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Editorial

Liebe SAVT‘lerinnen und SAVT‘ler!
Ich freu mich, auch dieses Vereinsjahr dem SAVT als Obmann
vorzustehen. Beim SAVT Buffet mit Generalversammlung wurde mit rund
40% Wahlbeteiligung der neue SAVT-Vorstand beschlossen, und das
Geschäftjahr 2007, mit der Entlastung des Kassiers, geschlossen.
Die Zahlungsmoral bei den Mitgliedsbeiträgen war wie im Jahr davor
sehr hoch. Von den letztes Jahr 227 aktiven Mitgliedern durften wir
2687 € an Mitgliedbeiträgen verbuchen. Auf diesem Weg möchte ich
mich für die zahlreichen Spenden bedanken, die den SAVT in einer
Höhe von 127 € zusätzlich unterstützen. (siehe auch Bericht über die
Generalversammlung)
Auch dieses Jahr ist die Vereinsarbeit umfangreich. Es gilt viele Events
zu organisieren, die Vereinszeitung zu gestalten und die SAVT-Homepage
www.savt.at auf den neuesten Stand zu halten. Daher sind wir auf Deine/
Ihre Mitgliedsbeiträge angewiesen. (Zahlschein in der Zeitschrift)
Bei allen denen, die schon gezahlten haben, vielen Dank!
Für alle Studenten unter Euch gibt’s eine wichtige Änderung! Es gibt
seit diesem Jahr eine Studentenmitgliedschaft in der Höhe von 5 €.
Jeder, der als Student in TUWIS registriert ist, kann sich als Student
bei unserem Schriftführer eintragen lassen. Einfach ein kurzes Email an
schriftfuehrer@savt.at mit dem Link auf Deinen TUWIS-Eintrag und
schon ist Deine Studentenmitgliedschaft aktiviert.
Für alle Jobsuchenden möchte ich auf unser Jobportal hinweisen. Im
letzten Jahr konnten wir 15 verschiedene Firmen als potentielle Arbeitgeber
präsentieren und für alle Diplomarbeitssuchenden gibt es wie letztes Jahr
die Diplomarbeitsbörse.
Der SAVT-Vorstand freut sich Dir/Ihnen wie in den letzten Jahren Lustiges,
Wissenswertes, Sportliches und Soziales bieten zu können und hofft, dass
für jeden etwas Interessantes dabei ist.
Euer Johannes
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Memorandum
AN: Josef Hickersberger
CC: Joachim Löw

Der Weg zum Erfolg im Fußball
Die Vorbereitungen für die kommende Fußballweltmeisterschaft laufen ja auf Hochdruck, und
zurecht besteht die Skepsis nicht zuletzt auch in ihrem Team, dass das Veranstalten einer Winterolympiade doch sinnvoller gewesen wäre als das Erbauen von Fußballstadien, die keiner
braucht.
Im Rahmen meines mehrtägigen Aufenthalts in unserem Fußball-Vorbildland im Norden (jenes
mit ähnlicher Sprache) hatte ich nun die Möglichkeit, Einblick in aktuelles Insiderwissen darüber
zu bekommen, wie man bei einem Fußball-Großereignis erfolgreich teilnimmt. Hierbei bin ich
zu folgender – vielleicht für viele Landsleute unerwarteten und scheinbar mit dem allgemeinen
Menschenverstand widersprüchlichen Überzeugung gelangt:
Wenn wir jetzt (endlich) „anzahn“, dann
wird Österreich Fußball-Europameister.
Ich möchte in der Folge hierfür zwei zentrale Gründe anführen, die diese Aussage unumstößlich
untermauern:
1. Auch Fußballer in Österreich müssen eine gewisse Grundsportlichkeit aufweisen und können
sich daher auch am Spielfeld bewegen.
Dies ergibt sich zwingend aus der Tatsache, dass beim Schifahren wenige Österreicher in einer
Saison mehr Punkte erzielen als die nächsten fünf Nationen gemeinsam. Weiters kann festge | Der Reaktor
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stellt werden, dass überhaupt viele Österreicher gut bis sehr gut Schi fahren, und somit eine
große Sportlichkeit in der Bevölkerung gegeben sein muss. Es ist daher nach allen Regeln der
Statistik ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die 22 Spieler des Fußballkaders
über die in den Medien oft haltlos zitierte völlige Bewegungsunfähigkeit verfügen.
2. Der 12. Mann wird unser Team zum Erfolg treiben.
Auch wenn bisher – aus historischen Gründen – nicht alle Österreicher davon überzeugt sind,
dass unser Team nun tatsächlich an einer Europameisterschaft teilnehmen wird, lässt sich durch
massive Kommunikationsmaßnahmen leicht eine gewisse Grundbegeisterung (zumindest für die
anderen Teams) erzeugen. Somit ergibt sich, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entsprechende Zuschauerzahlen in den Stadien vorgefunden werden können, und dann der
12. (zahlende?) Mann im Stadion die oben beschriebene Rolle des „Antreibers“ erfüllen kann.
Aus diesen Gründen stehe ich voll hinter ihnen und empfehle, nun doch mit einem vernünftigen
Training zu beginnen, um das offensichtlich erreichbare Ziel „Österreich wird Europameister“
nicht zu gefährden.
Herzlichst
(k)ein Fußballfan
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Bericht Generalversammlung

Bericht des Schriftführers über die SAVTGeneralversammlung am 31.01.2008
Anwesende
(ordentliche, stimmberechtigte Mitglieder):
J. Bolhar-Nordenkampf
Höltl
Kolbitsch
Soukup
Schausberger
Bart
Url
Schneeweiss
Schönberger
(außerordentliche, nicht-stimmberechtigte Mitglieder):
Weiss
Voglsam (ab sofort ordentliches Mitglied)
Jünger
Sturn

Der Beginn der GV erfolgte pünktlich um 17.45 Uhr im Hörsaal des Institutes für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften der Technischen Universität Wien, der
als Vereinslokal diente. Da erst ordentliche Mitglieder acht (von 18) anwesend waren, wurde
noch gewartet, ob eventuell noch weitere Mitglieder eintreffen.
Unter den Anwesenden wurde nunmehr diskutiert, ob der Termin eventuell ungünstig gewählt
wurde. So fand am selben Abend der Opernball statt, den sich natürlich kein SAVTler entgehen
lassen kann. Dem wurde entgegengesetzt, dass es ja leicht möglich wäre, nach der GV zum
Ball bzw. vor das Fernsehgerät zu eilen, um Richard Lugner nur ja nicht zu versäumen. Für die
Banausen, die sich an dieser Hochkultur der österreichischen Gesellschaft nicht wirklich erfreuen
können, stand als Alternative der TU Ball offen, dessen Beginn jedoch auf Rücksicht auf die GV
entsprechend spät angesetzt wurde (wahrscheinlich so eine TU interne Koordinationsgruppe).
Für alle Demokraten, die nicht auf das Versammlungs- und Demonstrationsrecht verzichten können, bot der Abend auch die Gelegenheit die demokratischen Freiheiten im Rahmen der Opernballdemo zu genießen. Gerüchteweise wurde die Demo jedoch zeitgleich mit dem Opernball
angesetzt, sodass auch dies nicht als Ausrede für eine Nichtteilnahme an der GV gilt.
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Bis 18:10 Uhr konnte die Anzahl der anwesenden Mitglieder nicht weiter gesteigert werden,
sodass die anwesenden SAVTler beschlossen, mit dem Apparativ zu beginnen. Um 18:13 Uhr
trafen die Biere im Vereinslokal ein. Die Mitglieder, ordentliche wie außerordentlich konnten
zwischen folgenden Optionen wählen:
•
•

Ottakringer hell, abgelaufen, jedoch gut gekühlt
Budweiser (EU, nicht USA Ware), frisch, jedoch lauwarm

Die einzelnen Mitglieder konnten nunmehr frei und ohne Beeinflussung des Vorstandes oder
des Rektors eine Wahl zwischen den beiden Optionen treffen. Schlussendlich waren alle Anwesenden versorgt und es wurde um 18:15 Uhr beschossen, dass der Vorstand nunmehr stimmberechtigt sein und wer zu spät kommt eben nicht mittrinken und –stimmen darf und schlussendlich
von Leben bestraft wird [Gorbatschow, 1990]. Die Tatsache, dass nur zwölf Mitglieder (keine
innen) anwesend waren, erleichterte den Vorstand vor dem Problem, dass das Vereinlokal behördlich nur für 16 Personen zugelassen ist.
Als erster ergriff der Obmann das Wort und berichtete über die Taten und Leistungen des Vereins. Dies nahm einige Zeit in Anspruch, da es ja immerhin acht Events [Englisch: Veranstaltung,
die] und ein Kino mit SAVT stattfanden. Die Anwesenden waren bis zu den Tränen gerührt und
neben dem Obmann konnte man nur leises Gurgeln (Ottakringer oder Budweiser?) vernehmen.
Nach dem Trockenen der Tränen übernahm der Kassier das Wort. Er schmiss nur so mit Zahlen
um sich, dass allen Anwesenden schwindlig wurde. So vernahmen die Anwesenden, dass der
Jahresumsatz bei € 13.434,27 lag. Die exakten Details, wie das Vermögen auf diverse Stiftungen nach Lichtenstein transferiert wurde, blieben etwas im Dunkeln, schlussendlich konnte
der Verein im Jahr 2007 noch einen Gewinn von € 74,67 ausweisen. Durch diese Ausführungen
waren die Rechnungsprüfer restlos begeistert und entlasteten den Kassier. Weiters wurde der
Jahresvorschlag für 2008 einstimmig (also eigentlich mit acht Stimmen) angenommen.
Trotz allgemeiner Zunahme des Appetits und des Geruchs des warmen Buffets (Hühnerkeulchen
in RosmarinSAVTerl) wurde nunmehr der Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ angegangen. Einige
Mitglieder schlugen vor, eine Studentenmitgliedschaft à € 5,--/a einzuführen, um bereits um
neue Mitglieder frühzeitig keilen zu können. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen
und sofort ein Projektteam zur Ausarbeitung der Details gebildet.
In einer weiteren Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, den Verein nicht aufzulösen.
Schlussendlich wurde der Vorstand gewählt, wobei alle Vorschläge einstimmig erfolgten. Ausnahme:
1. Rechnungsprüfer: Pröll (2 Stimmen), Schneeweis (6 Stimmen), Voglsam (1 Stimme)
2. Rechnungsprüfer: Pröll (2 Stimmen), Voglsam (7 Stimmen)
Der Reaktor
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Der Vorstand für 2008 setzt sich nunmehr zusammen:
1. Obmann Dipl.-Ing. Johannes BOLHÁR-NORDENKAMPF
2. Obmann Dr. Dipl.-Ing. Paul SCHAUSBERGER
1. Schriftführer
Dr. Dipl.-Ing. Andreas BARTL
2. Schriftführer
Dipl.-Ing. Werner HÖLTL
1. Kassier Dipl.-Ing. Philipp Kolbitsch
2. Kassier Dr. Dipl.-Ing. Bettina MIHALYI
1. Beirat
Dipl.-Ing. Christoph SCHÖNBERGER
2. Beirat
Dr. Dipl.-Ing. Michael URL
1. Rechnungsprüfer Philip SCHNEEWEISS
2. Rechnungsprüfer Severin VOGLSAM
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Bau und Betrieb einer Müllverbrennungsanlage in Moskau
von Dr. Wolfgang Vitovec, kaufm. Projektleiter Projekt MSZ3 Moskau, EVN Umweltholding- und
Betriebs- GmbH (1991 Dissertation bei Prof. Hackl am Inst. f. Verfahrenstechnik, seit 1998 EVN
AG)
Die EVN AG ist ein unabhängiges börsenotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen
und hat das Ziel, ausgehend vom Heimmarkt Niederösterreich eine starke Position in ausgewählten
Märkten Mittel- und Osteuropas zu erreichen und langfristig zu halten. Zur Palette der Tätigkeiten
zählen im Energiegeschäft die Strom- Gas- und Fernwärmeversorgung und im Umweltgeschäft
die Errichtung und der Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen, Trinkwasseranlagen und
Abwasserreinigungsanlagen. Die AVN Abfallverwertung Niederösterreich GesmbH, die
Basis und Prototyp sämtlicher von der EVN AG weltweit errichteten Anlagen zur thermischen
Verwertung von Abfällen bildet, betreibt Österreich´s größte und modernste thermische
Abfallverwertungsanlage in Zwentendorf/Dürnrohr. Nach 10 Jahren der Projektierung, Planung,
Umweltverträglichkeitsprüfung und Errichtung der Anlage ist diese seit 1.1.2004 in Betrieb und
verwertet den Hausrest- und Sperrmüll der niederösterreichischen Gemeinden sowie Gewerbeund Industrieabfälle privater Entsorger, insgesamt etwa 330.000 Tonnen Abfall pro Jahr.
Das Konzept der AVN-Anlage in Zwentendorf weist folgende Besonderheiten auf:
•
Zweilinige Rostfeuerung mit dreistufiger Rauchgasreinigungsanlage: Eindüsung von
Aktivkohle in den Rauchgasstrom zur Entfernung von Quecksilber, Schlauchfilter für Staub,
Nasser Rauchgasreinigungsanlage mit saurem Wäscher und Gipswäscher zur Entfernung von
HCl, HF, SO2, SCR zur Entfernung von NOx und Dioxinen/Furanen. Die Abwässer aus der
nassen Rauchgasreinigungsanlage werden in einer Abwasserreinigungsanlage von Schadstoffen
befreit.
•
Nutzung der im Müll enthaltenen Energie in Form eines Energieverbundes mit dem
kalorischen Kraftwerk Dürnrohr. Der Dampf wird am kalten Ende des Zwischenüberhitzers des
Kraftwerkes eingespeist und dadurch mit knapp 32% ein deutlich höherer Wirkungsgrad bei
der Verstromung im Vergleich zur Verstromung in einer eigenen Turbine (21% Wirkungsgrad)
erreicht. Dadurch werden im Kraftwerk fossile Energieträger eingespart und die Emissionen
verringert.
•
Weltweit einzigartig ist die Logistik. 90% der Abfälle werden in Spezialcontainern per
Bahn angeliefert und sämtliche Reststoffe werden mit der Bahn abtransportiert.
Derzeit erfolgt die Erweiterung des Standortes Zwentendorf um eine dritte Linie mit vergleichbarer
Technologie, mit der die Gesamtkapazität des Standortes ab Ende 2009 auf über 500.000
Tonnen pro Jahr ansteigen wird.
Der Reaktor
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Projekt MSZ3 in Moskau
Ein
erstes
Nachfolgeprojekt
zur
Verwertung dieses von der AVN
erworbenen Know-hows konnte die EVN
schon kurz nach Inbetriebnahme der
AVN Zwentendorf/Dürnrohr mit einem
Großauftrag in Moskau akquirieren.
Im Rahmen einer internationalen
Ausschreibung erhielt sie als Bestbieter
den Auftrag zur Planung, Errichtung
und Betriebsführung einer thermischen
Abfallverwertungsanlage für die russische
Hauptstadt. Die Anlage wurde am
Gelände einer im Jahre 1983 in Betrieb
Gesamtansicht der Müllverbrennungsanlage MSZ3
gegangenen
Müllverbrennungsanlage
in Moskau
errichtet, die vor Baubeginn bis auf
den Kamin und Teile des Müllbunkers aufgrund ihres sehr schlechten technischen Zustandes
abgerissen wurde. Die Altanlage hatte eine jährliche Kapazität von 200.000 Tonnen und war
nur mit einem Elektrofilter als Rauchgasreinigung ausgestattet. Durch den Neubau erfolgte eine
Kapazitätserhöhung auf 360.000 Tonnen pro Jahr. Damit werden rund ein Sechstel der in Moskau
insgesamt jährlich anfallenden ca. 2,1 Mio Tonnen Hausmüll thermisch verwertet. Nach der
Vertragsunterzeichnung im Juni 2004 erfolgte nach Durchführung des Genehmigungsverfahrens
der Baubeginn bereits im März 2005. Nach einer für russische Verhältnisse rekordverdächtigen
Bauzeit von nur 2,5 Jahren wurde mit der Inbetriebsetzung im Herbst 2007 begonnen, erstes
Müllfeuer war unter Anwesenheit des Moskauer Bürgermeisters Lushkov am 15. Dezember
2007. Derzeit werden Optimierungsarbeiten durchgeführt, die voraussichtlich im Sommer 2008
abgeschlossen sein werden.
Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 192 Mio EUR. Die EVN wird die Anlage gemeinsam mit
dem Abfallentsorgungsunternehmen der Stadt Moskau bis 2019 betreiben, danach geht sie in
das Eigentum der Stadt Moskau über.
Die Anlage der EVN ist die modernste der drei bestehenden Moskauer Anlagen. In 2 parallelen
Linien werden die Abfälle mit der bewährten Technik der Rostfeuerung verbrannt. Eine besondere
feuerungstechnische Herausforderung stellte der stark schwankende und relativ geringe Heizwert
des Moskauer Abfalls dar. Der Heizwert des Moskauer Mülls betrug bei Planungsbeginn im Mittel
7 MJ/kg (4,8 bis 12 MJ/kg) und ist dadurch deutlich geringer im Vergleich zu österreichischem
Müll (im Mittel ca. 10 MJ/kg). Zwischenzeitlich ist durch geändertes Konsumverhalten der
Heizwert des Moskauer Mülls auf ca. 8 MJ/kg angestiegen mit weiter steigender Tendenz.
Besonders im Herbst ist der Abfall in Moskau aufgrund des hohen Anteils an Wassermelonen
nass (bis 50% Feuchte) und weist daher einen sehr geringen Heizwert auf. Ziel war, durch
Ausführung eines Teils des ersten Zugs des Kessels als adiabater Brennkammer, Konstruktion
des Rostes mit vergrößerter Trocknungszone und eingebauter Stufe zwischen Trocknungs- und
10 | Der Reaktor
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Verbrennungszone zur verbesserten Schürung sowie großzügiger Möglichkeiten der Vorwärmung
der Verbrennungsluft sicherzustellen, dass der Müll auch dann von selbst ohne Zufeuerung
von Erdgas verbrennt. Die technische Konzeption der Anlage entspricht verfahrenstechnisch,
umwelttechnisch, sicherheitstechnisch und brandschutztechnisch westeuropäischem Standart und
sie wäre daher auch in Österreich genehmigungsfähig.
Müllanlieferung
Die Anlieferung des Mülls erfolgt mit dem LKW, da sich die Anlage inmitten des unmittelbaren
Einzugsgebietes der Abfallsammlung befindet. Beim Ein- und Ausfahren auf das Anlagengelände
werden die LKWs gewogen. In einer abgeschlossenen Halle wird der Abfall über sechs
Abkippstellen in den Müllbunker gekippt. Die Entleerung der Müllfahrzeuge innerhalb einer Halle
und Entnahme der Verbrennungsluft aus dieser Halle verhindert Staub- und Geruchsbelästigungen
in der Anlagenumgebung. Mit zwei Laufkränen wird der Müll im Bunker durch Umschichten
vermischt und über Mülltrichter und Zuteiler den Verbrennungsrosten zugeführt.
Feuerung
Der auf dem Verbrennungsrost angelangte Müll verbrennt bei einer Temperatur von über 1000
Grad Celsius ohne Zufeuerung von Erdgas. Nur zum An- und Abfahren der Anlage werden
Gasbrenner eingesetzt. Pro Stunde werden in beiden Linien etwa 45 Tonnen Müll verbrannt.
Alle Vorgänge werden über ein Prozessleitsystem geregelt und überwacht. Zur optimalen
Verbrennung auch bei schwankenden Müllqualitäten wird eine Feuerungsleistungsregelung
eingesetzt. Die Brennkammer ist mit einer Feuerfestausmauerung versehen. Die nach der
Verbrennung anfallende inerte Schlacke wird über einen Nassentschlacker ausgetragen, in der
Schlackehalle zwischengelagert und auf Deponien verbracht.
Kessel
Die während des Verbrennens entstehenden
Rauchgase übertragen ihre Wärme über
Heizflächen an das im Kessel befindliche
Wasser. Dadurch entsteht Dampf und die
Rauchgase kühlen von 1000 Grad auf etwa
220 Grad Celsius ab. Der Kessel besteht
aus drei Zügen, der Economizer ist liegend
(„Dackelzug“) ausgeführt.
Innenansicht Kessel

Rauchgasreinigung
Die Rauchgasreinigungsanlage ist dazu ausgelegt, die Grenzwerte der EU Richtlinie für
die Abfallverbrennung sicher einzuhalten. Die Rauchgase durchlaufen eine dreistufige
Rauchgasreinigung, die aus einer halbtrockenen, einer trockenen und einer katalytischen Stufe
besteht. Dadurch fallen keine Abwässer an, die an diesem Standort nicht entsorgt werden
könnten.
Die erste, halbtrockene Stufe besteht aus einem Sprühabsorber, dem die zweite, trocken
Stufe (Gewebefilter) angeschlossen ist. Im Sprühabsorber werden Quecksilber, organische
Verbindungen wie Dioxine und Furane, Chloride, Fluoride und Schwefeldioxid an der Flugasche
Der Reaktor
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und an zusätzlich in den Rauchgasstrom eingeblasenen Aktivkoks, Kalk und Kalkstein absorbiert,
um dann im Gewebefilter am Staub anhaftend abgeschieden zu werden.
In der dritten Reinigungsstufe, der katalytischen Abgasreinigung (SCR), werden die Stickstoffoxide
mittels Ammoniakwasser katalytisch reduziert. Bevor die mehrfach gereinigten Rauchgase durch
den Kamin ins Freie gelangen, passieren sie noch zahlreiche Messeinrichtungen.
Energienutzung
Aus dem verbrannten Müll lässt sich eine Dampfmenge von ca. 110 Tonnen Dampf pro
Stunde gewinnen. Dieser Dampf wird in einer Gegendruckturbine mit angeschlossenem
Generator zur Erzeugung von bis zu 10 MW Strom und 65 MW Fernwärme genutzt. Der
Anschluss an das Moskauer Fernwärmesystem macht die Erreichung eines hohen energetischen
Gesamtwirkungsgrades möglich und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Einsparung
fossiler Energieträger, zur Ressourcenschonung und zur Reduktion von Emissionen aus der Nutzung
konventioneller Brennstoffe.
Reststoffe
Die bei der Müllverbrennung anfallenden Reststoffe Schlacke,
Rauchgasreinigungsprodukt werden auf Deponien abgelagert.

12 | Der Reaktor
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Besondere Herausforderungen Russland
Dass das erste ausländische Projekt des Müllverbrennungs-Teams der EVN in Moskau
verwirklicht wurde, stellte in vielfacher Hinsicht Herausforderungen dar: Hier sind exemplarisch
- neben der Problematik der fremden Schrift und Sprache - die überbordende, mühsame
und unkoordinierte russische Bürokratie, die schwierige da vorerst unbekannte russische
Mentalität sowie die hohe Ineffizienz von russischem Bau- und Montagepersonal im Vergleich zu
österreichischen Verhältnissen zu erwähnen. Die Investphase des Projektes konnte nur durch den
überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz aller am Projekt beteiligten sowie durch hohe Flexibilität
in der Abwicklung und rasche Reaktion auf Probleme erfolgreich abgeschlossen werden.
Weitere Perspektiven
Es ist geplant, das erworbene Know-How durch den Bau und Betrieb der Anlagen in Österreich
und in Russland auch bei weiteren Projekten im Ausland einzusetzen. Dazu erfolgen derzeit
intensive Gespräche nicht nur für weitere Anlagen in Moskau sondern auch für Anlagen in
anderen Großstädten Ost- bzw. Südosteuropas. Fokus dabei sind BOOT Projekte (Build-OwnOperate-Transfer) bei denen EVN als Gesamtanbieter für Finanzierung, Planung, Genehmigung,
Errichtung und Betrieb auftritt.
Die EVN ist mit diesen Aktivitäten ein attraktiver Arbeitgeber auch für Verfahrenstechniker, die
nicht nur die Aufgabe reizt, an der Errichtung von umwelttechnischen Anlagen mitzuarbeiten,
sondern die sich auch einen zeitlich begrenzten oder längerfristigen Aufenthalt in Ost- bzw.
Südosteuropäischen Metropolen vorstellen können.
Dabei gilt es nicht nur die Befriedigung kennenzulernen, an der erfolgreichen Errichtung einer
solchen Anlage beteiligt gewesen zu sein, sondern sich auf eine Erweiterung des Horizonts
durch die Arbeit in einem internationalen Projektteam in einer führenden Metropole Ost- bzw.
Südosteuropas einzulassen.
Kontakt:
Dr. Wolfgang Vitovec
EVN Umweltholding und Betriebs- GmbH
EVN Platz
2344 Ma. Enzersdorf
Tel.: +43 2236 200 12269
wolfgang.vitovec@evn.at
www.evn.at
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Bericht Skitag

SAVT-Skitag
von Johannes Bolhàr-Nordenkampf
Wie in jedem neuen Vereinsjahr startet der Eventkalender
mit dem traditionellen SAVT-Skitag. Das kleine aber
schneesichere Hochkar gehört genauso zur Tradition wie
das meist mäßig bis schlechte Wetter!
Aber zurück zum Anfang! In Ermangelung eines Busses
(wir waren zu wenige) fanden sich drei Autofahrwillige,
die von Wien bzw. aus Umgebung St. Pölten die Skiund Snowboard begeisterten aufs Hochkar karrten.
Das erste und einzige inoffizielle Rennen gewann Andi
B. und sein Team mit 4 Abfahrten Vorsprung vor David
K. und seinem Team mit 2 Abfahrten Vorsprung. Meine
Wenigkeit, gehandicapt durch einige Auflesestops von
Automitfahrern, schaffte als letzter das Ziel Draxlerloch
pünktlich um 10:30 zu erreichen. Nachdem wir alle Pisten
in bester Skifahrermanier hinunter gewedelt, in bester
Racermanier hinunter gecarvt, manche in cooler Boardermanier hinunter gesurft sind, knurrte allen
der Magen. So führte uns der Einkehrschwung wieder zum Start ins Draxlerloch zur Draxlerhütte
wo wir uns einem feudalen Mahl hingaben. Von der einfachen Leberknödelsuppe bis hin zu
deftigen Kasnockerl war alles in jeglicher Kombination und Anzahl an Gängen dabei.
Das Wetter , nach der 1 ½ h
Pause, noch immer nicht vielversprechender als am Morgen
wagten wir uns über einige letzte
rote und schwarze Abfahrten.
Der schwarze Sikorahang stellte
vor der Sikyschirmbar die letzte
Herausforderung dar, bis es für
alle Apres Ski hieß. Nach zwei
Runden Getränke hatten die
meisten genug von der zünftigen
Hüttenmusi und der Trupp machte
sich Richtung Heimat auf. Alles im
allem ein gelungener Skitag 2008.
Bis zum nächsten Jahr
Euer Johannes
14 | Der Reaktor
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für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: AT73 5300 0014 6800 2058
BIC: HYPNATWW

P.S.: falls sich Euere Kontaktdaten geändert haben bitte im Feld Verwendungszweck eintragen!

Euer Johannes
obmann@savt.at

Auf eine gute Zahlungsmoral freuen sich Euer Obmann und natürlich der Kassier erst recht!

LANDES-HYPOTHEKENBANK Niederösterreich
Operngasse 21
1040 Wien
Konto.-Nr.: 1468-002058
BLZ: 53000

Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2008 ist fällig. Wir bitten Dich/Sie daher - falls Du/Sie noch nicht bezahlt hast/haben - den Mitgliedsbeitrag von 17€
auf unser Konto zu überweisen.

Liebes SAVT-Mitglied!

Ankündigung

SAVT Badmintonturnier 2008

organisiert von Gerald Soukup
badminton@savt.at
Wann?

...

Freitag, 3.4.2008 Treffpunkt: 17:45h, Spielbeginn: 18:00h

Wo?

...

Club Danube Ottakring, Kendlerstraße 41, 1160 Wien

Anreise
...
			
			
			

am besten U3, Station Kendlerstraße, Ausgang von Simmering kommend
vorne; danach ca. 2 min. zu Fuß (unauffällig den Schildern folgen …)
Alternativ: Straßenbahnlinie 10, Station Kendlerstraße
Parkmöglichkeit im P&R U3 Ottakring

Siegerehrung ...

im Gasthaus „Bieronymus“ , Thaliastraße 125A, 1160 Wien

Anmeldung ...
			

bis 31.3.2008
unverbindliche Anmeldung bis 3.4.2008
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Ankündigung

Kino mit SAVT

Endlich ist es wieder soweit! Das SAVT Kino startet in die neue Saison. Wie auch schon beim
letzten Mal stehen wieder drei Filme zur Auswahl. Der meistgewählte und somit gespielte Film,
wird am 16.04.2007 per E-Mail bekannt gegeben!
organisiert von Michi Url & Philipp Kolbitsch
kino@savt.at
Wann?

...

Donnerstag, 17.04.2008 um 19 Uhr

Wo?

...

Seminarraum 166-1, Getreidemarkt 9/166 1060 Wien

Filmauswahl ...
			

Auf www. savt.at Bei der Anmeldung bitte für den Film deiner Wahl voten
(im Feld Anmerkung)!

Filmvorschläge ... Gerne können auch Filmvorschläge für die nachfolgenden SAVT-Kinos an
			
kino@savt.at abgegeben werden!
Anmeldung? ...
			
			

bis 15. April 2008 um Getränke- und Fressalienbedarf einschätzen zu 		
können und welchen Fim wir spielen! Also bitte voten!
Anmeldungen nach dem 15. April 2008 werden zwar bedingt 			
Der Reaktor
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Ankündigung

SAVT Beach-Volleyball 2008

organisiert von Philip Schneeweiss
beachvolleyball@savt.at
Wann?

...

Donnerstag, 5. Juni 2008, um 18 Uhr

Wo?

...

Club Danube Alte Donau, Arbeiterstrandbadstr. 85a, 1210 Wien

Ausrüstung ...
			
			

Badesachen, da wir eventuell vor dem Spiel noch ein wenig in der Donau
plantschen
Wer einen Ball daheim hat, bitte mitnehmen!

Ablauf
...
			
			

- Baden in der Alten Donau
- Beach-Volleyball mit Flutlichtanlage
- Drinks & More auf der Summerstage (Details online)

Anmeldung? ...
			
			

bis spätestens 02.06.2008 (wegen der Platzreservierung)
unverbindliche Anmeldung bis 05.06.2008
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Entwicklung eines AdsorptionsVerfahrens zur Abtrennung von
Kohlendioxid aus Biogas
Dissertation von Helmut Feichtner

Biogas aus der anaeroben Fermentation weist einen Methangehalt von rund zwei Dritteln und
einen Kohlendioxidgehalt von rund einem Drittel auf. Nach einer Gasreinigung und Methananreicherung kann Biogas – neben weiteren Verwertungsoptionen – in bestehende Erdgasnetze
eingespeist werden, um die Nutzung der in Biogas enthaltenen Energie an anderen Orten als
der Biogaserzeugung zu ermöglichen.

In dieser durchgeführten Arbeit wurden grundlegende experimentelle als auch theoretische
Untersuchungen an einem polymeren Adsorbens durchgeführt, um ein neues Verfahren zur Abtrennung von Kohlendioxid konzeptionieren zu können. Im Vergleich zu verfügbaren Verfahren
soll das entwickelte, auf Adsorption beruhende Methananreicherungsverfahren geringere Restkohlendioxidgehalte im Reingas in Verbindung mit einem geringeren Energieverbrauch ermöglichen.
Aufgrund der meist geringen, anfallenden Biogasmengen genügen großtechnische, für hohe
Durchsätze entwickelte Anreicherungsverfahren oft nicht den Wirtschaftlichkeits-anforderungen
zur Netzeinspeisung.

Der Reaktor
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In einem ersten Schritt erfolgten thermogravimetrische Messungen zur Bestimmung des Adsorptionsgleichgewichts. Dazu wurden Messungen mit den Gasen Kohlendioxid, Methan und Stickstoff
bei unterschiedlichen Temperaturen und Partialdrücken durchgeführt.

Die Messergebnisse der thermogravimetrischen Experimente, siehe oben, wurden durch ergänzende, gravimetrische Gleichgewichtsmessungen in einer separaten Laborapparatur verifiziert.
Ferner erfolgten grundlegende Messungen hinsichtlich des Einflusses von Wasserdampf auf die
Adsorption von Kohlendioxid.

Basierend auf den Gleichgewichtsdaten – die eine starke
Adsorptions-kapazität des Adsorbens für Kohlendioxid und
eine geringe Adsorptions-kapazität für Methan aufweisen
– wurde eine Versuchsanlage
entwickelt und aufgebaut, um
das Adsorptionsverhalten im
Festbett näher untersuchen zu
können.

Als Ergebnis dieser weiteren Experimente liegen Durchbruchskurven sowie Temperatur- und
Druckverläufe für unterschiedliche Kohlendioxidgehalte im Meßgas und unterschiedliche Meßgasvolumenströme vor.
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Ausgehend von den Meßergebnissen folgten Überlegungen zur Entwicklung möglicher Gesamtverfahrenskonzepte, die sich aus der Aneinanderreihung der einzelnen Adsorptionsschritte –
Adsorption, Desorption und Spülschritte – ergeben. Aus den Vor- und Nachteilen der einzelnen
Verfahrenskonzepte konnte ein Verfahrensschema für zukünftige Entwicklungsschritte ausgewählt werden.
Für detaillierte Berechnungen und ein
besseres Verständnis der Adsorptionsvorgänge wurde ferner ein Programm
zur numerischen Berechnung der einzelnen Adsorptionsschritte in MATLAB
erstellt. Dieses Programm basiert auf
einem vereinfachten, mathematischen
Modell des Adsorptionsprozesses, dessen Gleichungssatz, bestehend aus
einem System von partiellen Differentialgleichungen und algebraischen Gleichungen, unter Verwendung der Methode der „Orthogonalen Kollokation
auf Finiten Elementen“ gelöst wurde.

Abschließend möchte ich meinen beiden Betreuern – Hermann Hofbauer und Alexander Reichhold – für das interessante Dissertationsthema und die Unterstützung danken.
Euer Helmut
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aus der

„Verfahrenstechnik
Temperaturen“

Forschung

bei

Hohen

Die Reduktion von Feineisenerz mit H2 und CO in der
Wirbelschicht (im Rahmen des CD-Labors)
von Johannes Sturn

Das Christian Doppler Laboratorium für„Verfahrenstechnik bei Hohen Temperaturen“ wur-de
2001 gegründet und wird von Prof. Franz Winter geleitet. Rahmenbedingungen für ein CDLabor sind nach einer internationalen Begutachtung die Kooperation einer universitä-ren Forschungseinrichtung und einem Industriepartner (Siemens VAI Metals Technologies und voestalpine Stahl). Die Dauer eines CD-Labors ist auf sieben Jahre begrenzt.
Im ersten Teil des Forschungsbereiches der Direktreduktion von Fein-Eisenerzen in Wir-belschichtprozessen wurde die Problematik von „Memory-Effekten von Eisenerzen“ bei der Reduktion in
Wirbelschicht-Reaktorkaskaden untersucht. In den FINMET®- und FINEX®-Prozessen (siehe Abb.
1, FINMET®) wird Fein-Eisenerz im Gegenstrom mit Gas-gemischen aus H2, H2O, CO, CO2 und
CH4 reduziert. Der entstehende Eisenschwamm wird anschließend zu HBI (Hot Briquetted Iron)
brikettiert oder im Fall von FINEX® in ei-nem Einschmelzvergaser aufgeschmolzen. Hierbei kam
es zu dem Phänomen, dass sich eine Temperaturvariation in dem Vorreduktions-WirbelschichtReaktor auf die Reduzier-barkeit der Erze in den folgenden Reaktorstufen auswirkte. Um dieses
Phänomen näher zu untersuchen, wurde ein Druck-Wirbelschicht-Reaktor im Labormaßstab (bis
10 bar und 900°C), nach dem
„Reactor in Pressure VesselPrinzip“, gebaut, welcher in
der Lage ist, die Betriebsbedingungen der Großanlage nach
dem Konzept der Chemischen
Ähnlichkeit abzubilden. Die in
den Versuchen produzierten
teilreduzierten Erzproben werden nass-chemisch auf den
Reduktionsgrad (Umsatz) und
mittels Schliffbildanalysen auf
morpholo-gische
Veränderungen analysiert.
Abb. 1: FINMET® - Prozessflussschema

22 | Der Reaktor

. 81-1/2008

Aktuelles

aus der

Forschung

Das Ziel des derzeitigen Moduls ist die Modellierung der Feineisenerz-Reduktion. Hierbei sollen,
da es sich um ein heterogenes Reaktionssystem handelt, in einem allgemeinen mathematischen
Modell alle Stofftransportphänomene wie Stoffübergang durch die Pha-sengrenzschicht, Diffusion der Reaktionsgase durch die Produktschicht, Pha-sengrenzreaktion, Festkörperdiffusion
der für die Phasengrenzreaktion relevanten Ionen in Produkt bzw. Eduktschichten und ebenso
die Rückdiffusion Abb. 1: FINMET® - Prozessflussschema der Reaktionsprodukte und letztlich
deren Abtransport aus der Phasengrenzschicht in den Gasstrom der Wirbelschicht berücksichtigt
werden. Für die Untersuchung der Reaktionskinetik wurde der bereits ausgelegte Versuchsreakt
or (Abb. 2) soweit modifiziert, dass Proben während des Versuches direkt aus dem Wirbelbett
entnommen werden können. Dazu wurde ein neuartiges Probennahmesystem entwickelt. Durch
nasschemische Untersuchung der teilreduzierten Erzproben mittels Eisenchlorid-Methode ist es
möglich den Reduktionsverlauf zu bestimmen.

Abb. 2: Druckwirbelschichtreaktor im Labormaßstab bis 10 bar, 900°C mit H2 und CO als Reduktionsmittel

Bei der Reduktion von Eisenoxiden zu metallischem Eisen werden verschiedene stabile Eisenoxidkristalle gebildet. Die Reduktion von Hämatit läuft somit über verschiedene Stu-fen ab, z.B:
Hämatit (Fe2O3) > Magnetit (Fe3O4) > Wüstit (FeO) > Eisen (Fe). Die nachfol-genden Reaktionsgleichungen veranschaulichen dies.
Welche Oxidphase thermodynamisch erreicht werden kann wird im Baur-Glaessner Dia-gramm
graphisch dargestellt (Abb. 3). Im Baur-Glaessner Diagramm wird die Gaszusam-mensetzung
über die Temperatur aufgetragen, damit ergibt sich ein Stabilitätsdiagramm wodurch den Betriebsbedingungen ein thermodynamisch mögliches Eisenoxid zugeordnet werden kann. Die
oben angeführten Reduktionsreaktionen sind bezogen auf die Gaspha-se unimolar und somit
druckunabhängig. In Abb. 3 sind weiters typische Reduktionsgrad-verläufe dargestellt. Diese
Kurven dienen als Grundlage zur kinetischen Auswertung. Es werden in weiterer Folge die kinetischen Daten wie z.B.: Aktivierungsenergie und Stoßfak-tor ermittelt. Ferner werden die teilreDer Reaktor
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duzierten Partikel auch auf ihre morphologischen Veränderungen durch die Reaktion untersucht.
Dazu werden Erzpartikel in Kunstharz ein-gebettet und nach dessen Aushärtung angeschliffen. Mittels dieser Schliffe kann das an-zuwendende Modell evaluiert werden. Die Spezifische
Oberfläche und die Porosität, wel-che einen relevanten Einfluss auf die Kinetik haben werden
ebenfalls untersucht.
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Abb. 3: Stabilitätsdiagramm für Eisenoxide, Kinetische Messung der Reduktion von Eisenerz

Zurzeit sind in der Gruppe Eisenerzreduktion in der Wirbelschicht bei hohen Drücken und Temperaturen des CD-Labors um Prof. Franz Winter vier Personen beschäftigt. Diese sind:
•
•
•
•

Martin Schappelwein, Nasschemische Analyse (Chemielaborant)
Severin Voglsam, Versuchsdurchführung (Studium VT, Diplomand)
Johannes Sturn, Modellierung (Studium Techn. Chemie, Dissertant)
Bernd Weiss, Modellierung (Studium VT, Dissertant)
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Chemical Looping Combustion
to increase the thermal efficiency or to capture CO2
from gaseous fuels?
von Tobias Pröll, Philipp Kolbitsch Johannes Bolhàr-Nordenkampf
zusammengefasst von Johannes Bolhàr-Nordenkampf
Chemical looping combustion (CLC) is a two step combustion process in which fuel and air are
not mixed during combustion. The reactor system consists of two separate reactors, an air reactor and a fuel reactor. The essential oxygen for fuel oxidation is supplied by an oxygen carrier
(OC) which transports oxygen between the two reactors (Figure 1).
Chemical looping combustion was first introduced by Knoche
& Richter (1968), Richter & Knoche (1983) and Ishida et al.
(1987) with the intention to increase the reversibility of combustion processes and therefore increase thermal efficiency.
It was intended to shift low temperature energy from the endothermic fuel reactor to the high temperature exothermic air
reactor (chemical heat pump). Due to the almost pure CO2
exit stream of the fuel reactor (after H2O condensation), this
technology represents a high potential CO2 capture technology.

Figure 1: Chemical looping combustion reactor setup

In the fuel reactor, the gaseous fuel reacts according to the following global reactions:
CxH2y + (2x +y)MeO ↔ xCO2 +yH2O + (2x +y)Me		
CO + MeO ↔ CO2 + Me						
H2 + MeO ↔ H2O + Me						

(1)
(2)
(3)

If an adequate oxygen carrier is used and enough residence time is provided, the fuel reactor
exit stream contains mainly CO2 and H2O (see reactions (1)-(3)). After the condensation of
H2O, an almost pure CO2 stream is obtained. In the air reactor, the reduced oxygen carrier is
re-oxidized according to
MeO + ½ O2 ↔ MeO							

(4)

Therefore, the air reactor exit stream contains N2 and some excess O2. While the oxygen carrier oxidation is always exothermic, its reduction can be exothermic or endothermic depending
on the active metal of the oxygen carrier and the fuel (Abad et al. (2006a)).
Der Reaktor
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The DCFB concept
The introduction of the DCFB concept (Figure 2) is based on two basic statements regarding
chemical looping processes:
a) The global solids circulation rate between air and fuel reactor should be high;
b) The gas-solids contact in both reactors must be maximized.
Bubbling fluidized bed (BFB) fuel reactors, as they
have been proposed, suffer from the risk of gas
bypass through the bubble phase. Significant slip
of unconverted fuel, however, is hardly tolerable
in CLC. The gas slip can be minimized by low fluidization numbers in the BFB and sufficient bed
height. However, this will result in relatively large fuel reactor bed cross section areas and high
solids inventories. In the practically particle-free
freeboard of BFBs, no relevant reactions can be
expected for CLC because the oxygen donating
solids are missing. A turbulent or fast fluidization
regime in the fuel reactor, on the other hand, allows gas-solids contact over the whole height of
the reactor and potentially allows operation with
lower solids inventories which is especially relevant
at increased plant capacities. Another important Figure 2: Principle setup of a Dual Circulating
feature of the DCFB concept is the inherent stabiFluidized Bed reactor system
lization of solids hold-up obtained by the direct
hydraulic link between the two CFB systems, i.e. the loop seal connection in the bottom region
of the risers. Only the air reactor entrainment is responsible for the global solids circulation
between the two reactors while the fuel reactor operation can be optimized with respect to
maximum fuel conversion.
A 120 kW chemical looping pilot rig has been designed and erected at Vienna University of
Technology in 2007. It is the world largest operated Chemical Looping pilot rig in the world.
The main design parameters are shown in Table 2. The air reactor is operated as a fast fluidized bed, fluidized with cold or preheated air and transfers the solids via a cyclone separator
and a loop seal to the fuel reactor. The fuel reactor is fluidized with a gaseous fuel (CH4, H2,
CO) and operates close to turbulent regime. The entrained solids are separated in a cyclone
separator and transferred back into the system. The oxygen carrier particles are flowing back
into the air reactor through a loop seal connection, linking the bottom regions of the two reactors. The depleted air stream from the air reactor and the flue gas stream from the fuel reactor
26 | Der Reaktor
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are cooled and analyzed to evaluate the conversion of the fuel as well as the leakages of the
loop seals. The solids circulation rate between air and fuel reactor is controlled by a staged air
injection in the air reactor.
The reactor system is designed to allow flexibility in solids circulation rate, reactor temperature,
air to fuel ratio, primary to secondary air ratio in the air reactor and power output in a certain
range. The air reactor cyclone separator and the fuel reactor cyclone separator are designed
according to Hugi (1997).

Conclusion
The DCFB fluidized bed reactor system consisting of two interconnected CFB reactors promises
the following advantages compared to previously proposed concepts:
• gas-solids contact over the whole height of the fuel reactor,
• less solids inventory required in the fuel reactor due to increased gas-solids contact avoiding
bubbling regime,
• inherent stabilization of global solids hold up due of the direct hydraulic link between the two
reactors,
• fuel reactor fluidization regime may be optimized with respect to maximum fuel conversion
and
• staged fluidization of the air reactor controls global solids circulation.
A 120 kW fuel power DCFB pilot rig has been designed for CLC. The design fuels are either
natural gas or defined mixtures of CO and H2 in order to study synthesis gas operation. First
experiments with the pilot plant were done in winter 2008 and the results will be presented in
November 2008 at the GHGT-9.
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Vorstellungen
Michael Halwachs
Arbeitsgruppe Prof. Hofbauer
Hallo! Nachdem ich gebeten wurde mich hier kurz vorzustellen möchte ich diese
Möglichkeit natürlich auch wahrnehmen.
Ich habe vor 27 Jahren das Licht der Welt, im schönen Südburgenland, erblickt wo
ich auch heute noch, in Hochart – ein kleiner Ort bei Pinkafeld, wohnhaft bin.
Seit April 2007 bin ich am Institut als Projektassistent tätig. Ich beschäftige mich im Zuge meiner Dissertation mit einer Biomasse – Pyrolyseanlage/Vorschaltanlage für das Kraftwerk Dürnrohr. Im Rahmen
dieses Projektes soll ein Prozess zur Reife geführt werden, in dem aus Biomasse (Stroh) brennbare Gase
erzeugt werden, mit denen fossile Energieträger im Kraftwerk Dürnrohr substituiert werden können. Die
Arbeit an diesem Projekt macht mir sehr viel Freude da es die Möglichkeit bietet, eine Versuchsanlage
im Großmaßstab (5 MW) zu betreiben und auf dem Gebiet der regenerativen Energieträger tätig zu
sein.
Da mich dieses Projekt ziemlich in Anspruch nimmt verbringe ich die wenige Freizeit die mir verbleibt,
hauptsächlich mit Lesen und Relaxen. Sollte dann und wann mal mehr Zeit übrig sein dann verbringe ich
sie meistens irgendwo in den Bergen, bei der Feuerwehr oder bei der Jagd.
Euer Michael

Karl Mayer
Arbeitsgruppe Prof. Hofbauer
Hallo, liebe Leute! Ich bin jetzt schon seit November zum Diplomarbeitsbasteln am
Institut und schön langsam ist es an der Zeit mich vorzustellen, damit ich nicht nur
die Nummer 2 auf der Kaffeeliste bin.
Ich heiße Karl Mayer, bin 25 Jahre alt/jung und habe meine Kindheit und Jugend in Pachfurth, einer
400 – Seelen Dorfidylle im Südosten Niederösterreichs, verbracht. Schon im zarten Kindergartenalter
versuchte ich ein Musikinstrument, die Blockflöte, zu bändigen. Daraus entwickelte sich eine Mitgliedschaft im örtlichen Musikverein, bei dem ich auch jetzt noch aktiv mitwirke. Ginge es nach meiner geistigen Einstellung, wäre ich ein sehr sportlicher Mensch, es hapert aber an der praktischen Realisierung.
Hie und da schaffe ich es aber dann doch, mich durch den Augarten zu scheuchen.
Das war jetzt genug zu meiner Person, es steht ja noch die Frage im Raum warum ich überhaupt hier bin!
Nachdem ich die AHS – Matura am BG/BRG Bruck/L. absolvierte ging es los mit dem Chemiestudium
an der TU. Nach etlichen Labors und von Säurespritzern leicht aufgelösten Labormänteln kristallisierte
sich heraus, dass der Zweig Verfahrenstechnik der für mich attraktivste war. Das bestätigte sich bei
einem Wahlpraktikum im Sommer 2006. Bei besagtem Praktikum gab es dann auch den ersten Kontakt
mit dem Thema CLC, mit dem ich auch bei meiner Diplomarbeit beschäftigt bin. Zu finden bin ich im IPSE
– Simulationskammerl oder im Technikum.
Euer Karl

28 | Der Reaktor

. 81-1/2008

Cartoons

Der Reaktor

.

81-1/2008 | 29

Inserat
Unser Kunde ist ein global agierendes, erfolgreiches und stark
expandierendes Unternehmen im Großanlagenbau und gehört zu
den führenden Anbietern im Kraftwerksbau. Mit einigen Hundert
Mitarbeitern ist die Organisation in Wien für die Planung,
Errichtung und Erneuerung von komplexen Kraftwerken
verantwortlich und steuert ausgehend von diesem Standort
weltweite, großvolumige Projekte. Aufgrund der ausgezeichneten
Unternehmensentwicklung sucht unser Kunde derzeit einige
Funktionen zur Verstärkung der Projektorganisationen.

Project Engineering
Manager/Technischer
Projektleiter (m/f)

In diesen verantwortungsvollen Positionen übernehmen Sie die
Koordination von Gesamtprojekten und sind für die Einhaltung der
Termine, Kosten und Qualität aller beteiligten Planungsabteilungen
und Vertragspartner verantwortlich. Neben dem Festlegen von
Bau- und Errichtungssequenzen sind sie für die Erstellung des
Budgets zuständig.
Als technischer Projektleiter sind Sie weiters für die Umsetzung
von Projekten vor Ort verantwortlich.
Für diese Aufgaben weisen Sie einen Studienabschluss in
Maschinenbau oder Verfahrenstechnik vor und verfügen über 3-5
jährige internationale Projektmanagementerfahrung im Bereich
des technischen Großanlagenbaus.
Dabei konnten Sie Ihre
Projektmanagementqualitäten sowie Ihr ergebnisorientiertes
Arbeiten unter Beweis stellen. Es zeichnen Sie souveränes
Auftreten, Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft sowie
Verhandlungsgeschick und perfekte Englischkenntnisse aus.

Mag. Michael Baumann
bewerbung@strametz.com
+43-1-310 01 73-408
Bartensteingasse 2
A-1010 Wien

Unser Kunde ist ein global agierendes, erfolgreiches und stark
expandierendes Unternehmen im Großanlagenbau und gehört zu
den führenden Anbietern im Kraftwerksbau. Mit einigen Hundert
Mitarbeitern ist die Organisation in Wien für die Planung,
Errichtung und Erneuerung von komplexen Kraftwerken
verantwortlich und steuert ausgehend von diesem Standort
weltweite, großvolumige Projekte. Aufgrund der ausgezeichneten
Unternehmensentwicklung sucht unser Kunde derzeit einige
Funktionen zur Verstärkung der Projektorganisationen.

Teilprojektleiter Piping
(m/f)

In dieser verantwortungsvollen Position als Teilprojektleiter bzw.
Projektabwickler sind Sie für alle Aktivitäten in der Konzeption,
Planung, Fertigung und Errichtung des Rohrleitungsumfangs in
Großkraftwerksprojekten in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
und anderen internen und externen Partnern zuständig. Weiters
sind Sie für die Aufstellung von Beschleunigungs- und
Korrekturkonzepten und für die Dokumentation und Präsentation
von Ausführungskonzepten zuständig.
Für diese Aufgaben weisen Sie idealer weise ein abgeschlossenes
Ingenieurstudium mit den Schwerpunkten Maschinenbau,
Anlagenbau oder Verfahrenstechnik vor und verfügen über 3-5
jährige internationale Projektmanagementerfahrung im Bereich
des technischen Anlagenbaus/Piping. Dabei konnten Sie Ihre
Projektmanagementqualitäten
sowie
Ihr
ergebnisund
detailorientiertes Arbeiten unter Beweis stellen. Als gefestigte
Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch Kommunikationsstärke und
Überzeugungskraft sowie Verhandlungsgeschick und perfekte
Englischkenntnisse aus.

Mag. Michael Baumann
bewerbung@strametz.com
+43-1-310 01 73-408
Bartensteingasse 2
A-1010 Wien
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Inserat
welding specialist
Fertigung, Aufbau, Änderung und Erweiterungen
von verfahrenstechnischen Versuchsanlagen.
www.versuchsanlage.at
KONSTRUKTION

STAHL

FERTIGUNG

KUNSTSTOFF

MONTAGE

HOLZ

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

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.

Der Reaktor

.
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Bei Unzustellbarkeit
bitte retour an:
Inst. f. Verfahrenstechnik
z.H. Christoph Schönberger
Getreidemarkt 9/166
1060 Wien

Erfolgsfaktor
Mensch

Perfekte Lösungen durch
ein perfektes Team

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 prägende Eigenschaften unserer Unternehmenskultur. 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.

Verfahrenstechnik
Projektmanagement
GMP Qualifizierung
Anlagenoptimierung

w w w. v t u . c o m
Grambach/Graz · Wien · Linz · Kundl
Frankfur t · Rheinbach · Penzberg · Bozen ·

Basel

