
Digitale Zwillinge für HTLs in Österreich 
Höhere Technische Lehranstalten wollen sich mit der Arbeitsgruppe „Digitale Produktentwicklung" fit für die Zukunft machen 
•• 0 sterreichs Höhere Technische Lehranstalten (HTL) gehen 

mit Digitalisierung und Inter 
net of Things, Product-Lifecycle-Ma 
nagement-Systemen und digitalem 
Zwilling gemeinsam in die Offensive. 
Sich international zu vernetzen und 
das Licht der Leistungen der HTLs 
nicht unter den Scheffel zu stellen 
bzw. auch öffentlich aufleuchten zu 
lassen, ist das Ziel der interschuli 
schen Arbeitsgruppe „Digitale Pro 
duktentwicklung", der mehr als 40 
HTLs mit den Abteilungen Maschi 
nenbau, Mechatronik und Wirt 
schaftsingenieure aus ganz Öster 
reich angehören. 

Ausgangslage ist einerseits, die 
bestmögliche Ausbildung der Jugend 
an den HTLs sicherzustellen und up to 
date zu halten, anderseits diese an die 
sich stetig wandelnden Anforderun 
gen an die Wirtschaft anzupassen. 
Für die Industrie besteht die Heraus 
forderung darin, eine hochautomati 
sierte und vernetzte industrielle 
Produktions- und Logistikkette zu 
realisieren, welche die Unterneh 
mensstrukturen, Produktions-, Ge 
schäfts- und Arbeitsprozesse derZa- 

Mehr als 40 HTLs mit den Abteilungen Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieure gehören der Gruppe an. 

kqnft grundlegend verändert. Diesen 
Anforderungen tragen auch die ös 
terreichischen HTLs mit ihren schuli 
schen Angeboten- Rechnung. Für. 
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Modeschule Hallein 
DAS Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, Design und Styling 
Die Modeschule Hallein der 
Erzdiözese Salzburg ermög 
licht Schülern eine praxisnahe 
Ausbildung in den Bereichen 
Mode und Hairstyling. 

Internationale Modeklasse 
an der „Höheren Lehran 
stalt für Mode" 
Von der kreativen Idee, der 
Anfertigung des eigenen De 
signs bis hin zur professionel 
len Präsentation auf dem 
Laufsteg, all dies erleben die 
Schüler während ihrer Ausbil 
dung in den beiden Ausbil 
dungsschwerpunkten „Mode 
design und Grafik" sowie 
„Modemarketing und Visual 
Merchandising". In der „lnter 
'nationalen Modeklasse" rückt 
durch den verstärkten Einsatz 
der Arbeitssprache Englisch, 
internationale Projekte und 
ein Auslandspraktikum das 
Ziel einer internationalen Mo 
dekarriere näher. 

Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei 
Bei dieser europaweit einzig 
artigen Ausbildung erwerben 
die Schüler neben einer fun 
dierten Allgemeinbildung und 
wirtschaftlichen Kenntnissen 
auch Fachexpertise, um als in 
novative und gefragte Haar 
und Make-up Artists erfolg 
reich tätig zu sein. Als Vertie 
fungen werden „Make-up Ar 
tist" und „Fashion Stylist" 
angeboten. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, un 
mittelbar im Anschluss an die 
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Wirtschaft und Schulen entscheidend 
ist die gelungene Einbindung neuer 
Technologien wie „Industrie 4.0" und 
,,Internet of Things" in bestehende, 
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der eigenen Persönlichkeit und 
vor allem auch deren Herzens 
bildung unter Wahrung christ 
licher Werte gelegt. 
Die Modeschule Hallein der 
Erzdiözese Salzburg hat sich 
als Kompetenzzentrum in den 
Bereichen Mode, Kreativität, 
Design und Styling weit über 
die Grenzen Österreichs posi 
tioniert. , 
Infos: 
www.modeschule-hallein.at 

• Höhere Lehranstalt für Tourismus 
• Hotelfachschule 

(privat) 
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traditionelle Stärkefelder der HTLs. 
Dabei steht die Digitalisierung des ge 
samten Produktlebenszyklus von der 
ersten-ldee über dle-Produktentste- 

hung und Nutzung bis zur Entsor 
gung im Focus. 
„Durch die Implementierung der 

digitalen Produktentwicklung an al 
len HTLs soll es zu einer Höherqualifi 
zierung von HTL-Absolventinnen und 
-Absolventen kommen, die Ausbil 
dung modernisiert und attraktiviert 
werden, die Vernetzung mit in diesem 
Bereich führenden Universitäten und 
Fachhochschulen, national und inter 
national, vorangetrieben und, last but 
not least, ein Beitrag zum Fachkräfte 
bedarf der österreichischen Wirt 
schaft geleistet werden", erklärt Pro 
jektleiter Wolfgang Pachatz, Abtei 
lung Technische, gewerbliche und 
kunstgewerbliche Schulen des Bun 
desministeriums für Bildung, Wissen 
schaft und Forschung. 

Projekt als gemeinsames Dach 
Ziel des Projekts sei es, alle bisherigen 
Maßnahmen im Bereich CAx, loT, PLM 
und digitaler Zwilling, die mit der di 
gitalen Produktentwicklung in Zu 
sammenhang stehen, unter ein ge 
meinsames Dach zu bringen, sagt der 
Experte des Bildungs- und Wissen 
schaftsministeriums. ~ ... ·' 

Berufsbildende 
Schulen Weyer 

HLWHLTHF 

Ihr Karrieresprungbrett 
informieren Sie sich am 

TAG DER OFFENEN TÜR 
am Freitag, 4. Dezember 2020 von 12 bis 18 Uhr. 

Wir freuen uns auf Dich 1 
3335 Weyer I Egererstraße 14 I Tel. 07355/6263 I www.bbs-weyer.at 

5-jährige Ausbildung die 
Meisterprüfung abzulegen. 

Berufsbegleitendes Kolleg 
für nachhaltige Design 
strategien 
Für all jene, die nach der Ma 
tura eine Ausbildung im Mo 
debereich absolvieren und 
dabei den Fokus auf Nachhal 
tigkeit legen möchten, bietet 
das Kolleg die perfekte Ausbil 
dung. 
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