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DiPloMarBEit

Heger Edelstahl und HTL Ried
bündeln Know-How und Expertise
scharDENBErG/riED. Maschi-
nenbau ist vielseitig, herausfor-
dernd – und cool: Das bestätigen 
auch in diesem Schuljahr zahl-
reiche anwendungs- und praxi-
sorientierte Diplomarbeiten an 
der HTL Ried. Seit dem Sommer 
wird die HTL Ried von Edelstahl-
Spezialist Heger aus Scharden-
berg im Rahmen des HTL-För-
dervereins unterstützt.

In den vergangenen Jahren reali-
sierte Heger Edelstahl über 100 
Wärmerückgewinnungsanlagen 
– drei Viertel davon im Bereich 
Biomasse. Die universalen Nach-
rüstanlagen reichen dabei von 
Großanlagen bis hin zu kompakten 
Kleinanlagen, wie etwa dem platz-

sparenden „Energy Booster“. „Das 
Hauptziel dahinter ist die Minimie-
rung des Primärenergiebedarfs und 
damit Brennstoffkosten“, erläutert 
Geschäftsführer Robert Pretzl.
Genau hier setzte auch die Dip-
lomarbeit der beiden Rieder HTL-

Maturanten Fabian Pretzl und Va-
lentin Eder an. Den Jungtechnikern 
gelang es, einen Rauchgas-Wärme-
tauscher für ein Salzburger Heiz-
werk wesentlich zu optimieren. 
Grundlage dafür waren Strömungs-
messungen an einem Modell, das 
die beiden selbst berechnet, kons-
truiert und angefertigt haben. „Die 
Verbesserungen senken Stromver-
brauch und Verschleiß der Groß-
anlage erheblich, sodass jährliche 
Einsparungen von mehreren tau-
send Euro möglich sind“, so der 
Betreuer der Arbeit Bernd Wiesen-
berger von der HTL Ried. 
Die Diplomarbeiten an der HTL 
Ried werden in enger Zusammen-
arbeit mit regionalen Unternehmen 
umgesetzt. Die Schüler werden von 
den Firmen dabei durchaus als Ex-

perten betrachtet: Das zeigt auch 
die Tatsache, dass bei vielen Dip-
lomarbeiten Vereinbarungen zur 
Geheimhaltung geschlossen wer-
den, weil sie für Forschung und 
Entwicklung von Bedeutung sind. 

türöffner zu top-Jobs
„Diplomarbeiten sind für unsere 
Absolventen echte Türöffner und 
ein wertvolles Alleinstellungsmerk-
mal gegenüber anderen Schulty-
pen“, betont Direktor Wolfgang Bil-
linger. Wie die Maturanten selbst ist 
auch er sichtlich erfreut und stolz 
auf die Leistungen in den drei Aus-
bildungsschwerpunkten der HTL 
Ried: Agrar- und Umwelttechnik, 
Fertigungstechnik/Leichtbau sowie 
Automatisierungstechnik (Abend-
schule).

Heger Edelstahl unterstützt Maturan-
ten der HTL Ried bei der Diplomarbeit.
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WachstUM

Tritscheler sucht neue Mitarbeiter und 
investiert in neue Produktionstechnik
st. MariENkirchEN. Trit-
scheler zählt als Komplettan-
bieter für Ziegelrolllädenkäs-
ten und Sonnenschutzsysteme 
zu den führenden Herstellern in 
Österreich. Um die Marktposi-
tion zu festigen beziehungswei-
se weiter auszubauen, investiert 
das innovative Unternehmen 
eine Million Euro.

Der ungebrochene Trend zum 
Bauen ohne Vollwärmeschutz mit 
starken Ziegelwänden führt beim 
original Tritscheler Ziegelrollla-
denkasten zu einer vermehrten 
Nachfrage. Um dem steigenden 
Bedarf gerecht zu werden, baut 
Tritscheler seine Ziegelkasten-
Produktion mit einer roboter-

unterstützten Anlage aus und 
vergrößert zudem die Lager� ä-
che. „Derzeit produzieren wir 
pro Jahr Ziegelrollladenkästen 
für rund 700 Einfamilienhäuser. 
Dank der neuen Fertigungsanla-
ge kann die Produktion der Ther-

moton Ziegelkästen auf Kästen 
für rund 2.000 Häuser gesteigert 
werden“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Vinzenz Stocker. Und weiter:  
„Mit der neuen Produktionsanla-
ge sowie der Hallen- und Lager-
platzerweiterung investieren wir 

somit insgesamt eine Million 
Euro am Standort in St. Marien-
kirchen bei Schärding.“

Mitarbeiter gesucht
Um das Wachstumm auch perso-
nell meistern zu können, schafft 
Tritscheler zehn neue Arbeits-
plätze. Aktuell werden Mitar-
beiter in den Bereichen Außen-
dienst, Prozessmanagement, 
Marketing, Sonnenschutzmonta-
ge, Produktion sowie Lehrlinge 
gesucht. „Wir suchen einerseits 
gut ausgebildete Fachkräfte, an-
dererseits wollen wir Mitarbeiter-
selbst ausbilden und setzen daher 
auf Lehrlinge“, so Verkaufsleiter 
Alois Traunwieser. 
Mehr Informationen im Internet 
unter www.tritscheler.at.

Vinzenz Stocker, Geschäftsführer der Firma Tritscheler.  Foto: Tritscheler


