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

Liebe Freunde des SAVTs,
nun ist der Sommer schon wieder vorbei, doch
das SAVT Jahr 2018 noch lange nicht! Obgleich
doch dieses Jahr eh schon so viel passiert
ist: In dieser Ausgabe (#123) könnt ihr lesen
wie unser (seit 25-jähriger Vereinsgeschichte)
erst 2. Ehrenmitglied gekürt wurde. Außerdem
wird vom Besuch der weltweit größten Messe
für Verfahrenstechnik berichtet. Ein kritischer
Bericht über die diesjährige Europäische
Biomassekonferenz und Ausstellung folgt.
Romantisch anmaßend, aber durchaus technisch
interessant, geht es weiter mit dem „SAVT unter
Sternen“. Natürlich darf auch ein kurzer Rückblick
über das diesjährige Grillfest nicht fehlen,
welches wieder ein voller Erfolg war und dieses
Jahr durch einen Besuch der Crème de la Crème
der TU Wien beehrt wurde. Wissenschaftlich wird
mit 2 Abstracts von einer Bettmaterialvariation in
der Zweibettwirbelschicht-Dampfvergasung und
einer neuen Messmethode für die Bioraffinerie
aufgewartet.
Aja und wie schon anfangs erwähnt, wird heuer
noch viel passieren. Ich darf euch auf unsere
ausstehenden Events aufmerksam machen: am
5. Oktober laden SAVT und Institut gemeinsam
zu einem ganztägigen Ausflug zum Erzberg
und zur Gösser-Brauerei ein. Ende Oktober
traditionell dann das Halloween Kino am Institut.
Außerdem wollen wir natürlich auch dieses Jahr
wieder den schnellsten Rennfahrer in Liesing
ausfindig machen. Ende November findet der
7.SAVT Career-Talk wieder im TUtheSky statt. Ein
Novum bringt dieses Jahr ein Tanzworkshop, der
uns VerfahrenstechnikerInnen auf den TU Ball
vorbereiten soll. Als wäre das nicht schon genug
wurde auch nach einem Wuzzel-Turnier verlangt,
welches auch noch dieses Jahr stattfinden soll –
na gut aber das war’s dann auch.
Ich wünsch euch viel Spaß beim Lesen und einen
guten Start ins Wintersemester,
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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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Grill-Workshop mit neuem Ehrenmitglied Bertl
von Ervin Saracevic

Das frühjährliche Grillen mit Grillmeister Bertl als
Generalprobe für das große Grillfest hat sich in den
letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil des SAVTKalenders entwickelt. Das Event stand anfangs
allerdings unter keinem guten Stern; nachdem der
erste Termin bereits wegen Schlechtwetters verschoben
werden musste, waren auch die Prognosen für den
Ersatztemin nicht besonders vielversprechend. Letzlich
blieb es jedoch trocken und es konnte bei angenehmen
Temperaturen und meist sonnigem Wetter dem Fleische
und Hopfengetränk gefrönt werden.
Im Vergleich zu den letzten Jahren wurde das Event
in diesem Jahr interaktiver gestaltet; Grillmeister Bertl
demonstrierte in gewohnt professioneller Manier die
besten Zubereitungsarten für Steak, Kotelett und Co und
die wagemutigen unter den etwa 20 Teilnehmern des
Grill-Workshops konnten sich anschließend selbst an
Gas- und Kohlegrill versuchen. Auch richtige Marinierund Lagermethoden wurden dabei angeregt diskutiert.
Hungrig blieb an diesem Tag keiner; ob herzhafte
Burger, saftige Steaks oder würzige Würstchen, für
jeden war etwas dabei.
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Leider teilte uns Bertl während des Workshops auch
mit, dass er in diesem Jahr nicht beim Grillfest mit
dabei sein konnte. Nichtsdestotrotz versorgte er uns mit
nützlichen Tipps zur möglichst effizienten Zubereitung
und Bemessung der richtigen Fleischmenge, um die
zahlreichen Teilnehmer des Grillfests optimal versorgen
zu können. Weiters stellte er uns wieder seine Chafing
Dish zur Verfügung, nachdem er uns letztes Jahr bereits
einen Gasgriller geschenkt hatte.
Auf Grillmeister Bertl ist halt Verlass! Aus diesem
Grund und aufgrund der jahrelangen treuen
Zusammenarbeit entschloss sich der Vorstand des
SAVT Adalbert „Bertl“ Pouch zum

SAVT-Ehrenmitglied
zu ernennen. Das erste und bisher einzige
Ehrenmitglied des SAVT ist übrigens der
Vereinsgründer, Albert Zschetzsche.
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Excellence through Cooperation
Be part of an interdisciplinary team
and revolutionize the pharmaindustry! Together, we develop new
technologies for drug discovery and
establish a sustainable production
process for bioactive substances.
bioactive.tuwien.ac.at
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TU Wien und SAVT bei der ACHEMA 2018
von Daniel Koch

Hört eine fachkundige Person ACHEMA,
weiß diese sofort worum es sich handelt: die
weltweit größte Messe der Verfahrenstechnik.
Zum Zögern beginnt diese Person allerdings,
wenn man nach den Wörtern des Akronyms
fragt. Eine Messe, welche schon länger existiert
als seine teilnehmenden Menschen (seit 1920)
hat sich als Marke bereits so etabliert, dass
keinerlei weitere Beschreibung notwendig ist,
um zu kommunizieren, was Thema der Messe
sein wird. Genau, es ist eine Ausstellungstagung
für CHEMisches Apparatewesen.
Die TU Wien war an der heurigen ACHEMA18
von 11. Bis 15. Juni wieder mit einem
wunderbar beleuchteten Messestand vertreten
und präsentierte die verfahrenstechnischen
Schwerpunkte unseres Institutes. Themen
der angeregten Gespräche reichten von den
ersten Vorlesungen im Studium bis hin zu
aktuellen Forschungsprojekten und eventuellen
Kooperationsmöglichkeiten in der Zukunft.
Jeder der wollte bekam eine Portion Popcorn
sowie einen TU Wien Schaumstoffball.
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Ein Appell an alle SAVT Mitglieder: bastelfreudige
Personen mit einer super Idee für eine eventuelle
zukünftigen Messeausstellungsanlage sollen
sich bitte melden! Die Popcornmaschine
ist mittlerweile, wie die vollautomatische
Kaffeeröster- und Brühmaschine, in die Jahre
gekommen, vielleicht kann man ja mal wieder
etwas Neues bauen.
Besucht man zum ersten Mal die ACHEMA„Welt“ wird man von der schieren Größe
erschlagen. Auch beim zweiten Besuch ist man
nicht davor gefeit mit offenem Mund durch die
Hallen zu bummeln und durch ein Kugelventil zu
starren, welches wohl größer ist als so manches
Studentenzimmer. Es ist wirklich ein eigenes
Universum, bei der morgendlichen Wanderung
zum TU Wien Stand (30 Minuten auf Fahrstegen
vom Eingang zur „Antipode“) bekommt man
die ACHEMA DAILY Tageszeitung in die Hand
gedrückt.
Euer Daniel

Bericht

Europäische Biomassekonferenz (EUBCE) 2018
von Matthias Kuba

Dieses Jahr fand die Europäische Biomassekonferenz
(EUBCE) in der kulturell überaus interessanten
Hauptstadt von Dänemark statt. Doch nicht nur
die Stadt selbst hat viel zu bieten, sondern auch
hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen
für die Realisierung von Energiegewinnung aus
Biomasse ist Dänemark in Europa ein Vorreiter.
Nur als Beispiel: Im Großraum Kopenhagen sind
über 1 Mio Menschen an das Fernwärmenetz
angeschlossen und dieses wird aktuell zur Hälfte mit
Energie aus Biomasse gespeist.
Doch nun zur Konferenz – die EUBCE ist seit
Jahrzehnten eine der bekanntesten und größten
Konferenzen im Gebiet der Biomasseforschung.
Über Jahre zeichnete sich die EUBCE durch
Expertenvorträge erster Klasse und Diskussionen
auf hohem Niveau aus. Auch wird jährlich auf der
EUBCE der prestigeträchtige Linneborn-Preis für
außergewöhnliche Leistungen um die Entwicklung
von Energielösungen im Zusammenhang mit
Biomasse vergeben. Hermann Hofbauer wurde 2012
als erster und bisher einziger Österreicher ebenfalls
mit dem Linneborn-Preis ausgezeichnet.
Doch von Jahr zu Jahr scheint die Beschreibung

der EUBCE als hochkarätige Konferenz weniger zu
passen. Trotz unzähliger Vorträge – über vier Tage
hinweg vier thematische Sessions parallel – hörte ich
keinen einzigen Vortrag eines/r Professors/in oder
eines/r ausgewiesenen Experten/in. Die Vorträge
wurden von Master- oder PhD-Studierenden
gehalten. Und nur um mich verständlich zu machen
– ich halte es für wichtig und unterstützenswert
Studierenden die Möglichkeit zu bieten, sich in
einem professionellen Umfeld zu profilieren. Ich
selbst dies über mehrere Jahre hinweg genützt.
Doch hochkarätig ist eine Konferenz dann,
wenn das Verhältnis zwischen „Youngstern“ und
„Kapazundern“ stimmt. Und das war leider bei der
diesjährigen EUBCE weniger der Fall als bei der des
letzten Jahres. Und unter diesem Trend leidet die
Konferenz.
Parallel zur EUBCE war jedoch die Fluidized Bed
Conversion (FBC) Conference in Seoul und ich bin
gespannt was es von dort zu berichten gibt.
Euer Matthias

Der Reaktor
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SAVT unter Sternen
von Thomas Laminger

Diese Nachlese beginnt mit einem kleinen Exkurs in das
Jahr 2014. Joe Linharter (Vorstellung im SAVT Reaktor
2/2014) hat damals unter der Betreuung von Andreas
Bartl seine Bachelorarbeit mit dem Titel „Umbau und
Inbetriebnahme eines Abweiseradsichters und Sichten
von Kieselgur“ verfasst. Seine Arbeit beschäftigte sich
mit der Auftrennung von Kieselguraerosolen und der
Ermittlung von Zusammenhängen von Sichterdrehzahlen
und Trenngrenzen – staubtrockene mechanische
Verfahrenstechnik! Der 100 ATP Abweiseradsichter von
Hosokawa-Alpine steht noch heute im Technikum.
Wenngleich Joe mit Hingabe am Sichter tüftelte, galt seine
wahre Leidenschaft der Fotographie und der Astronomie.
Schon damals hat er für das Planetarium Animationen
gezeichnet und programmiert. Dazu kamen noch
Vorträge und Führungen in der Urania und Kuffner
Sternwarte. Die Brücke von winzigen MikrometerMaßstäben zu astronomisch großen Dimensionen war
geschlagen.
Zurück zur Gegenwart. Am Montag, 13. August 2018,
folgten 21 SAVT-Mitglieder der Einladung zur Urania
Sternwarte. Joe hat es sich nicht nehmen lassen, die
Führung bzw. die Gestaltung des Abends zu übernehmen
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und ehemalige KollegInnen zu begrüßen.
Am Dach der Wiener Urania, Österreichs älteste
Volkssternwarte, wurden uns die Geschichte und die
Technik des Sternenschauens nähergebracht. Nachdem
das Wetter einen teils sternenklaren Blick erlaubte,
ging es sogleich bis unter die Kuppel. Dort steht ein
computermotorisiertes Doppelteleskop, bestehend aus
einem Linsen- und Spiegelteleskop, welches uns für
die Beobachtung von Planeten und Sternensystemen
zur Verfügung stand. Mars, Jupiter, Saturn sowie einige
Monde konnten eindrucksvoll ins Visier genommen
werden. Die Sichtungen eines imposanten doppelten
Zweisternensystems, eines Kugelsternhaufens sowie
(wetterbedingt) der Uhr am Rathausturm bildeten die
Krönung des Abends.
Den thematischen Abschluss machte ein spannender
Exkurs über Supernovas und die Entstehung von
Sternenstaub–denUrsprungaller Atome, aus denen wir
existieren. Joe konnte uns mit überschwänglichem
Enthusiasmus und umfangreichem Detailwissen
ein Stück weit die Sterne näher bringen.
Euer Thomas

Experience
responsibility
Wir sind ein High-Tech-Unternehmen im Chemieanlagenbau. Unsere MitarbeiterInnen 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.

Wir suchen:
Projektingenieure (m/w) für
Verfahrenstechnik
Qualifizierung
Validierung
Mess- und Regeltechnik
Anlagenbau.

Pharma & Biotechnologie
Chemie & Metallurgie
Erdöl & Erdgas

www.vtu.com
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Rumänien
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WASSER TECHNOLOGIE

UNIHA is a specialised company for designing and erecting water treatment plants. Our
clients are industries and municipalities, our projects are located in Asia, Africa and
Europe. In order to strengthen our team in Linz/Austria, we are looking for a:

Process Engineer (m/f) / Verfahrenstechniker (m/w)
Main responsibilities:






Process basic design of water treatment processes: flow diagrams, PID, bill of
quantities, layout, philosophy of control, equipment specifications,
commissioning/operation/maintenance manuals, etc.
Providing technical support during sales and project execution
Plant commissioning supervision
Optimisation and development of UNIHA products and services

Your profile:








BSc/MSc process/chemical/water engineering (TU/FH) or comparable qualification
Good knowledge about process design, plant engineering and water chemistry
Precise and self-reliant working style
Good knowledge of MS Office applications and CAD/CAPE tools
Willingness to travel
Good communication and problem solving skills
English required, other language skills advantageous

You are looking for a challenging task in an international environment, working with the
most valuable resource on our planet? Then send your application including your
possible starting date and salary expectations by email to Mrs. Korab, korab@uniha.at.

Linz, September 2018
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BERTSCH energy

I

BERTSCHfoodtec

I

BERTSCHlaska

Lösungen für ein breites Brennstoffspektrum:

Bertsch Holding GmbH
Herrengasse 23 I Postfach 61
6700 Bludenz I Austria
T +43 5552 6135-0 I F +43 5552 66359
office@bertsch.at I www.bertsch.at

»Festbrennstoff-befeuerte Kraftwerksanlagen »Biogene Reststoffe
»GuD und direkt befeuerte Anlagen
»Abfallbrennstoffe (Rejekte, Schlämme, RDF)
»Industrielle Abhitzenutzung
»Gase und Öle

Geschäftsfelder Kraftwerksanlagen:

BERTSCHenergy zählt zu den führenden Unternehmen im internationalen Kraftwerksbau.
Darüber hinaus sind wir Hersteller von hochwertigen Abhitzesystemen und Prozessapparaten
für die chemische und petrochemische Industrie.

BERTSCHgroup

» Ihr Komplettanbieter
für Kraftwerksanlagen und Prozessapparate «

Wir befördern 970 Millionen Fahrgäste im Jahr.

Wir errichten 1000 neue Ladestationen für E-Fahrzeuge.

Wir investieren 450 Millionen Euro in erneuerbare Energien.

Die Wiener Stadtwerke sichern
Energie und Mobilität in deiner Stadt.

Die Lebensqualität wächst mit.

Wien wächst.

Bericht
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SAVT-Grillfest 2018
von Anna Mauerhofer und Florian Benedikt

Am 7. Juni lud der SAVT zum alljährlichen
Grillfest im Geniehof am Institut für
Verfahrenstechnik,
Umwelttechnik
und
Technische Biowissenschaften ein. Während die
Planung dieses Events aufgrund seiner Größe
mit rund 600 Gästen schon viele Monate im
Vorhinein startet, sind am Veranstaltungstag
auch noch einige Handgriffe zu tun. Wie jedes
Jahr beginnen die f leißigen Grillfesthelfer
schon in den frühen Morgenstunden. Während
das Einkaufsteam Fleisch, Brot und Gemüse
in großen Mengen heranschafft, werden
Heurigengarnituren
aufgestellt
und
das
Veranstaltungsareal unter Berücksichtigung
einer optimalen Platzausnutzung, Einhaltung
der Brandschutzbestimmung und für einen
möglichst reibungsfreien Ablauf aufgebaut.
Die Griller werden aus dem Keller geholt und
geputzt, die Plakate, Banner und Aufsteller der
Sponsoren werden platziert und die Ausschank
wird aufgestellt und deren Inhalt einer strengen
Qualitätskontrolle unterzogen. Nebenbei wird
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auch noch Grillgut mariniert und Salat vorbereitet.
Da die Wetterprognosen für das SAVT Fest nicht
berauschend waren, zitterte der ganze Verein bis
zuletzt und für Grillmannschaft und Musiker
wurden Partyzelte organisiert. Aber, wie jedes Jahr
ließ uns das Wetter auch heuer nicht im Stich - das
SAVT Grillfest ist einfach ein Schönwetter-Garant.
Um Punkt 17 Uhr ging es los und der Einlass
war eröffnet. Die Gäste wurden mit eiskalten
Getränke und frisch gegrillten, saftigen Koteletts
und Burgern empfangen. Natürlich wurde auch
mit Grillkäse und Grillgemüse für das Wohl der
Vegetarier gesorgt. Die Grillmannschaft hatte
bis zuletzt alle Hände voll zu tun und dank der
Einschulung im Workshop mit Grillmeister Bertl
konnten alle hungrigen Gäste in kurzer Zeit mit
perfekt zubereiteten Speisen kulinarisch entzückt
werden. Ab 17:30 musizierte die Stadtkapelle
Klosterneuburg beim Grillfest und unterhielt
die Gäste mit feinster Blasmusik. Anschließend
sorgte die Dun Rooster Company für rockige

Bericht

Sounds am Grillfest und verbreitete eine tolle
Stimmung unter den Grillfestbesuchern.
Dieses Jahr richtete Institutsvorstand Robert Mach
eröffnende Worte an die Grillfestbegeisterten
und SAVT Obmann Florian Benedikt dankte
Helfern sowie Sponsoren. Dem ehemaligen
Institutsvorstand Anton Friedl wurde als Dank
und Anerkennung für seine Tätigkeiten als
Institutsvorstand und für seine Arbeiten zur
gemeinsamen Institutsvision „Imagineering
Nature“ ein Geschenk überreicht. Robert Mach
übernahm den obligatorischen Bieranstich.
Besonders schön war, dass uns dieses Jahr neben
dem Dekan für Technische Chemie Herbert
Danninger und dem Vizerektor für Forschung
und Innovation Johannes Fröhlich, auch unsere
Rektorin Sabine Seidler beehrte.
Danach tauchten die Besucher wieder in die
Grillfeststimmung ein. Wie immer kam es zum
Austausch zwischen jungen Studierenden und
erfahrenen KollegInnen aus Industrie, Lehre und

Forschung. Viele alte Bekannte wurden wieder
getroffen und neue Bekanntschaften geknüpft.
Networking in einem solchen Rahmen sucht
seinesgleichen!
Als der Tag zur Nacht wurde, hatte vor allem das
Team rund um das Geschirrmobil alle Hände voll
zu tun. Als die letzten Tropfen Bier abgezapft,
die letzten Schlückchen Wein genossen und die
letzten Köstlichkeiten vom Grill verspeist wurden,
nahm das Fest sein Ende.
An dieser Stelle möchte sich der SAVT bei allen
HelferInnen bedanken. Ohne euch wäre so ein
tolles Fest nicht möglich. Des Weiteren bedanken
wir uns bei den Firmenpartnern, unserem
Institut, der Fakultät für Technische Chemie und
dem Rektorat der TU Wien für die finanzielle
Unterstützung.
Eure Anna und Flo

Der Reaktor
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Energy - The International Journal
Volume 157, Pages 957-968

Influence of Different Bed Material Mixtures on Dual
Fluidized Bed Steam Gasification
A. M. Mauerhofer, F. Benedikt, J. C. Schmid, J. Fuchs, S. Müller, H. Hofbauer
Institute of Chemical, Environmental & Biological Engineering, TU Wien, Getreidemarkt 9, 1060 Vienna, Austria
DOI: 10.1016/j.energy.2018.05.158

Abstract
Within this paper, investigations to convert softwood with four different types of bed materials in the 100 kWth
dual fluidized bed steam gasification pilot plant at TU Wien are presented and discussed. The results of ten different
experiments were compared. Quartz, olivine and feldspar were mixed with limestone in mass ratios of 100/0, 90/10,
50/50 and 0/100. Limestone was used due to its catalytic activity at high temperatures as CaO and thus enhanced tar, char
and water conversion of quartz, olivine and feldspar. The admixture of limestone to quartz, olivine and feldspar shifted
the product gas compositions towards higher hydrogen and carbon dioxide and lower carbon monoxide contents.
By using 100 wt.-% limestone as bed material a hydrogen content of 47.4 vol.-% could be generated. Additionally, the
tar concentrations as well as the tar dew points decreased and especially the heavy tar compounds could be reduced.
Already small amounts of limestone (< 10 wt.-%) to the bed material mixture influenced tar reduction in a positive way.
The low abrasion resistance of limestone resulted in increasing dust contents by increasing its amount. However, this
could be balanced by the specific design of the separation system of the advanced pilot plant.
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Chemengineering
Volume 2, Issue 4

UV-Vis Spectroscopy and Chemometrics for the
Monitoring of Organosolv Pretreatments
Stefan Beisl1*, Mathias Binder1, Kurt Varmuza1,2, Angela Miltner1 and Anton Friedl1
1
2

Institute of Chemical, Environmental and Bioscience Engineering, TU Wien, 1060 Vienna, Austria
Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics, TU Wien, 1040 Vienna, Austria
DOI: 10.3390/chemengineering2040045

Abstract
Lignocellulosic agricultural side products like wheat straw are widely seen as an important contribution
to a sustainable future economy. However, the optimization of biorefinery processes, especially the
pretreatment step, is crucial for an economically viable biorefinery. The monitoring of this pretreatment
process in terms of delignification and the generation of the fermentation inhibitors acetic acid, furfural, and
hydroxymethylfurfural (HMF) is essential in order to adapt the process parameters for a desired outcome
and an economical operation. However, traditional wet chemistry methods are time-consuming and not
suitable for on-line process monitoring. Therefore, UV-Vis spectroscopy in combination with partial leastsquares regression was used for the determination of the concentrations of lignin, acetic acid, furfural, and
HMF. Five different data blocks with increasing amounts of impurities were investigated to evaluate the
influence of the inevitable impurities on the calibration models. Lignin showed a good prediction accuracy
with 95% tolerance intervals between ±0.46 to ±1.6 mg/L for concentrations up to 30 mg/L. Also, the other
components could be predicted with a sufficient accuracy for on-line process monitoring. A satisfactory
calibration can be obtained with 10 to 20 reference samples valid at process temperatures between 160 °C
and 180 °C.

Der Reaktor
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Vorstellungen

Bernadette Poosch
Diplomandin FG Mauschitz
Liebe Reaktor-Leser,
mein Name ist Bernadette Poosch und ich werde im Sommer 2018 mit meiner Diplomarbeit im Bereich der
Fasertechnologie am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften beginnen.
Meine Begeisterung für die Faserverarbeitung entwickelte sich im Laufe meines Berufspraktikums bei der Zellstoff
Pöls AG, wo ich ein Semester lang als Assistentin der Verfahrenstechnik ein Projekt zur Prozessentwicklung
bearbeiten durfte. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschlossen, im Rahmen meiner Masterarbeit
verschiedene Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Faserlänge, Kristallinität und Polymerisationsgrad der Fasern auf
den Recycling-Prozess zu untersuchen. Dabei werde ich mich genauer mit dem Mechanismus der enzymatischen
Hydrolyse beschäftigen.
Ich freue mich schon auf viele interessante Arbeitstage,
Bernadette

Charlotte Vees
Dissertantin FG Herwig
Liebe Reaktor-Leser,
Mein Name ist Charlotte Vees und ich forsche nun seit mehr als einem Jahr als Projektassistentin im Forschungsbereich
Bioverfahrenstechnik von Prof. Herwig. Die erste Laborluft schnupperte ich in einem Praktikum im Biogaslabor der
Universität Hohenheim. Deshalb entschied ich mich nach dem Abitur dort den Bachelor „Lebensmittelwissenschaft
und Biotechnologie“ zu studieren. Die Arbeitsgruppe Mikroalgen hatte sich damals schon zum Ziel gesetzt Abwässer
und Abgase zur Erzeugung von Wertstoffen zu nutzen. Es wurde immer klarer, dass mir die Umweltbiotechnologie
sehr am Herzen liegt. An der BOKU Wien habe ich dann genau den richtigen Master für mich entdeckt: Biotechnologie
mit Schwerpunkt Umweltbiotechnologie. Nach dem Abschluss suchte ich nach neuen Herausforderungen und da
passte die Ausschreibung für den PhD in Prof. Herwigs Gruppe wie die Faust aufs Auge.
In meinem PhD Projekt arbeite ich nun an der Entwicklung eines Waste to Value Prozesses mit Sulfitablauge, welche
als Reststoff in der Zellstoffindustrie anfällt und neben Ligninresten auch verschiedene Hexosen und Pentosen
enthält. Diese wollen wir uns in unserem Waste to Value Prozess zu Nutzen machen und sie in einer Fermentation zu
Wertstoffen umwandeln.
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Vorstellungen

Martin Brenner
Diplomand FG Harasek
Liebe Kollegen!
Mein Name ist Martin Brenner, ich bin 27 und gebürtiger Oberösterreicher. Nach Absolvierung von HTL und Zivildienst
hat es mich vor 6 Jahren aus einem Kuhdorf am Lande in die große Stadt verschlagen, wo ich seither Verfahrenstechnik
studiere. Einerseits durch meine Diplomarbeit zum Thema „Auslegung, Planung, Aufbau und Optimierung einer
Druckwechseladsorption im Labormaßstab“ und andererseits durch eine drittmittelfinanzierte Anstellung für das Projekt
„Underground Sun Conversion“ verbringe ich aktuell viel Zeit im Labor mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme der
entsprechenden Versuchsanlagen.
Nachdem ich kürzlich meine Tätigkeit als Chorleiter nach 10 Jahren - ja, richtig gelesen - zurückgelegt habe, nutze ich
die gewonnene Zeit für andere Musikprojekte, (Fahrrad-)Reisen und meine neue Leidenschaft Fotografie, oder verbringe
einfach gemütlich Zeit mit Freunden.
Liebe Grüße, bis bald
Martin

Katarina Knezevic
Praktikantin FG Wukovits
Hallo alle zusammen,
My name is Katarina Knezevic and I am 24 years old. I come from Pancevo, the city 17km distant from the capital
of Serbia. I am studying Mechanical Engineering at the University of Belgrade, department for Process and
Environmental Protection Engineering. I am in Vienna for the research program that I am doing at the Institute of
Chemical, Environmental and Bioscience Engineering thanks to OEAD scholarship. I find all my coworkers pleasant
and I am very happy that I had opportunity to meet them and cooperate with them as well. I absolutely like Vienna
and I am planning to get to know the spirit of this city as much as possible during my 4 month stay here. The best
way to itinerate the city is by bike, and Vienna is perfect fot that. My hobby is fencing and I love it, so I have found a
nice club in order to excercise it even here. I am also learnig a bit of German language. This whole program is such
a great experience that has an positive effect on my personal development. I am lucky to have it and I am going to
remember it forever.
Liebe Grüße,
Katarina

Der Reaktor
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KONSTRUKTION
STAHL

www.versuchsanlage.at

KUNSTSTOFF

MONTAGE

welding specialist
Fertigung, Aufbau, Änderung und Erweiterungen
von verfahrenstechnischen Versuchsanlagen.

FERTIGUNG

Ihr Partner für die Umsetzung Ihrer Ideen.

HOLZ

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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Ankündigungen
SAVT Exkursion zum Erzberg
Wann:
Freitag, 5.Oktober 2018

SAVT Halloween-Kino
Wann:
Montag, 29.Oktober 2018

Was:
Besuch des Ezberges und der Gösser-Brauerei,
Kosten für die Führung, Eintritt und Busfahrt werden vom VT-Institut und SAVT übernommen

SAVT Tanzworkshop
Wann:
siehe unten

SAVT Career-Talk
Wann:
Dienstag, 27.November 2018

Wann:
November 2018, Details folgen

Was:
Interview mit Klaus Weigl, Geschäftsführer von
YARA Environmental Technologies
Wo:
TUthe Sky

SAVT Grand Prix
Wann:
November 2018, Details folgen

Wann und Wo?
27.11.2018 16.00 – 18.00 : TUtheSky Seminarraum –
Campus Getreidemarkt – Bauteil BA 11. Stock
und 04.12.2018 16.00 – 18.00: Sem BA 10A
Für SAVT Mitglieder gratis – Externe 10 € für beide
Tage

Voranmeldung über die
SAVT Homepage.
Tanzpartner garantiert.

Die SAVT lädt ein zum
Tanzworkshop mit
Dancing Star Andy Pohl

Anmeldung zu den Events:
Mitgliederbereich unter www.savt.at

• Der TU Ball rückt näher und du kannst nur
Macarena?
• Eine halbe Rechtsdrehung machst du nur beim
Sonnen?
• Dir wird schon beim Gedanken an Wiener Walzer
schwindlig?
• Keine Sorge! Wir helfen dir!

Tanzworkshop
mit den SAVT

SAVT Wuzzel-Turnier

27.11.2018 und 4.12.2018 - TANZWORKSHOP MIT SAVT
Der Reaktor
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Anschrift

Schaukel die SAVT-Lemminge!

12 gleichaussehende SAVT-Lemminge sind in einem roten Raum gefangen.
Um zu entkommen müssen sie folgende Aufgabe lösen:
Einer der 12 SAVT-Lemminge wiegt ein bisschen mehr ODER weniger als die
anderen 11 (diese haben idente Massen).

Es muss der Lemming mit der abweichenden Masse gefunden werden um aus
dem roten Raum flüchten zu können, jedoch darf die Schaukel lediglich 3
mal verwendet werden. Die Lemminge können beliebig vor jedem Abwiegen
platziert werden, zum Beispiel:
3 - 3 (die restlichen 6 Lemminge befinden sich dann nicht auf der Schaukel)
Viel Spaß beim Grübeln!

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

