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

Liebe SAVTler*innen,

endlich hat der SAVT seine Kernkompetenz wieder: 
Events organisieren bei denen sich alle Freund*innen 
der Verfahrenstechnik austauschen können. Der Bio-
VT sei Dank! Bereits in den vergangenen Monaten 
konnten ein Wandertag, ein Volleyballevent und ein 
Park-Quiz veranstaltet werden, und nun endlich 
wieder das legendäre Grillfest. Auch an dieser Stelle 
nochmal ein persönliches Danke an all jene, die 
diese Events möglich machen!

In den kommenden Wochen gibt es noch viele 
weitere Möglichkeiten sich mit Freund*innen der 
Verfahrenstechnik auszutauschen. Bei der Ersti-
Veranstaltung werden die neuen Familienmitglieder 
begrüßt und beim Institutsausflug bestehende 
Banden gestärkt. Weiters stehen das mittlerweile 
traditionelle Pub-Quiz (erstmals in einem Pub!), 
ein Karaoke-Event, der SAVT-Grand-Prix und 
das vorweihnachtliche Kekse backen an. Bei all 
der Freude wird natürlich nicht auf die Sicherheit 
vergessen, entsprechende Maßnahmen getroffen 
und die Fortschritte der Bio-VT gehuldigt und 
verbreitet. Ich würde mich freuen möglichst viele 
von euch bei den Events begrüßen zu dürfen!

Die Spenden, die dieses Jahr beim SAVT-Grillfest 
gesammelt werden, kommen dem Projekt Obdach-
Ester zu Gute – Infos dazu gibt’s auf Seite 11. 
Apropos sozial: Neben Berichten zu den Events 
findet ihr in diesem schönen Reaktor noch neue 
Ermittlungen des Dr. Auer-Brenner zu der Frage ob 
dem Sozialen auf der TU Wien genug Raum gegeben 
wird und einen elektrisierenden WissensSAVT über 
den größten Forscher aller Zeiten!

Viel Spaß beim Lesen

Euer Obmann, Florian
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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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Eigentlich als Willkommensveranstaltung für die 
erstsemestrigen Verfahrenstechniker anvisiert, also 
im März 2021, ging er dann etwas verspätet im Juni 
über die Bühne: der SAVT-Wandertag. Auch wenn 
man im Juni nicht immer nur mit Sonnenschein 
rechnen darf – der Wettergott meinte es gut mit uns 
und der Tag startete mit strahlendem Sonnenschein. 

Im Vergleich zum Herbstwandertag, dieser fand in 
Gumpoldskirchen statt - man munkelt der Wein stand 
hier mehr im Fokus als das Wandern - suchten wir 
uns diesmal ein etwas anspruchsvolleres Terrain: die 
Rax. Der Ausgangspunkt sollte natürlich öffentlich 
gut gelegen sein, damit wir mit geringem Fußabdruck 
an den Start kommen. Deshalb fiel die Wahl auf eine 
Tour zur Knofelebenhütte.

Top motiviert starteten die SAVTler*innen um 07:00 
morgens am Hauptbahnhof. Also alle, die nicht 
doch spontan wegen ein paar Nachprüfungsbieren 
absagten – aber solche Prüfungsnachbesprechungen, 
gehören eben auch zum Studierendenleben. Zurück 
zum Wandern: Der Treffpunkt „Ströck“ sorgte 

kurz für erste Wegfindungsschwierigkeiten – wir 
mussten nämlich feststellen, dass es mehr als einen 
am Hauptbahnhofgelände gibt. Zum Glück fanden 
sich dann doch alle bei derselben Verkaufsstelle ein 
und gemeinsam zum Zug, der Richtung Payerbach-
Reichenau aufbrach. 

An der Zugendstation angekommen, stießen auch 
noch jene SAVTler*innen hinzu, die mit etwas 
größerem Fußabdruck, ohne Zug, anreisten. Die 
Regionalverbindungen aus dem Wiener Umland 
gleichen leider oft einer Weltreise, zumindest zeitlich 
gesehen. Am Bahnhof machten wir gleich ein erstes 
Gruppenfoto mit der alten Dampflok. Hier waren 
alle frisch, munter und top motiviert. Nach einer 
ersten Pinkelpause ging es dann aber auch wirklich 
los mit dem Wandern. Nach der Unterquerung der 
Bahngleise und einem Stückchen auf der Straße 
fanden wir ein Schild Richtung Friedrich-Haller-
Haus. Unsere ortskundigen SAVTler*innen leiteten 
uns sogleich richtig, denn sie wussten, dass die 
heutige Knofelebenhütte früher als Friedrich-Haller-

SAVT-Wanderung
von Eva-Maria Wartha



Der Reaktor | 5

B e r i c h t

Haus bezeichnet wurde.

Am Anfang ging es flach dahin, wodurch 
das Geschnatter und der Austausch über 
verfahrenstechnische und nicht-verfahrenstechnische 
Themen scheinbar kein Ende nahm. Doch plötzlich 
nahm die Steigung zu und als wir auf den Mariensteig 
trafen, wurde das Geplapper schon deutlich weniger. 
Dieser ist zur Absicherung mit Stahlseilen versehen – 
womöglich ist das dem ein oder anderen langjährigen 
Reaktorleser auch noch aus einem früheren Beitrag 
bekannt. Oder war er oder sie gar bei dem damaligen 
Wandertag dabei? 

Nach dieser anspruchsvolleren Passage ging es weiter 
durch die Eng und auch wenn manche Richtung 
Gipfel spurteten, vermutlich einzig und allein durch 
die Aussicht auf ein isotonisches Getränk angespornt, 
bevorzugten einige andere ein gemütlicheres 
Plaudertempo. Nichtsdestotrotz schafften wir es 
alle natürlich zu unserem Ziel und konnten uns 
gemeinsam bei der Knofelebenhütte stärken. Nach 
diesen wohlverdienten Mahlzeiten, die unsere 

Energiespeicher wieder füllten, ging es auf demselben 
Weg wieder bergab zum Bahnhof. 

So schafften es alle, die aufgebrochen waren den Berg 
zu erklimmen, wieder zurück zum Bahnhof und 
freuten sich auf die gemütliche Heimfahrt. Denn auch 
den sportlichen SAVTler*innen wurde bei diesem 
Wandertag ausreichend Bewegung geboten. Wir 
freuen uns schon auf den nächsten Wandertag am 
08.10.2021  zum Wienerberg, bei dem wir sowohl Erstis 
als auch alteingesessene Verfahrenstechniker*innen 
begrüßen wollen! - Das hat uns nämlich auch diesmal 
besonders gefreut: von Studienbeginner*innen bis zu 
langjährigen Verfahrenstechniker*innen waren alle 
verfahrenstechnischen Altersklassen vertreten. Also 
bis bald beim nächsten Wandertag! 

Eure Eva
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SAVT-Parkquiz
von Florian Fuhrmann

Pub Park-Quiz Volume 5 zum Nachspielen 

 

 

 

 

 

 

  

Das (Online-)Pub-Quiz ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Volume 5 war 
besonders schön, da es erstmals offline im Prater stattfand. Für all jene die das 
glorreiche Event verpasst haben gibt es hier nochmal alle Fragen und Antworten.  
Wichtig: Save the Date: Pub-Quiz V6 am 21.10. im U.S.W.-Beisl!!! 

Fragenblock 1: Club der 27 
1. Brian Jones war das erste Mitglied des traurigen Klub 27. Er war Gründungsmitglied welcher 

weltbekannten Rockband? 
2. Kurt Cobain machte den Klub 27 richtig berühmt. Der Schlagzeuger seiner Band Nirvana Dave 

Grohl gründete eine neue Band mit welcher er dieses Jahr zum zweiten Mal in die Rock ‘n 
Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Welche Band gründete er? 

3. Amy Winehouse ist das neueste Mitglied im Klub 27. Welche Frisur machte sie zu ihrem 
Markenzeichen die dadurch ein Comeback feierte? 

4. Neben Amy Winehouse gibt es ein weiteres weibliches Mitglied im Klub. Wie heißt sie? 
5. Schätzfrage: wie viele Tonträger verkaufte der Klub 27 (bzw. ihre Bands) gesamt? 

Fragenblock 2: Club der toten Dichter 
6. ‚Oh Captain my captain‘ so wollte der Lehrer John Keating gespielt von Robin Williams 

angesprochen werden. Es ist der Titel eines Gedichts von Walt Whitman das den Tod welches 
amerikanischen Präsidenten zum Thema hat? 

7. Wer war ursprünglich für die Hauptrolle des Lehrers vorgesehen bis Robin Williams besetzt 
wurde, der bis dahin vor allem als Komödienschauspieler wahrgenommen worden war. 

8. Wie viele Oskar gewann der Film? 
9. Was machte Armin Wolf in der ZIB 2 um Robin Williams nach seinem viel zu frühen Tod zu 

ehren? 
10. Schätzfrage: In welchem Schuljahr spielt die Geschichte? 

Fragenblock 3: Club of Rome 
11.  Wie heißt der 1972 veröffentlichte Bericht durch den der Club weltweite Beachtung fand? 
12.  Welche fortschrittliche Forschungsmethode verwendete man bei der Erstellung dieses 

Berichts? 
13. In welchem Land hat er der Club of Rome seinen Sitz? 
14. Clubs of Rome: Wie heißen die beiden römischen Erstliga-Fußballvereine? 
15.  Schätzfrage: In welchem Jahr wurde der Club of Rome gegründet? 

Fragenblock 4: Ein Club aus Clubs 

16. Für Erregung sorgte Nina Hagen in der Folge ‚Was ist los mit der Jugendkultur‘. Nur ein 
eingesetztes Rettungs-Komitee konnte die Abschaffung verhindern. Über welches Thema 
erdreistete sich Nina Hagen zu sprechen? 

17. Wer hat Eintritt in: Le Club des Chefs des Chefs (Club des Chefs des Chefs) 
18. Club-Mate: Jährlich warden etwa 300.000 Tonnen Blätter des Mate-Strauchs geerntet um 

Mate-Tee herzustellen. Wleches Land ist Hauptexporteur des  
19. In welchem Land liegt der Größte Club der Welt laut Guinness Book of Records? 
20. Der Chaos Computer Club wurde durch den BTX Hack berühmt. Ein von der deutschen 

Bundespost als sicher eingestuftes System wurde gehackt und unter anderem Bankdaten 
erbeutet welche für Transaktionen genutzt werden konnten. Wann fand der BTX-Hack statt? 

war 

mitglied welcher 
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Fragenblock 5: Sportclubs 
21. Der Club, so wird der 1.FC Nürnberg kurz genannt einer der erfolgreichsten deutschen 

Vereinen und hält einige Rekorde. Ein eher unrühmlicher Rekord macht den Club jedoch zu 
einer klassischen ‚Fahrstuhlmannschaft‘. Welcher? 

22. Welcher ist der mitgliederstarkste Verein Österreichs? 
23. Ordnen Sie folgende Aussagen einem Sportler zu: 

a. „Des is die nächste deppate Frog!“ 
b. „I failed  over and over and over again in my life. And that is why I succeed.“ 
c. „To be a great champion, you must believe you are the best. If you're not, pretend 

you are.“ 
d. „To all my doubters, thank you very much, because you guys have also pushed me.“ 
e. „Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.“ 

i. Usain Bolt 
ii. Michael Jordan 

iii. Andreas Müller 
iv. Muhammad Ali 
v. Günther Neukirchner 

24. Lösen Sie folgendes Anagramm:  VerdWerbTetAisldsteeStClub 
25. Nennen Sie zu jedem dieser Leichtathletik -Vereine das zugehörige Land. 

 

Lösungen 
1) Rolling Stones 2) Foo Fighters 3) Beehive-Frisur 4) Janis Joplin 5) 478,5Mio 6) Abraham Lincoln 7) 
Liam Neeson 8) 1 9) Abmoderation auf Tisch 10) 1959 11) The Limit of Growth  
12) Computersimulation 13) Schweiz 14) AS Rom und Lazio Rom 15) 1968 16) weibliche 
Selbstbefriedigung 17) Chefköche von Staatsoberhäuptern 18) Brasilien 19) Spanien 20) 1984 21) 
Meiste Abstiege 22) Alpenverein 23) av, bii, civ, di, eiii 24) SAVT ist der beste Club der Welt 25) 
Österreich – Schweden – Deutschland – United Kingdom -Portugal – Türkei – Malta – Island - 
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SAVT-Volleyball
von Damian Eberhöfer

Der Juni hat es endlich geschafft das (gefühlt) 
ewige April-Wetter zu durchbrechen und die 
Temperaturen emporsteigen zu lassen. Es lässt sich 
vermuten, dass der dadurch erhöhte Endorphin-
Spiegel 16 SAVT-Mitglieder bewegt hat, sich an die 
Alte Donau zu gesellen und ihre Fähigkeiten im 
Beachvolleyball unter Beweis zu stellen. Vielleicht 
war es aber auch der verzweifelte Wunsch nach 
Sommer-Urlaub, welchen der Sand unter den Füßen 
hervorzurufen vermag, der diese Studierenden in 
Zeiten der Prüfungsphase betört hat. 

Auf zwei Feldern wurde das gelb-blaue 
Ledergeflecht gekonnt über die Netze manövriert, 
um dem eigenen Team zum Sieg zu verhelfen. 
Teamgeist und Motivation wurden durch feinste 
Klänge aus erlesenen Playlists des Vizeobmanns 
gesteigert und gegen die Dehydration versorgte 
der SAVT die Athleten mit regionalem, 
elektrolytischem Getränk. Lange nach Einbruch 
der Dunkelheit wurde schließlich entschieden die 

Revanchen auf einen anderen Tag zu verschieben. 
Eine streng monoton steigende Lernkurve konnte 
ausnahmslos bei allen Spielern beobachtet werden, 
weshalb beschlossen wurde diese Veranstaltung 
auf jeden Fall zu wiederholen. Wer weiß, ob nicht 
irgendwann ein SAVT-Volleyball-Team die Ränge 
der ACSL-Liste anführen wird.

Euer Damian
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 ILF CONSULTING ENGINEERS.

EXZELLENTE
PERSPEKTIVEN
 FÜR EXZELLENTE KÖPFE.

Engineering Excellence – ILF Consulting Engineers steht seit der Gründung des Unter nehmens im Jahr 1967 für technologischen Fortschritt  
und innovative Projektlösungen. Wir sind ein international renommiertes und erfolgreiches Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit weltweit 
über 2500 MitarbeiterInnen an über 40 Standorten. In unserem Büro in Wien besetzen wir folgende Stelle: 

IHRE AUFGABEN
 ▪ Unterstützung in der Aufarbeitung, Recherche, Dokumentation 

und Vorbereitung in den Geschäftsbereichen Raffinerie- und 
Petrochemie, sowie Energy Transition

 ▪ Unterstützung bei der Berechnung von Prozessen und Auslegung 
von Anlagen

 ▪ Unterstützung in laufenden Projekten von Akquisition bis Abwick-
lung je nach Bedarf         
       
       
       
       
          
       
       
       
       
       
       

IHR PROFIL
 ▪ Laufendes Studium im Bereich technische Chemie und Ver-

fahrenstechnik, Studienlevel Master/Postgraduales Studium bis 
Doktorat

 ▪ Interesse an 3-6 monatigem Praktikum und/oder studienbeglei-
tender Teilzeitstelle mit flexiblem Arbeitszeitmodell

 ▪ Rasche Auffassungsgabe, analytisches Denken, gutes Zahlen-
gefühl

 ▪ Starker Leistungs- und Lernwille

 ▪ Exzellentes Deutsch und Englisch sowie gute EDV-Kenntnisse

WERKSTUDENT (M/W/D) IM BEREICH VERFAHRENSTECHNIK

JETZT BEWERBEN 
UNTER JOBS.ILF.COM

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Für die ausgeschriebene Position gilt ein Min-
destbruttogehalt lt Kollektivvertrag für Angestellte in der Information und Consulting 
mit Bereitschaft zur KV-Überzahlung. Die Überzahlung richtet sich nach Berufserfah-
rung und Qualifikation.. Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von Sozialleistungen.

ILF CONSULTING ENGINEERS AUSTRIA GMBH  
Würtzlerstraße 3/7  |  A-1030 Wien

SARAH KURZ B.A.
HR Business Partner
T +43 / 1 / 70 17 74 71

UNSER ANGEBOT:
Als Mitglied unseres interdisziplinären Teams in Wien arbeiten Sie 
in langfristigen, spannenden und komplexen Projekten mit. Wir 
sind interessiert an Ihrer engagierten Mitarbeit und bieten Ihnen 
ein modernes, attraktives Arbeitsumfeld, sowie die Möglichkeit 
von Homeoffice. 

Bewerben Sie sich online unter jobs.ilf.com. Wir freuen uns auf Sie!

BENEFITS

Club der 
Jungingenieure

Internationales
Umfeld

Vielfältige Weiter- 
bildungsmöglichkeiten

Flexible 
Arbeitsbedingungen

Ungezwungener 
Dresscode

Sport- und  
Bewegungsprogramm

www.ilf.com

Job description
Eine studienbegleitende Tätigkeit ist die Gelegenheit, um theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und die eigenen Interessen und Stär-

ken zu entdecken. Bei uns können Sie Erfahrung im Bereich der Verfahrenstechnik  im Zuge einer Anstellung (Teil- oder Vollzeit) sammeln. Sie 

erhalten dadurch die Möglichkeit sich bei uns intern zum Projektmanager oder technischen Experten weiterzuentwickeln.
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SAVT goes Social
von Julia Tomasich

Ich möchte mich hier als neue Sozial Beirätin des 
SAVTs vorstellen und mit euch die Pläne für unser 
soziales Engagement teilen. Mein Name ist Julia 
Tomasich und ich bin Projektassistentin in der 
Forschungsgruppe Nachhaltige Technologien und 
Prozess-Simulation. Seit Anfang des Jahres habe 
ich die Ehre beim SAVT Vorstand dabei zu sein 
und meine Ideen einbringen zu können.

Dabei möchte ich euch gleich ein neues Projekt 
vorstellen:

Die letzten 1,5 Jahre waren für uns alle anstrengend, 
aber für einen Teil der Bevölkerung waren die 
Auswirkungen der Pandemie fatal. Job verloren, 
sozialer Abstieg, Wohnung weg – Obdachlosigkeit 
kann wirklich jeden treffen. Für Frauen und Kinder 
ist das Leben auf der Straße enorm hart und sie 
sind deshalb besonders auf Hilfe angewiesen. Das 
Obdach Ester, ein Tageszentrum von „Obdach 
Wien“ (eine anerkannte Einrichtung nach den 
Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien), bietet 
Frauen (mit und ohne Kindern) das ganze Jahr über 
eine erste Anlaufstelle im Fall von Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit. Ein sicherer Raum, Duschen, 
Computerplätze, Grundnahrungsmittel und eine 
Küche gehören zum Angebot des Obdach Ester. 
Außerdem unterstützen Sozialarbeiter*innen bei 

Fragen zu Schlafplätzen, Wohnungssuche und 
gesundheitlichen sowie seelischen Problemen. 
Mehr Infos findet ihr unter folgendem Link: https://
www.obdach.wien/p/obdachlos-tageszentren-ester

Wir, der SAVT Vorstand, finden es großartig und 
wichtig, dass es solche Plätze gibt, und haben uns 
deshalb entschieden (den Reinerlös der Spenden) 
unsere Spendeneinnahmen des diesjährigen 
Grillfests an das Obdach Ester zu spenden. Es würde 
uns daher freuen, wenn ihr den Geschirrpfand 
heuer zur Unterstützung dieser Einrichtung in die 
Spendenbox werft!

Außerdem organisiert der SAVT im Herbst eine 
Sammelaktion für Winterkleidung für Frauen, 
Spielsachen, Schuhe, Hygieneartikel usw. fürs 
Obdach Ester (genauere Infos dazu dann auf 
unserer Homepage).

Falls ihr Fragen oder weitere Anmerkungen habt 
könnt ihr direkt am SAVT Grillfest mit mir oder 
mit Personen von Obdach Ester sprechen. Gern 
beantworte ich auch eure Fragen und Anregungen 
direkt per Email (julia.tomasich@savt.at).

Eure Julia 

  Bild von TuendeBede auf  Pixabay

https://www.obdach.wien/p/obdachlos-tageszentren-ester
https://www.obdach.wien/p/obdachlos-tageszentren-ester
mailto:julia.tomasich%40savt.at?subject=Anfrage%20zu%20Sozialprojekt
https://pixabay.com/de/users/tuendebede-3187213/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2308154
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Auf der Suche nach Raum und Zeit
Gastkommentar Dr. Auer-Brenner

Jetzt ist schon wieder nix passiert! Also 
halt so wie man’s nimmt, wenn es um die 
Sozialräumlichkeiten und Besprechungsräume 
geht. Ermittlungstechnisch gilt es erstmal, den 
Anfangsverdacht zu klären. Die Frage lautet: 
braucht es überhaupt noch Besprechungs- und 
Sozialräumlichkeiten an der TU? Seit der Corona-
Pandemie sprechen wir tendenziell ja eher mit 
Bildschirmen statt mit Menschen, beziehungsweise 
mit teils sehr schrägen Icons und sogar Katzen, 
hinter denen sich Gesprächspartner*innen aus 
Fleisch und Blut verbergen sollen. Also könnte 
man sich die durchaus berechtigte Frage stellen, ob 
Besprechungsräume tatsächlich noch in der Anzahl 
notwendig sind. Doch gerade die Einschränkungen 
der Sozialkontakte während der Corona-Pandemie 
haben gezeigt, wie wichtig Sozialräumlichkeiten 
wären – natürlich vorausgesetzt die vielzitierten 3G 
werden erfüllt. Meine Erhebungen zur Impfquote 
am Institut für Verfahrenstechnik haben allerdings 
ergeben, dass die Angestellten hier so gut wie 
vollständig durchgeimpft sind, und damit meine 
ich nicht, die Nadel durch den gesamten Arm 
zu stechen. Außerdem ist der Maskierungswille 
nach wie vor sehr groß. Einem – zumindest 
nach derzeitigen wissenschaftlichen Standards – 

sicheren Sozialisieren an der TU steht damit nichts 
im Wege, außer eben vielleicht die fehlenden 
Räumlichkeiten. So manche*r Mitarbeiter*in hat 
auf dramatische und ungewollte Weise gezeigt, wie 
wichtig Sozialkontakte für die seelische Gesundheit 
und damit auch die (berufliche) Leistungsfähigkeit 
sind. 

So entstanden bei warmen Temperaturen im 
Geniehof kurzer Hand After-Work-Sessions, 
bei denen mit ausreichend Abstand und unter 
Zuhilfenahme isotonischer Hopfen-Kaltschalen 
im Glasgebinde gemeinsam geplaudert, gelacht, 
gejammert und gesudert, sprich sozialisiert 
wurde. Was aber, wenn die Temperaturen sinken, 
und man sich im Falle von Outdoor-After-Work-
Sessions zwischen seelischer und körperlicher 
Gesundheit entscheiden muss? Denn auch der 
wärmste Tee oder Glühwein hält nur begrenzte 
Zeit warm, und ein Blutalkohol-Spiegel im 
Frostschutz-Bereich befördert die Person weit 
vorher bereits ins Koma. An Sozialräumlichkeiten, 
oder Besprechungsräumen die notfalls für 
Sozialaktivitäten zweckentfremdet werden können, 
wird also kein Weg vorbeiführen. Doch gerade diese 
gehören mittlerweile zur aussterbenden Gattung 

Abb.: BI-Flucht-Dachterrasse. Foto auf  der Flucht (und damit nicht illegal) aufgenommen von Dr. Auer-Brenner
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unter den Räumlichkeiten an der TU. Es werden 
sinnvoller Weise neue Projekte akquiriert und 
laufend neue Mitarbeiter*innen aufgenommen, die 
eben Platz brauchen.

Mir ist natürlich schon klar, dass mehr Projekte 
auch mehr Geld für die Uni und damit mehr und 
bessere Forschung bedeuten, aber irgendwann sind 
die Büros halt auch mal voll. Für Unternehmen 
bedeutet dies in der Regel entweder a) Ausbau 
bzw. Zubau von Räumlichkeiten oder b) 
Aufnahmestopp. An der TU hat man sich für 
Möglichkeit c) entschieden: weitere Projekt-
Akquisitionen und Umwandlung der vorhandenen 
Sozialräumlichkeiten und Besprechungsräume 
in Büros. Man muss aber bedenken, dass die 
Sozialräumlichkeiten in den meisten Gebäuden 
bereits vorher recht bescheiden waren. Prinzipiell 
gibt es ja Architekt*innen, um Gebäude möglichst 
funktional zu planen, was im Fall des Gebäudeteiles 
BI zwei (!) offenbar grundlos viel zu große Flucht-
Dachterrassen, einen mindestens drei Meter breiten 
Gang und eine gefühlt nur zwei Quadratmeter große 
Teeküche pro Etage bedeutet. Gut, man muss schon 
sagen, nichts ist so funktional wie ein überbreiter 
Korridor oder eine regulär nicht nutzbare Flucht-
Dachterrasse (im 6. Bezirk!), kann man doch darin 
bzw. darauf alles Mögliche machen – wäre da nicht 
dieses klitzekleine Problem mit der Bauordnung, 
die im Fluchtwegbereich sämtliche Gegenstände 
verbietet und schon gar nichts Brennbares zulässt. 
Das konnten die Architekt*innen damals bestimmt 
nicht ahnen, und dieses Delikt ist ohnehin bereits 
verjährt, wodurch ich in diese Richtung nicht mehr 
wirklich ermitteln kann. Jedenfalls war das Institut 
für Verfahrenstechnik so kreativ und hat kurzer 
Hand die fehlenden Sitzmöglichkeiten für Pausen 
oder Besprechungen in einigen Gang-Bereichen 
realisiert, die nicht mehr als Fluchtwege dienen 
müssen.

Soweit so gut. Allerdings dürften diese 
Sitzgelegenheiten eine Einladung gewesen 
sein, noch mehr Forscher*innen einzustellen, 
was einerseits natürlich der Erfüllung des 
Forschungsauftrages, sprich der zentralen Aufgabe 

einer Forschungseinrichtung, dient. Andererseits 
führt es auch dazu, dass die letzten Besprechungs- 
und Sozialräumlichkeiten sukzessive für Büros 
zweckentfremdet werden. Und da die meisten 
Mitarbeiter*innen hier tatsächlich auch ein 
Arbeitsverhältnis und nicht nur ein Dienstverhältnis 
haben, und sich fast allesamt mindestens 40 h pro 
Woche an der TU aufhalten, haben sie doch ein 
paar Pausenräume verdient, denke ich. 

Die Ermittlungsarbeit hier am Institut für 
Verfahrenstechnik konnte ich jedenfalls leider 
nicht abschließen, denn so richtig schuld ist 
keiner. Und irgendwie ist ja auch das System selbst 
schuld, weil ja, wie bereits angesprochen, einfach 
Forschungsgelder lukriert werden müssen. Aber 
das eine sage ich dir: ich hoffe nur, dass hier vor 
lauter Akquisitionen nicht über die Verhältnisse 
geforscht wird. Der Worst-case wäre, dass vor 
lauter Forschen keine Zeit mehr zum Publizieren 
bleibt. Das Teilen von Forschungsergebnissen in 
möglichst renommierten Journals ist jedenfalls 
für die Außendarstellung wichtig. Aber große 
Durchbrüche basieren oft auf kleinen, für manch 
einen unscheinbare, Fortschritten ohne direkt 
absehbaren praktischen Nutzen. Böse Zungen 
würden behaupten, dass diese Art von Forschung 
maximal „nice to have“ ist. Als unparteiischer 
Ermittler kann ich mich dieser Meinung 
selbstredend nicht anschließen.

Was ich dir jedenfalls noch sagen möchte, und 
damit das Gute zum Schluss: das ITISS-Team 
nützt auch die eigentlich ja gar nicht so wirklich 
richtig vorhandenen Räumlichkeiten, um diese 
Clown-Auto-artige Situation bei uns am Institut zu 
entschärfen. Sie haben ihr Lager kurzer Hand zu 
einem großen Besprechungsraum umfunktioniert. 
Falls auch du kreative Lösungsvorschläge hast, 
wie etwa PopUp-Räume im Geniehof oder einen 
Wintergarten auf den bereits angesprochenen ost- 
und westseitigen BI-Penthouse-Terrassen, oder 
einfach nur was zum Ermittlungserfolg beizutragen 
hast, bitte sofort unter brenner@savt.at melden.

Euer Dr. Auer-Brenner

mailto:brenner%40savt.at?subject=Leserbrief
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Introduction

Many concepts for the production of SNG from 

various kinds of feedstocks through biological and 

thermochemical conversion processes as well as 

power-to-gas applications have been developed. A 

promising technology thereof is the dual fluidized 

bed (DFB) gasification and the consecutive gas 

cleaning and catalytic methanation to SNG. Fig. 

1 shows a basic flowsheet of such a process chain. 

Biogenic feedstock is converted with steam as 

gasification agent into product gas (PG) in the DFB 

gasification section. The PG enters the gas cleaning 

section where the impurities are removed. In the 

next step, the cleaned PG is converted via a catalytic 

methanation process to Raw-SNG which needs to 

be further upgraded to the quality requirements of 

the natural gas grid for grid feed-in.

Existing DFB plants were operated under 

conventional DFB steam gasification conditions. A 

different approach, which could lead to significant 

economic improvements, is the sorption enhanced 

reforming (SER) process. Through this operation 

mode, a selective CO2 transport from the gasification 

reactor to the combustion reactor via the carbonation 

of CaO to CaCO3 is achieved. This way the hydrogen 

to carbon ratio in the PG can be adjusted according 

to the required levels for methanation. This work 

experimentally assesses a novel process concept 

combining the SER process with a fluidized bed 

methanation reactor on pilot scale. The results are 

compared to the also experimentally investigated 

methanation of PG obtained from DFB gasification 

without selective CO2 transport from a technical 

point of view. 

SNG production via gasification and catalytic 
methanation: Latest developments at TU Wien

Alexander Bartik1, Florian Benedikt1, Josef Fuchs1, Hermann Hofbauer1 and Stefan Müller1

1 Institute of Chemical Engineering, Vienna University of Technology, Getreidemarkt 9/166, 1060 Vienna, Austria

Proceedings of the 7th International Conference on 
Renewable Energy Gas Technology
Weimar, Germany, 2021

Figure 1. Basic flowsheet for the production of  SNG based on the DFB gasification technology
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Results

Fig. 2 depicts the achieved gas compositions for the 

two operation modes. The PG compositions at the 

exit of the (Fig. 2a) show a significant difference 

depending on the operation mode. While the H2 

content in the DFB-PG reaches 46 vol.-%db, the 

SER-PG exhibits 60 vol.-%db. At the same time, 

the CO and CO2 contents of the SER-PG are much 

lower at around 11 vol.-%db compared to the DFB-

PG which ranges around 22 vol.-%db. Thus, the 

stoichiometric ratio required for methanation is 

more suitable in the case of the SER-PG. 

Fig. 2b shows the resulting gas composition in the 

Raw-SNG downstream of the methanation reactor. 

The CH4 content could be significantly increased 

through the methanation of the SER-PG, while the 

remaining CO2 content is much lower. Additionally, 

also the CO content could be further reduced, while 

the residual H2 content remained the same. 

In order to compare the whole process chain Fig. 3 

displays the key performance indicators. It shows 

that the cold gas efficiency is higher for the SER 

process, while the carbon utilization efficiency is 

lower compared to the DFB process.

Conclusion

In this work, a full process chain from softwood 

pellets to Raw-SNG is experimentally investigated. 

A novel combination of gas production via the 

sorption enhanced reforming (SER) process and 

catalytic fluidized bed methanation is demonstrated. 

A significantly higher methane content and a 

higher cold gas efficiency is reached, while the 

carbon utilization efficiency is lower compared 

to conventional DFB steam gasification and 

methanation.

Figure 3. KPI’s for the DFB and SER operation modes

Figure 2. Gas compositions of  the DFB and SER test runs; 

a) PG composition, b) Raw-SNG composition
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Doktoratskolleg 
von Ao.Univ.Prof. Dr. Michael Harasek

Die Entwicklung von Verfahren zur Nutzung 
und Konversion von CO2 und anderen C1-
Verbindungen wie beispielsweise Methanol und 
Kohlenmonoxid in Wertstoffe ist zentrales Ziel 
des neuen englischsprachigen Doktoratskollegs 
(DK) CO2Refinery. In diesem DK werden zehn 
Dissertant_innen in zehn Forschungsgruppen an 
fünf Instituten und drei Fakultäten der TU Wien 
vier Jahre lang gemeinsam interdisziplinär an der 
Entwicklung neuer Verfahren und Technologien in 
diesem Bereich arbeiten. Wir, das Betreuer_innen-
Team des DK, haben uns hier zum Ziel gesetzt, 
„One Carbon Engineers“ auszubilden, die als 
Expert_innen neue Technologien zur Nutzung und 
Kreislaufführung von CO2 als Rohstoff vom Labor 
in die industrielle Praxis zu führen, wobei uns 
besonders wichtig ist, immer in Prozessketten zu 
denken, die Implementierbarkeit, den Economy-
of-Scale, aber auch gleichzeitig den ökologischen 
Fußabdruck und sozioökonomische Aspekte als 
integralen Aspekt der Verfahrensentwicklung zu 
berücksichtigen. 

Die detaillierten Forschungsfragestellungen 
sind in drei „Areas“ zusammengefasst: die 
Area 1 beschäftigt sich mit Fragestellungen 
zur CO2-Aktivierung sowie mit CO2- und 
Energiespeicherung. In der Area 2 werden Themen 
zur Konversion in Energieträger, Plattform-
Chemikalien und beispielsweise Nahrungs- und 
Futtermittel untersucht – sowohl mit chemischen 
als auch biotechnologischen Prozessschritten. 
Area 3 fokussiert auf die systemische Betrachtung 
der Verfahrensketten mittels Prozesssimulation, 
Lebenszyklusanalyse, die sozioökonomische 
Bewertung sowie generische materialtechnische 
Fragestellungen.

Für das DK „CO2Refinery“ konnten wir eine 
Reihe von international tätigen Unternehmen 
und Universitäten im In- und Ausland gewinnen, 
die an einer Zusammenarbeit und einem 
Informationsaustausch interessiert sind und das 
DK unterstützen wollen. Das DK soll so nicht nur 
ein national und international sichtbarer Nukleus 
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für weitere Forschungsaktivitäten in Kooperation 
mit den beteiligten Forschungsgruppen an der TU 
Wien werden, sondern von Beginn an von einem 
intensiv gelebten internationalen Informations- 
und Erfahrungsaustausch profitieren.

Von der Idee zum erfolgreichen Antrag zur 
Umsetzung…

Die Technische Universität Wien schreibt meist 
einmal pro Jahr Doktoratskollegs für jeweils zehn 
Doktorand_innen – TU-finanziert für drei Jahre 
aus. Nachdem zwei Anträge unter dem Kurztitel 
„UpcyclingCO2“ in den Jahren davor zweimal sehr 
knapp nicht erfolgreich waren, wollten wir es noch 
einmal wissen: mit einem jungen, dynamischen 
Core-Team starteten wir im Frühjahr 2020 quasi 
im ersten COVID-Lockdown in die heiße Phase 
der Antragsvorbereitung. Nach zwei physischen 
Treffen des Projektteams noch vor Bekanntgabe der 
Ausschreibung im Jänner/Februar 2020 ist es uns 
in wöchentlichen Online-Treffen gelungen, einen 
spannenden, gut abgestimmten, ausgewogenen, 
konsistenten Antrag mit neuer Ausrichtung, 
neuem Branding zusammenzustellen. Hier 
gilt mein besonderer Dank an das Core-Team 
mit Matthias Steiger, Stefan Pflügl und Florian 
Benedikt! Ende Mai wurden insgesamt elf Anträge 
von meist fakultätsübergreifenden Konsortien 
eingereicht – sieben davon wurden zum Hearing 
im Rektorat am 6.Juli 2020 ausgewählt. Diesmal 
durfte ich dort unseren DK-Antrag „pitchen“. Kurz 
darauf die positive Rückmeldung: ja, unser Antrag 
wurde genehmigt – wir hatten uns in dem hoch-
kompetitiven Verfahren mit einer Themenstellung 
am Puls der Zeit am Ende durchgesetzt – ein 
schöner Erfolg für das gesamte Team.

Nach Klärung der Ausfinanzierung für das vierte 
Forschungsjahr starteten wir im Herbst 2020 dann 
das mehrstufige Ausschreibungsverfahren, das 
nach FWF-konformen internen Richtlinien der TU 
Wien abzuwickeln war. Aus etwa 230 Bewerbungen 
wurden etwa 60 Kandidat_innen ausgewählt und 
zu Online-Hearings eingeladen. Aus den 20 besten 
Kandidat_innen wurden in einer weiteren Online-

Interviewrunde die finalen Kandidat_innen 
ausgewählt und zur Besetzung vorgeschlagen. 
In dem ca. zweimonatigen Auswahlverfahren 
hatten wir bis Mitte März 2021 in mehrköpfigen 
„Recruitment Committees“ über 80 Online-
Hearings zu absolvieren.

Unser internationales Doktorand_innen-Team 
ist nunmehr vollzählig und besteht aus jeweils 
fünf weiblichen und fünf männlichen Bewerber_
innen aus sieben Nationen – trotz COVID 
Reisebeschränkungen konnten wir das DK im 
Laufe des Mai in fast voller Besetzung starten. 
Nach einem virtuellen Kick-Off Ende Mai hatten 
wir unser erstes physisches Treffen mit unseren 
jungen Forscher_innen gemeinsam mit allen TU-
Betreuer_innen Ende Juni 2021 – nach langer 
Lockdown-Zeit und eingeschränkten persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten für viele von uns eine erste 
große, ganztätige Veranstaltung voller Inspiration 
und spannender Diskussion mit knapp 40 Personen 
an der TU.

Forschungs- und Trainingsaktivitäten gestartet…

Für alle Forscher_innen im DK hat nach 
Einschulungen im Sommer die vierjährige 
operative Forschungsarbeit begonnen. Zur 
Intensivierung der Zusammenarbeit und als 
Vorbereitung für „Lab-Rotations“ stellten die 
beteiligten Forschungsgruppen im Rahmen einer 
Labortour im August ihre F&E-Infrastruktur vor. 
Im Herbst werden wir mit Ringvorlesungen im 
Kontext der CO2-Raffinerie, einem Journal Club 
und Trainings für wissenschaftliches Publizieren 
starten. Viele der Veranstaltungen sind auch für 
weitere interessierte Doktorand_innen offen, die 
sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und 
Interesse an einer Vernetzung haben. Unsere neue 
DK-Website mit weiterführenden Informationen 
zu allen DK-Aktivitäten und einem News-Blog 
wird in den nächsten Wochen gestartet – Details 
zu den zehn Dissertationsthemen sind schon jetzt 
unter https://www.vt.tuwien.ac.at/co2refinery/?L=228 zu 
finden.

https://www.vt.tuwien.ac.at/co2refinery/?L=228 
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„Der Reaktor“ presents the first among the greatest.

Nikola Tesla was an ethnic Serb born in the village of Smiljan in the Austrian Empire on 10th July 1856. His 
father was a priest of the Eastern Orthodox Church and his mother was talented for making home craft tools 
and mechanical appliances. Tesla credited his eidetic memory and creative abilities to his mother‘s genetics and 
influence.

Nikola Tesla did not need any model to test his inventions, he could imagine everything in his eyes as it was 
real. He is best known for his contributions to the design of the modern alternating current (AC) electricity 
supply system, rotating magnetic field and the three-phase system of electric power transmission. For his 
alternating current motor invention, it was really hard to estimate its value. It was a remarkable invention that 
triggered the electrical power era – the foundation of our modern industrial system. Tesla obtained around 
300 patents worldwide for his inventions. Some of Tesla‘s patents are not accounted for, and various sources 
have discovered some being hidden in patent archives. Many inventions developed by Tesla were not put into 
patent protection.

Tesla was working on his inventions everyday from 3 a.m. to 11 p.m. After his father’s death in 1879, Tesla 
found letters from his professors addressed to his father warning that unless he was removed from the school, 
Tesla would die due to overwork. 

Tesla died on 7th January 1943 (Orthodox Christmas date), in Room 3327 of the Hotel New Yorker. In 1952, 
due to the high constant pushing from Tesla’s nephew, Sava Kosanović, entire Tesla’s estate was shipped to 
Belgrade, Serbia. In 1957, Charlotte Muzar, secretary of Kosanović, transported Tesla‘s ashes from the United 
States to Belgrade. The ash is exhibited in a gold-plated sphere, Tesla’s favorite geometric object, on a marble 
pedestal in the Nikola Tesla Museum.

The greatest Scientists 
WissensSAVT von Dragana Dimitrijevic

Foto: V. Alley Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikola_Tesla,_with_his_equipment_EDIT.jpg
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ONLINE BEWERBEN

€ 49.200,00 1050 Wien 38,5
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Hi,

I did my bachelor in Biology with a focus on Cell and Molecular Biology at Wageningen University and completed my 
master in Applied Biotechnology at Uppsala University in Sweden. During my master thesis, I did research in using 
an acetogenic bacterium for heterotrophic electro-fermentations at Chalmers University. Ever since, I am fascinated 
by the unique features that acetogenic bacteria offer for fixation of CO2, CO and other one-carbon compounds into 
value-added chemicals. 

During my project, I will explore the possibilities to genetically engineer these acetogenic strains for industrial 
applications to increase productivity and expand natural product spectra. I will also focus on developing continuous 
bioprocessing strategies for acetogenic utilisation of gaseous compounds for commodity production.

Cheers, Ivo

Ivo Van den Hurk
Dissertant 

E166-04-1 Bioprozess Techgnoilogie

E056-09 CO² Refinery 

Hallo hallo!

Ich bin die Lea, 25 Jahre alt, aus OÖ kommend und hab auch dort studiert, und zwar Lebensmitteltechnologie. Tja 
und nun bin ich ein bissl über die Lebensmittelverpackung beim Abfall gelandet… oh wie schön, oh wie spannend, oh 
wie wichtig! Als Projektassistentin im CD-Labor für Recyclingbasierte Kreislaufwirtschaft von Jakob Lederer bin ich 
für die getrennte Sammlung von Abfall zuständig und untersuche hier Möglichkeiten der Optimierung und wie eine 
verbesserte getrennte Sammlung zur Erreichung der EU-Recyclingziele beitragen kann. Ich freue mich sehr auf die 
kommenden Jahre in einem großartigen Team! Was mich begeistert: Essen, Handwerk, Farben, Momente, Details. 

Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass eine getrennte Abfallsammlung flächendeckend an der TU eingeführt 
werden soll.

Liebe Grüße,

Lea

Lea Gritsch
Dissertantin 

166-01-1 - Partikeltechnologie, Recyclingtechnologie und Technikbewertung

V o r s t e l l u n g e nV o r s t e l l u n g e n
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Hello Everybody,

I’m Viktor from Hungary, project assistant in the process simulation group. I studied Chemical Engineering during 
my bachelor’s in Budapest, after which I worked as a project manager in the injection molding industry. After a year, 
I left and moved to Wiener Neustadt to start my master’s in aerospace engineering, which I finished last year. I was 
interested in numerical simulations, and so I did my master thesis on modeling intraparticle diffusion, here at TU Wien. 

Now, I am working on high pressure hydrogen treatment under the project Underground Sun Storage (USS) 2030. In 
my free time, I play videogames, cook with varying degrees of success or go cycling, hiking and do aerial photographs.

Kind Regards, 

Viktor

Viktor Kalman
Dissertant 

E166-02-2 - Forschungsgruppe Fluiddynamische Simulation (CFD) 

Hallo,

mein Name ist Daniel und ich habe ursprünglich hier an der TU Technische Chemie studiert. Meine Bachelor und 
Masterarbeit habe ich jeweils im Bereich der Bio-VT absolviert und dabei hauptsächlich mit der Optimierung von 
Bioprozessen und deren Kontrolle mittels Model basierter Regelung beschäftigt. Nach meinem Abschluss arbeitete 
ich 1,5 Jahre in einem Ingenieurbüro, welches Industrieanlagen für die Pharmaindustrie plant. Für meine Dissertation 
bin ich wieder zurück an den Lehrstuhl gekommen und beschäftige mich mit der Entwicklung von Bioprozessen 
basierend auf nachhaltigen Abfallströmen aus der Papierindustrie.

In der Freizeit bin ich gerne mit meinem Radl unterwegs und in der Natur draußen oder schwimmen.

Beste Grüße,

Daniel

Daniel Waldshitz
Dissertant 

E164-02-1 - Forschungsgruppe Prozessanalytik

E166-04-1 - Forschungsgruppe Bioprozess-Technologie

V o r s t e l l u n g e nV o r s t e l l u n g e n
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V o r s t e l l u n g e n

Liebe SAVTler,

mein Name ist Benjamin und ich arbeite nun bereits über zwei Jahre als Projektassistent im Fachbereich 7 am VT-
Institut. Mit meiner Arbeitsgruppe forsche ich an Technologien zur Vermeidung des CO2-Austoßes in Industrie und 
Energiebereitstellung. Mein Hauptfokus liegt dabei auf Chemical Looping Combustion, eine Technologie, mit der 
sogar negative Kohlendioxidemissionen generiert werden können. 

In meiner Freizeit widme ich mich gerne sportlichen Aktivitäten von Fußball bis Volleyball, aber auch leidenschaftlich 
dem Kneipensport wie Tischfußball und Darts. Ich hoffe wir sehen uns alle am SAVT Grillfest, und bis dahin bleibt 
gesund.

Liebe Grüße,

Benjamin

Benjamin Fleiß
Dissertant 

166-07-2 Industrieanlagendesign und Anwendung digitaler Methoden

 Hola! 

My name is Camila Cabeza and I am from Colombia. I studied Environmental Engineering in Colombia and an MSc 
in Sanitary Engineering in Delft, The Netherlands. My recent role was as a graduate research fellow at the IHE Delft 
Institute for Water Education where I worked in the anaerobic digestion of microalgae-bacteria consortium as an 
opportunity for energy and nutrient recovery. I have a passion for the development of sustainable technologies, and I 
was looking forward to an applied research position in the industry sector.

During my PhD project, I will work on the development of a new industrial treatment and decolourization of organic 
starch hydrolysates for the sugar and starch industry. About my free time, I like biking while enjoying the landscape 
and nature; travelling to experience new cultures; and hiking to appreciate the mountains, the clean air, and great 
views.

Greetings, Camila 

Camila Cabeza
Dissertantin 

166-02-02 Forschungsgruppe Fluiddynamische Simulation (CFD)

!   
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V o r s t e l l u n g e n A n k ü n d i g u n g e n

SAVT-Erstsemestrigen-Event

Wann: 
Freitag, 08.Oktober 2021, 14:30 Uhr

Treffpunkt:
Straßenbahnstation „Wien Resselgasse“

Geplant ist eine gemeinsame Fahrt mit der 1er 
Straßenbahn bis zum Erholungsgebiet Wie-
nerberg für einen gemühtlichen Get-together-
Spaziergang mit Erfrischungsgetränken. An-
schließend gibt es eine gemeinsame Fahrt zur 
Klein-Brauerei 100Blumen (1230 Wien), wo es 
ab  Ab 18:00 Uhr gibt es dort eine Führung + 
Bierverkostung.

Optionaler Treffpunkt: Direkt bei der Brauerei 
um 17:50 Uhr. Bitte melden falls Du erst bei der 
Brauerei zu uns stoßen möchtest.

Pub-Quiz

Wann: 
Donnerstag, 21.Oktober 2021, 18:30 Uhr

Wo: 
U.S.W.-Beisl
Laudongasse 10, 1080 Wien

Nach dem ersten Live Pubquiz im Prater geht es 
nun endlich zum 1. Pubquiz im Pub! Wie auch 
bei unserem beliebten Online-Format, könnt 
ihr euch zu einem Rateteam zusammenschlie-
ßen (max. 5 Personen) um die Lösung unserer 
kniffligen Fragen zu finden. Das ganze findet 
in einem der legendärsten Pubs Wiens statt: im 
U.S.W.-Beisl. 

SAVT Karaoke

Wann: 
Dienstag 30.November 2021 ab18:00

Wo: Sing Your Song
Eschenbachgasse 5, 1010 Wien

SAVT Ausflug

Wann: 
Donnerstag, 14. Oktober 2021 ab 14:00

Wo:
Kattus Sektkellerei
Billrothstraße 51, 1190 Wien

SAVT Grand Prix

Wann: 
Freitag, 12. November 2021 ab 17:00

Wo:
Hochwassergasse 12, 1230 Wien 

SAVT Keksebacken

Wann: TBA

Wo:
Getreidemarkt 9, Geniehof

Details zu allen Veranstaltungen, die entspre-
chenden Corona-Regeln und die Möglichkeit 
zur Anmeldung findet ihr wie immer auf  unserer 
Homepage unter https://www.savt.at/events-2/ 



Anschrift

Wir freuen uns auf das

            Grillfest 30.09.2021

Besonderer Dank gilt unseren diesjährigen Sponsoren: 


