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Mit dem ,;scorpion'' zum HTL-Dil)lom 
Ein Schülerin und Schüler entwickeln ressourcenschonendes Fahrzeug für den Shell Eco Marathon. 

' ' 

Itzling. Nach zweijähriger Pause 
konnte die öffentliche Präsentati 
on der Diplomarbeiten der HTL 
Maschinenbau wieder in den 
Räumlichkeiten eines Salzburger 
Betriebes veranstaltet werden. 
Dieses Jahr erklärte sich die Fir 
ma Palfinger zum zweiten Mal 
dazu bereit. 

Die Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussjahrgänge stellten 
ihre Diplomarbeiten vor breitem 
Publikum vor. So beschäftigen 
sich seit vielen Jahren Schülerin 
nen und Schüler der HTL Salz 
burg mit dem Thema ressourcen 
schonende Mobilität. 

Das,neue Konzept des .Scorpi 
on" wurde vorgestellt: Das Pro 
jekt läuft seit mittlerweile mehr 
als zehn Jahren an der BTL. Es . 
wurde ursprünglich in-der Abtei 
lung Maschinenbau begonnen, 
Wird mittlerweile gemeinsam mit 
der Elektrotechnik betreut. 

Im Bild (v. l.): Projektteam „Scorpion": stehend: Paul Sommer, Domi 
nik Hohla, Michael Bäuchler, Vanessa Puql-Pichler, Nico Se.dar; im 
Auto sitzend: Alexander P.loy. BILD: HTL/NEUMAYR 

Jedes Jahr wird jahrgangsüber 
greifend ein Diplomarbeitsthema 
daraus entwickelt. · 

Ziel ist es, laufend ein energie 
effizientes Fahrzeug zu schaffen, 
welches · dem Reglement des 

,,Shell Eco Marathon" entspricht. 
Bei diesem jährlich in England 
ausgetragenen Wettbewerb tre 
ten meist Studenten europäi 
scher Universitäten in unter 
schiedlichen Kategorien gegenei- 

nander an. ,,Unser ,Scorpion' ist 
konzipiert für die Kategorie .Ur 
ban Concept' mit Elektroantrieb, 
alternativ mit Brennstoffzelle", 
sagt Projektleiter "I'homas Wei 
chenberger. r 

Das Reglement ändert sich je 
des Jahr, somit muss eine konti 
nuierliche • Weiterentwicklung 
stattfinden. Sieger ist immer das 
Fahrzeug/Team mit der größten 
Reichweite je Energieeinheit (1 
Liter Benzin). 

Der „Scorpion" ist ein Unikat, 
welches der Schule als Vorzeige 
projekt dient. Die HTL Salzburg 
war bereits mehrmals bei der Ver 
anstaltung aktiv dabei und konn 
te teilweise auch gut mitfahren. 
Das Team für das kommende 
Schuljahr ist bereits wieder vol1 
motiviert und strebt eine Teil 
nahme im Frühjahr 2023 aktiv an. 
Mehr unter www.shell.at/ueber 
uns/shell-eco-marathon.html 

Einblick ln.die Welt der Pflege 
Handelsschüler/innen besuchten Krankenpflegeschule. 

Im Rahmen des Unterrichts be- 
. suchte die Klasse 2ASN den Tag 
der offenen Tür der Schule für 
Gesundheits- und Krankenpfle 
ge in Salzburg. Neben der Be- · 
sichtigung der Schule wurde ein 

- Einblick in die verschiedenen 
Aufgabenbereiche des Pflege 
berufs geboten. 

Den Schülerinnen und Schü 
lern der Handelsschule Hallein 
stehen nach dem Abschluss vie 
le Wege offen - z. B. eine Karrte- 

re im Bereich Gesundheit und 
Pflege oder in vielen wirtschaftli 
chen Berufen. Zusätzlich be 
steht die Möglichkeit, mit Hilfe 
der Berufsreifeprüfung die Stu 
dienberechtigung zu erlangen. 

Anmeldung für 202..2/23 
BHAK/HAS Hallein 
Neualmerstraße 28, Hallein 
Tel. +43 6245/78225 
office@hakhallein.at . 
www.hakhallein.at 

Viele Praxisbeispiele erwarteten die Schüler/innen. BILDER: HAKHALLEIN 
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Neues Kolleg für Modedesign 
Einstieg mit Matura oder Berufsreifeprüfung 

Die Modeschule Hallein bietet 
ab Herbst mit einem zweijähri 
gen Kolleg eine qualitativ hoch 
wertige und in Österreich ein 
zigartige Ausbildungsform für 
all jene, die ihre Begeisterung 
für Mode zum Beruf machen 
wollen. 

Das bisher dreijährige berufs 
begleitende Angebot gibt es 
nun in komprimierter Form. Die 
ser international ausgerichtete 
und zukunftsorientierte Lehr 
gang vermittelt zeitgenössi 
sches Modedesign unter dem 

Aspekt der Mode als Kultur- und 
Gesellschaftsphänomen. 

Infoabend am 31. Mai, 18 Uhr 

Nachhaltige Designstrategien 
und Sensibilität für den gesam 
ten Produktlebenszyklus vom 
Rohmaterial bis zu Recycling 
konzepten stehen dabei ebenso 
im Fokus wie projektorientiertes 
Arbeiten in enger Kooperation 
mit der Wirtschaft. 

www.modeschule-hallein.at 
Tel.: 0 62ii'5/80716 
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