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Editorial...............................................

Liebe SAVT Gemeinde,

traditionellerweise obliegt es dem Obmann 
Stellvertreter vom zweiten Editorial des 
Jahres herunter zu lachen. Da ich Ende 
Jänner wiedergewählt wurde, freut es 
mich euch herzlichst zu dieser 118. 
Ausgabe des Reaktors begrüßen zu dürfen.

Neben der riesen Glocke auf der Titelseite erwartet 
euch eine sehr abwechslungsreiche Ausgabe 
unter anderem mit einer Zusammenfassung 
vom Vienna City Marathon wo der SAVT dank 
unserer Sponsoren Bertsch, One A und VTU 
gleich mit drei Staffeln vertreten war. Die Jungs 
und Mädls haben alles gegeben und teils echt 
absurde Zeiten auf den Asphalt gebrannt. Hut ab! 

Weiter gibt es einen sehr interessanten 
Bericht über die Besichtigung des SynCraft 
Kraftwerks in Tirol. Ich darf euch des Weiteren 
auf eine offene Stelle bei Bertsch aufmerksam 
machen, die gerade auf der Suche nach 
einer motivierten VerfahrenstechnikerIn sind.

Außerdem möchte ich diese paar Zeilen nutzen um 
die Werbetrommel für das größte Grillspektakel am 
Getreidemarkt zu rühren. Das SAVT-Grillfest 2017!!! 
Da die Nachfrage am Grillfest ungebrochen ist und 
wir schon mitten in den Vorbereitungen stecken, 
kann ich schon mal ein paar Zahlen verkünden. Es 
wird dieses Jahr eine Besucherbeschränkung auf 
600 SAVTler geben. Diese Personenanzahl hat sich 
letztes Jahr auch schon bewehrt und erlaubt uns das 
bisherige Niveau am Rost und Zapfhahn zu halten. 
Das Spektakel steigt heuer am 08.06.2017. Somit 
markiert euch diesen besonderen Donnerstag 
im Kalender und ich lege euch wärmstens ans 
Herz sich rechtzeitig auf unserer Homepage zu 
registrieren (www.savt.at/events/savt-grillfest)!

Ihr müsst eigentlich nur noch euren 
Mitgliedsbeitrag einzahlen, euch anmelden 
und beim Grillfest erscheinen. Prost.

Ich freue mich auf ein tolles Grillfest und auf 
weitere Highlights im 25. Vereinsjahr und 
wünsche euch allen einen erholsamen Sommer 
und viel Spaß beim lesen dieses Reaktors.

Euer Obman Stv. der Herzen, Robert
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Impressum............................................

Sehr geehrte LeserInnen!

Hinter diesem QR-Code befindet sich der direkte Link zu unserer 

Homepage, der es Ihnen ermöglicht, sich diese aktuelle Ausgabe 

des SAVT-Reaktors auch in digitaler Form herunter zu laden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

das SAVT-Team
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Vienna City Marathon 2017
von eva-maria Wartha

Am Sonntag, den 23.April, konnte der SAVT 
schon zum vierten Mal – mittlerweile ist 
dieses Event schon ein Fixum in unserem 
Kalender geworden – beim Staffelmarathon 
des Vienna City Marathons teilnehmen. Dank 
der Unterstützung der Fa. Bertsch, Fa. VTU 
Engineering und Fa. One-A konnten wir drei 
Staffeln an den Start schicken. Trotz schlimmer 

Befürchtungen aufgrund eines Schneesturmes 
wenige Tage vor dem Marathon, konnten wir 
beim Marathon nahezu optimales Laufwetter 
genießen.

Die Staffel One-A setzte sich mit einer Zeit 
von 03:08:35 etwas von unseren zwei anderen 
Staffeln ab, aber auch die Teams VTU und 
Bertsch, haben sich mit einer Zeit unter 
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4 Stunden wacker geschlagen. Weiters darf man 
hervorheben, dass unser Startläufer des Teams 
Bertsch, Markus Bösenhofer, gleich den ganzen 
Marathon in Angriff nahm. 

Der SAVT möchte sich herzlich bei den 
Sponsoren VTU Engineering, Bertsch und 
OneA bedanken, ohne sie wäre die Teilnahme 
an diesem tollen Event nicht möglich gewesen. 

Es war wieder einmal ein voller Erfolg.

Eure Eva

Läufer Distanz Gesamtzeit Zeit je km Team
Beisl Stefan 15,5 01:22:05 5:17
Koch Daniel 6 32:19 5:23
Wartha Eva-Maria 9,3 48:54 5:15
Saracevic Ervin 11,395 1:06:56 5:52
Bösenhofer Markus 15,5 1:23:02 5:21
Feldmeier Sabine 6 30:22 5:03
Fuchs Josef 9,3 45:25 4:53
Bardolf  Robert 11,395 54:40 4:47

Gerald Thomas 15,5 01:00:10 3:52
Fail Silvester 6 24:04 4:00
Stollhof  Michael 9,3 48:25 5:12
Benedikt Florian 11,395 55:57 4:54
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13th Minisymposium
von Daniel koch

Vom 29.03.-30.03.2017 fand heuer zum 13ten mal 
das Minisymposium und zum 4. Mal das Partikel 
Forum statt. Jeder hatte unter anderem die 
Ziele sich zu vernetzen, auszutauschen und sich 
kreative Anreize zu holen. Gastgeber dieses Jahres 
war das, in Innsbruck gelegene, Management 
Center Innsbruck, kurz MCI. Vielen Dank an 
dieser Stelle für ein sehr gelungenes Symposium! 
Es gibt keine bessere Gelegenheit als das VT-
Minisympoisum um zu erfahren was aktuell 
in der VT-Forschungslandschaft in Österreich 
Thema ist. Durch kompetent vorgetragene und 
wissenschaftlich präsentierte Vorträge, sowie 
knackige Poster Präsentationen, vergingen die 
abwechslungsreichen Sessions wie im Flug. Bei den 
Vorträgen waren folgende Schwerpunkte gesetzt: 
„Energy, Gas-Particle-Systems, Separation, 
Simulation, Waste Management“ und das Partikel 
Forum. Bei den Poster Präsentationen gab es zwei 
parallele Sessions: „Energy and Environment“ und 
„Separation, Simulation and Pharma“. Die TU 
Wien war stark vertreten, denn mit neun Vorträgen 

und zwei Poster Präsentationen konnten wir in die 
vielseitige Forschungsarbeit auf unserem großen 
Institut einen guten Einblick verschaffen.

Nach dem ersten Tag ging es innerhalb 
des Rahmenprogramms in den ältesten 
Familienbetrieb Österreichs, zur Glockengießerei 
Grassmayr. Die zugegebene anfängliche Skepsis 
war in kürzester Zeit ausgelöscht und nach den 
ersten paar Minuten war jeder in den Bann der 
wunderbaren Kunst des Glockengießens gezogen. 
Alle Sinne wurden bespielt, denn man hatte die 
Gelegenheit den Klang der Glocken zu hören, 
zu spüren und zu sehen! Spätestens als wir die 
25 Tonnen schwere Glocke, welche erst kürzlich 
fertiggestellt wurde, begutachten durften, war 
auch das letzte Gesicht unserer Runde vor Staunen 
nicht wiederzuerkennen. Diese frische Fertigung 
wurde für die in der rumänischen Hauptstadt 
Bukarest im Bau befindliche orthodoxe Kathedrale 
„Catedrala Nationala“ gegossen. In einem kleinen 
hauseigenen Kino des Glockenmuseums wurde 
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uns der sehr lange Prozess dieses Glockengusses 
im Schnelldurchlauf vorgestellt. Es wirkte sehr 
motivierend auf alle Anwesenden zu sehen wie 
ein relativ kleiner Familienbetrieb sich allen 
Herausforderungen stellt und allen Hindernissen 
entgegenstemmte, um eine Glocke von diesem 
Ausmaß perfekt herzustellen. 

Der Abend wurde dann bei köstlicher Speis und 
süffigen Getränken im Kulturgasthaus Bierstindl 
>ausgeklungen<. Nachdem das Tiroler Tris 
verspeist war und jeder auf seinen Apfelstrudel 
gewartet hat, wurde die Pause genutzt und es 
ging an die Poster-Award-Zeremonie. Es gab 
auch jede Menge erheiternde „special“ Awards: 
„biggest uploaded file“, „first submission“, „last 
submission“, „most Co-Autors“, … Während der 
„last submission“ Sieger einen Wecker geschenkt 
bekommen hat, mussten vier Teilnehmer, mit den 
meisten Co-Autoren, sich den Preis ausschnapsen 
und zwar bei einer Runde heißer Draht! (Genau, 
wie in der 100.000 Mark Show!!)

Der nächste Morgen ging mit einer beeindruckenden 
Lab-Tour los. Anschließend wurde mit fesselnden 
Vorträgen an den Erfolg des Vortages angeknüpft 
und es gab nochmal eine ordentliche Portion 
Wissenschaft. Zum Schluss kommt bekanntlich 
das Beste und so hatte das Partikel Forum die Ehre 
die letzte Session zu füllen. Am Ende des Forums 
hat Herr Kraxner vorgeschlagen ein strategisches 
Meeting ins Leben zu rufen, sodass man 
abgesehen vom Minisymposium noch eine weitere 
Gelegenheit hat sich auszutauschen und Ideen 
zu schmieden. Dazu wurden zwei Schwerpunkte 
gesetzt: Simulation und Experimental Setup. Das 
erste strategische Meeting zur noch intensiveren 
Vernetzung findet im Herbst statt! 

Bis zum negschta Mal!

Euer Daniel
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Aufgehende Sterne im Bowling Universum
von marcus schlager

Am 6. April fand der heurige SAVT-
Bowlingabend statt. Zu viert (Thomas, Stefan, 
Daniel und Marcus) machten wir uns gleich 
von der Uni aus auf den Weg, um einen wie 
immer besonders produktiven Arbeitstag ganz 
gemütlich beim Bowling ausklingen zu lassen.

Nach einer gediegenen Stärkung durch 
Schnitzel, Burger, Pommes und Bier fanden 
wir uns schließlich im Bowling-Universum im 
Gasometer ein. Für den heutigen Abend war 
als musikalisches Thema „Die besten Hits der 
90er“ angesagt – natürlich genau unser Ding!

Ausgerüstet mit Bowlingschuhen und mit 
hochgekrempelten Ärmeln wurden gleich die ersten 
Versuche gestartet und von hier wurde es sehr schnell 
kompetitiv! Wie sich auch bald herausstellen sollte, 
war Thomas uns Anderen mit seinem Bowling-
Geschick weit voraus (außerdem bewies er auch 
beeindruckendes Wissen über 90s-Boybands, 
aber das ist wohl eine andere Geschichte).

Nach einer Aufwärmrunde waren alsdann alle 

Spielregeln verstanden und es ging in die erste 
richtige Spielrunde. Schon von Beginn an lieferten 
sich Stefan und Thomas einen erbitterten Kampf 
um die Führung – weit abgeschlagen Daniel 
und Marcus auf den Positionen 3 und 4. Als 
Thomas`Sieg schon fast sicher schien, bestrafte 
Stefan souverän einen Fehler und zog vor auf 
Platz 1. Musikalisch angefeuert von „Darude-
Sandstorm“ konnte auch Marcus die letzten 
beiden Games fast fehlerfrei spielen und einen 
gewaltigen Satz nach vorne auf Platz 2 machen. 
Endgültige Platzierung: Natürlich nur Gewinner!

Für nächstes Jahr hoffen wir, dass sich 
vielleicht sogar genügend Mitspieler 
für ein richtiges SAVT-Bowlingturnier 
auf mehreren Bahnen finden werden.

Euer Marcus
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Karaoke mit SAVT
von florian benedikt

Inspiriert vom Konferenz-Besuch in Südkorea 
im November, wurde der Ruf nach einem 
Karaoke-Event immer lauter. Am 5. Mai 
fanden sich schließlich 12 singwütige SAVT-
Mitglieder in der „Sing Your Song Karoke-Bar“. 
Nachdem die Kehlen befeuchtet waren, und die 
Hemmungen runtergeschluckt gewesen sind, 
wurden einige Klassiker der Musikgeschichte 
zum Besten gegeben. Ellen und ich starteten 
mit einer kleinen Nummer zum Nachdenken 
„Imagine“. Stefan Beisl, Max, Ellen und Robert 
konnten die Zuschauer mit „Rada Rada 
radadada…“ begeistern, wie es in „im Wagen 
vor mir“ ab und zu vorkommt. Anscheinend 
war Stefan sehr von sich überzeugt, da er doch 
allein ein Mirko wollte, und sich der Rest des 
Quartetts das zweite teilen musste. Obwohl 
keine Piña Coladas bestellt wurden, bekamen 
Stefan Beisl und ich dann irgendwann Lust, den 
gleichnamigen Song „Escape-The Piña Colada 
Song“ zu trällern. Diesmal gab es auch keine 
Mikrofon-Streitigkeiten mehr. Der emotionale 

Höhepunkt war eindeutig mit „Quit Playing 
Games (With My Heart)“ von Stefan Müller 
und mir erreicht. Es war schwierig nach dieser 
Performance noch an den kreischenden Teenie-
Massen vorbei aus der Bar zu kommen. Einige 
von uns gingen dann noch auf das Mathe-Fest 
im Freihaus, wo an den Dance-Moves gearbeitet 
wurde. Die neugewonnenen Skills werden 
hoffentlich beim nächsten Karaoke-Event mit 
in die Performance einfließen.

Euer Florian
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Exkursion                    Holzkraftwerk
von florian benedikt

Im Zuge des Innsbruck-Besuchs für das 13. Mi-
nisymposiums der Verfahrenstechnik hatten Anna 
Mauerhofer, Josef  Fuchs, Stefan Müller, Johannes 
Schmid und ich die Möglichkeit den neuen Syn-
Craft-Vergaser in Innsbruck zu besichtigen. Marcel 
Huber, Geschäftsführer der SynCraft Engineering 
GmbH, nahm sich Zeit, um uns über das Kraft-
werksgelände bei der Kläranlage der IKB zu füh-
ren und alle Prozessschritte von der Anlieferung 
der Biomasse bis hin zur Stromerzeugung detail-
reich zu erklären. Das turboaufgeladene BHKW 
mit 8 Zylindern und 16,7 Liter Hubraum ist seit 
November 2016 in Betrieb und erzeugt Strom, 
Wärme und „Biokohle“ als Produkte. Beim mehr-
stufigen Vergasungskonzept, mit Schneckenpy-
rolyse in Kombination mit der Koksvergasung 
im Schwebebett, wird die Biomasse zunächst bei 
Temperaturen um die 500°C pyrolisiert. Die Pyro-
lyseprodukte und der entstandene Restkoks wer-
den anschließend bei etwa 800°C mit Luft vergast. 
Vorteil ist hierbei, dass das aufsteigende Gas eine 
reaktive Koksschüttung durchströmt und somit 
der bei der Pyrolyse entstehende Teer nahezu rest-

los zu Produktgas reagiert. Das Verfahrenskon-
zept funktioniert in der Praxis einwandfrei und 
mehrere Anlagen wurden bereits gebaut. Trotz-
dem beschäftigt sich die Firma Syncraft weiter-
hin eingehend mit der Erforschung der genauen 
Reaktionsmechanismen die zu diesem teerfreien 
Produktgas führen. So wie am Institut der Verfah-
renstechnik, wird zudem auch versucht von hoch-
wertigem Holzhackgut weg Richtung minderwer-
tiger Brennstoffqualität zu gehen. Damit kann in 
Zukunft der vorgestellte Vergasungsprozess noch 
wirtschaftlicher dargestellt werden. Inspiriert und 
motiviert vom Austausch des aktuellen Vergaser-
Know-Hows zwischen Syncraft und der TU Wien 
waren wir gut für unsere Vorträge am Minisympo-
sium vorbereitet. Deshalb gibt es von uns auch ein 
„gefällt mir“ für die Firma Syncraft auf  Facebook.

www.syncraft.at
www.facebook.com/dasholzkraftwerk
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V o r s t e l l u n g e n V o r s t e l l u n g e n

Servus werte Reaktor-Leserschaft,

mein Name ist Florian Stummer und ich komme aus dem schönen Bayern. Dort habe ich zuerst eine Ausbildung zum 
Chemielaboranten abgeschlossen und danach zwei Jahre gearbeitet. Nachdem für mich relativ schnell klar war, dass 
darauf noch ein Studium folgen sollte, wurde auch das Abitur in diesen Jahren nebenberuflich nachgeholt.

Mein Bachelor-Studium der „Verfahrenstechnischen Produktion“ habe ich dann an der FH OOE am Campus Wels 
absolviert. Da die TU und auch die schöne Stadt mehr Möglichkeiten bietet, wechselte ich für das Master-Studium 
nach Wien. Dort steht für mich derzeit die abschließende Master-Arbeit an, in welcher ich ein bestehendes IPSEpro-
Modell der Fischer-Tropsch-Synthese in Güssing erweitere.

Als Ausgleich zum Studium jage ich mit meinen VT-Kollegen dem runden Leder hinterher und  sitze mich gerne auf ein 
gemütliches Bier zusammen, zu dem das Wetter jetzt dann hoffentlich vermehrt draußen einlädt.

Grüße Flo

Florian Stummer
Diplomand AG Reichhold

Hallo allerseits, 

Mein Name ist Onur und freue mich hier in folgenden Zeilen vorstellen zu dürfen. 

Ich bin in der Stadt Istanbul aufgewachsen, welche das asiatische Anatolien an das europäische Thrakien über eine 
Brücke verbindet (mittlerweile gibt es davon 2 weitere). Nach der Schule habe ich mich entschieden, für das Studium 
nach Wien zu ziehen. Ich studiere seit 2012 Verfahrenstechnik an der TU-Wien. Meine Bacholerarbeit habe ich bei der 
FCC-Arbeitsgruppe verfasst. Nach dem ich im Sommer 2016 bei OMV ein Praktikum gemacht habe, darf ich derzeit 
aufbauend auf das gleiche Projekt meine Diplomarbeit in derselben Firma schreiben.  

Neben dem Studium treibe ich gern und öfter Sport und einmal in der Woche spiele ich Fußball mit meinen Studienkollegen. 
Ich bin ein leidenschaftlicher Fußball-Fan und störe dabei auch schon ab und zu mal meine Mitbewohnerinnen. 

Liebe Grüße Onur

Onur Aslan 
Diplomand AG Hofbauer / OMV
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V o r s t e l l u n g e n V o r s t e l l u n g e n

WWW.AGRANA-RESEARCH.COM

Weitere Informationen zu den drei genannten Positionen finden Sie unter 
www.agrana-research.com/jobs.

Wenn Sie eine dieser verantwortungsvollen Positionen anspricht, dann bewerben Sie 
sich bitte unter www.agrana.com oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an  
Sabine Poier, HR Manager (sabine.poier@agrana.com).

Angebot:
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für die  
Positionen der Projektleiter bei jährlich € 31.137 brutto bzw. für die Position des Teamleads bei jährlich € 44.226 brutto 
liegt. Unsere attraktiven Gehaltspakete orientieren sich jedoch an aktuellen Marktgehältern.

Das AGRANA Research & Innovation Center (ARIC) ist das Forschungs– und Entwicklungsunternehmen der 
AGRANA-Gruppe. Sowohl national als auch international fungiert ARIC als Dienstleister von Forschung und 
Entwicklung sowie Services in den Bereichen Zucker–, Lebensmittel–, Stärke–, Frucht– und Biotechnologie.

Zur Unterstützung unserer Teams am Standort Tulln an der Donau besetzen wir folgende Positionen:

R&D ProjektleiterIn für Stärke im 
Lebensmittelbereich

Aufgaben:

 Ì Betreuung von F&E Projekten im 
Bereich Lebensmittelstärken inkl. 
Projektmanagement

 Ì Anwendungstechnische Prüfungen 
von Stärken und modifizierten 
Stärken in verschiedenen Lebens-
mittelsystemen in der Versuchs-
küche bzw. Technikum inkl.  
sensorische Beurteilung

 Ì Durchführung von enzymatischen, 
physikalischen und chemischen 
Prozessen, Analysen und  
Synthesen

 Ì Begleitung von großtechnischen 
Versuchen

 Ì Ansprechpartner für Werke und 
Vertrieb der AGRANA-Gruppe

Anforderung in Bezug auf Vorbildung:

Abgeschlossenes Studium der Lebens-
mittelchemie oder –technologie

R&D ProjektleiterIn für Zucker-
technologie und Analytik

Aufgaben:

 Ì Leitung von F&E Projekten im 
Bereich Zuckertechnologie inkl. 
Projektplanung, Projektmanage-
ment, sowie laufende Abstimmung 
mit dem Projektteam bzw. Stake-
holdern

 Ì Verantwortung für Zucker- und 
Nebenprodukteanalytik, Ringver-
suche, Monitoringprogramme

 Ì Qualitätsmanagement und akkre-
ditierte Zuckerrübenanalytik

 Ì Ansprechpartner für Werke und 
Vertrieb der internationalen  
AGRANA Division Zucker

Anforderung in Bezug auf Vorbildung:

Abgeschlossenes Studium der Chemie, 
Lebensmittelchemie oder Lebensmittel-
technologie

R&D Teamlead für Stärke im  
Lebensmittelbereich (m/w)

Aufgaben:

 Ì Erstellung des jährlichen Projekt-
plans (R&D Bereich „Lebensmittel-
applikationen von Stärke“)

 Ì Sicherstellung der Projektdurch-
führung und Kommunikation mit 
internen und externen Projekt- 
partnern

 Ì Projektmanagement

 Ì Entwicklung innovativer Lösungen 
entlang der Stärke-Wertschöp-
fungskette

 Ì Unterstützung bei der Imple-
mentierung von Lösungen in den 
AGRANA Stärke-Werken und am 
Markt

 Ì Teamleitung

Anforderung in Bezug auf Vorbildung:

Abgeschlossenes Studium der Lebens-
mitteltechnologie, Chemie o.ä. 
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F o r s c h e r  B l o g

Forscher - Blog
von anna mauerhofer

Das Jahr 2017 vergeht wie im Flug und schon ist es auch 
wieder Zeit für eine weitere  Ausgabe des Reaktors. 

Ob es darum geht, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben 
und zu publizieren, Vorträge und Präsentationen 
vorzubereiten, Lehrveranstaltungen abzuhalten oder für 
Prüfungen zu lernen, die Arbeit wird auch im neuen Jahr 
keineswegs weniger. Dieses Problem kennt wahrscheinlich 
jeder Einzelne von uns sehr gut. Normalerweise sollte 
sich mit einem gut durchdachten Arbeitsplan alles in Zeit 
ausgehen, oder?

Typischerweise kommen dann aber meistens noch 
gefühlte tausend To-dos auf unserer Liste dazu, welche den 
ganzen Plan durcheinander werfen. Nichtsdestotrotz, es ist 
Frühling und eine der schönsten Zeiten im Jahr!!!! Deshalb 
sollten wir uns hin und wieder vom Unialltag losreißen, 
um neue Energie für die Arbeit und Uni zu tanken, wobei 
ein kühles Bier am Abend natürlich sehr hilfreich sein 
kann.

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Frühling 
und einen angenehmen Unialltag!

Euer Forscher-Blog-Team

A n k ü n d i g u n g e n

SAVT Grillfest

Wann: 
Donnerstag, 8. Juni 2017 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 allen Sponsoren aus Industrie und 
Wirtschaft, dem Institut für Verfahrenstechnik, 
dem Dekanat für technische Chemie und Rekto-
rat der TU Wien die unser Fest möglich machen.

Move your business forward 
with improved fuel

fl exibility

A multifuel boiler gives you the fl exibility to choose the most economic
fuel based on availability and price. Valmet’s HYBEX and CYMIC boilers,
CFB gasifi ers and fl ue gas cleaning ensure high effi  ciency and reliability
with low emissions – even with the most challenging fuel combinations.
Our advanced services and automation solutions improve the reliability
and performance of your processes. Read more at valmet.com/energy
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Anschrift

Das Einsteinrätsel:

Fünf Häuser stehen nebeneinander. In ihnen wohnen Menschen von fünf un-
terschiedlichen Nationalitäten, die fünf unterschiedliche Getränke trinken, 
fünf unterschiedliche Zigarettenmarken rauchen und fünf unterschiedliche 
Haustiere haben.

•	 Der Brite lebt im roten Haus.
•	 Der Schwede hält sich einen Hund.
•	 Der Däne trinkt gern Tee.
•	 Das grüne Haus steht (direkt) links neben dem weißen Haus.
•	 Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.
•	 Die Person, die Pall Mall raucht, hat einen Vogel.
•	 Der Mann im mittleren Haus trinkt Milch.
•	 Der Bewohner des gelben Hauses raucht Dunhill.
•	 Der Norweger lebt im ersten Haus.
•	 Der Marlboro-Raucher wohnt neben der Person mit der Katze.
•	 Der Mann mit dem Pferd lebt neben der Person, die Dunhill raucht.
•	 Der Winfield-Raucher trinkt gern Bier.
•	 Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.
•	 Der Deutsche raucht Rothmanns.
•	 Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.

Finden Sie heraus, wem der Fisch gehört!

Die Lösung dieses Rätsels sowie alle vorherigen Rätsel findet ihr auf 
unserer Homepage unter www.savt.at/reaktorraetsel.


