und Bananenschale, sowie zwischen 
Bananenschale und Boden, wenn eine Person darauf 
steigt1

In diesem Sinne viel Erfolg

Markus

i.V. der Superhelden der Forschung

[1] „Frictional Coeffi  cient under Banana Skin“, Kiyoshi Mabuchi, Kensei Tanaka, 

Daichi Uchijima and Rina Sakai, Tribology Online 7, no. 3, 2012, pp. 147-151.



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.

Anschrift


