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BILDUNG IM FOKUS. „Integrierte Energietechnik“ – neuer Ausbildungsschwerpunkt an der HTL Rankweil

Ausbildung ersetzt
Lehrabschlussprüfung
Neben einer
allgemeinen, bautechnischen
und
bauwirtschaftlichen
Ausbildung werden die Fachbereiche der Heizungs-und
Lüftungstechnik und der damit verbundenen integrierten Gebäudeplanung unter
Einsatz von EDV und CAD
vermittelt. In den Gegenständen Energietechnik, Komforttechnik und Laboratorium gibt es einen verstärkten
Unterricht. Die erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung
berechtigt zum Besuch einer
Uni, FH oder Akademie.
SCHWERPUNKTE.

Abschluss
Die Ausbildung schließt mit der
Reife- und Diplomprüfung ab:
» Sie ersetzt die Lehrabschlussprüfung für den Maurer, den Zimmerer
und den Bautechnischen Zeichner,
sowie das Modul1der Baumeisterund Zimmermeisterprüfung
» Anerkennung der Ausbildung in der
EU auf Diplomniveau
» Nach dreijähriger Praxis wird der
Titel „Ingenieur“ verliehen.
» Nach einer sechsjährigen Praxis,
einer schriftlichen Arbeit und mündlichen Prüfung auf diesem Gebiet,
ist man berechtigt, die Standesbezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“
zu führen.

VN-INTERVIEW. KR Walter Pflügl (60)

„Es gab bis dato keine
schulische Ausbildung“
Walter Pflügl ist
Fachgruppenobmann der Ingenieurbüros in der WK Vorarlberg. Der Unternehmer
erklärt im VN-Interview, was
hinter dem neuen Ausbildungsschwerpunkt steckt.

OBMANN.

Was war der Grund, dass an der
HTL Rankweil der Ausbildungsschwerpunkt „Integrierte Energietechnik“ initiiert wurde?
PFLÜGL: Für den Bereich der
Technischen-Gebäude-Ausrüstung (TGA) gab es bis dato
keine schulische Ausbildung.
Ein enormer Mangel an
Fachkräften in der gesamten
Branche war die Folge in
einer durch Ressourcenverknappung und notwendigem
Umweltbewusstsein stark
boomenden Branche.
Was trägt die Fachgruppe der
Ingenieurbüros zur Ausbildung
bei?
PFLÜGL: Der Beitrag der
Ingenieurbüros war die
Initialzündung zur Realisierung eines derartigen
Ausbildungszweiges und
Erarbeitung der Ausbildungsschwerpunkte mit

In einem
Vorarlberger
Ingenieurbüro Mitarbeiter gewesen zu
sein, hat in etwa den
Stellenwert, wie bei
Paul Bocuse kochen
gelernt zu haben.

den Lehrinhalten sowie eine
engagierte Mithilfe bei der
Suche nach Lehrenden.
Wie sieht es bei den Ingenieurbüros mit dem Berufsnachwuchs aus? Gibt es einen
Fachkräftemangel oder ist der
Bedarf ausreichend?
PFLÜGL: Nicht nur bei den
Ingenieurbüros herrscht seit
Jahrzehnten ein enormer
Mangel an qualifizierten
Fachkräften. Dieser Fachkräftemangel trifft alle in der
TGA-Branche tätigen Unternehmen wie Installationsunternehmen, Anlagenbauer,
Handels- und Industriebetriebe wie auch Betreiber von
größeren Anlagen (Krankenhäuser, Kulturhäuser, Industriebetriebe, Fernheizwerke
und viele andere mehr).
Was erwarten Sie sich durch
den neuen Ausbildungsschwerpunkt? Welche Bedeutung hat
er für die heimische Wirtschaft
bzw. die Ingenieurbüros?
PFLÜGL: Als Vorarlberger
waren wir immer Vorreiter in
den technischen und architektonischen Innovationen.
Durch einen fachlich gut
ausgebildeten Nachwuchs
wird es uns gelingen, diese
Position weiterhin zu behalten. In einem Vorarlberger
Ingenieurbüro Mitarbeiter
gewesen zu sein, hat in etwa
den Stellenwert, wie bei Paul
Bocuse kochen gelernt zu
haben.
Welche Leistungen können
die Ingenieurbüros in Sachen
„Integrierte Energietechnik“
erbringen?
PFLÜGL: Die Ingenieurbüros,
als neutrale Treuhänder ihrer
Auftraggeber, gestalten den
Zukunftsweg zur Erreichung
der politisch gesteckten
Ziele, unter Berücksichtigung
einer ökologischen und ökonomischen Machbarkeit.

An der HTL Rankweil können die Schüler richtig Hand an der Baustelle anlegen. Praxisbezogener kann Unterricht nicht sein.
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Ein volles Haus im Haus
Volles Haus an der
HTL Rankweil. Schüler
errichten eigenständig
zwei ganze Gebäude.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Ein Haus, das in
einem Haus entsteht. Genau das passiert an der HTL
Rankweil. Gut 150 Schüler
und Schülerinnen des Zweiges Bautechnik errichten dort
zwei „Indoor“-Gebäude und
lernen auf diese Art die verschiedensten Bautechniken
kennen. Dabei wird ebenso
gemauert wie gezimmert
oder beispielsweise Fliesen
verlegt. Und einen wichtigen
Part spielt natürlich auch die
Elektrotechnik.
Gearbeitet
wird in Gruppen. Um das
Ganze zusätzlich fachlich zu
untermauern, halten Experten Vorträge an der Schule.
„Von der Art der Durchführung an einer Schule ist
RANKWEIL.

es europaweit einzigartig“,
ist Robert Nachbaur zu recht
stolz auf die Umsetzung. Der
HTL-Lehrer hat über Jahre hinweg in seiner Freizeit
das Unterrichtsprojekt konzipiert. „Mir war es wichtig,
dass die Beteiligten vom Fundament über den Aufbau bis
hin zur Fertigstellung alles
kennenlernen“, erklärt der
seit 25 Jahren als Lehrer tätige einstige Bauleiter. Und
der Bau geht auch noch darüber hinaus. Da Platz für die
nächsten Schüler geschaffen

werden muss, wird am Ende
wieder alles abgerissen – aber
auch hier greift das Konzept. „Schließlich kommt
dem richtigen Recyceln von
Baumaterialien einer immer
größer werdende Bedeutung
zu.“ Ohne entsprechende
Unterstützung der Wirtschaft
wäre ein solches Unterfangen jedoch nicht möglich.
„Die Firmen stellen uns sogar
die modernsten Materialien
zur Verfügung, so dass wir
wirklich nach den neuesten
Kenntnissen arbeiten kön-

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich werde mich
ziemlich sicher für
den neuen Ausbildungsschwerpunkt
entscheiden. Es
ist ein lässiges Projekt, das
sehr zukunftsträchtig ist.
Nach der Schule möchte ich
Architektur studieren.
Aaron Kirmair, HTL Rankweil,
Klasse 2c HTB

Dank der großartigen Unterstützung
durch Wirtschaftsunternehmen ist
es uns möglich,
Projekte wie den Bau von
ganzen Häusern umzusetzen. Mit der integrierten
Energietechnik wird ein weiterer Schwerpunkt gesetzt.
Robert Nachbaur, HTL-Lehrer

nen“, zollt Nachbaur den
Sponsoren großes Lob für ihr
Entgegenkommen.
Einbau einer Lüftungsanlage1
Besonders spannend wird
auch das nächste Projekt,
bei dem die integrierte Energietechnik im Rahmen des
neuen Ausbildungsschwerpunktes ins Konzept involviert wird. Neben dem Hochund Tiefbau können sich die
Schüler – mehr als 30 Prozent
davon sind übrigens schon
weiblich – nun ab den vierten
Klassen für diesen speziellen Zweig entscheiden. Und
Nachbaur, der mit Erich De
Cet unter anderem für den
fachpraktischen Unterricht
zuständig ist, hat auch schon
einen „dicken Fisch“ an Land
gezogen.
„Wir bekommen eine komplette Be- und Entlüftungsanlage zur Verfügung gestellt.
Diese wird dann von den
Schülern ins Gebäude integriert“, freut nicht nur er sich
über den Start im Herbst.

Ein Zukunftsfeld mit Möglichkeiten
Im Mittelpunkt steht
die optimale energietechnische Beschaffenheit eines Gebäudes.
(VN-dh) So wenig
wie möglich Energie verbrauchen, dabei aber die
höchstmögliche Effizienz erreichen. Die Anforderungen
an die moderne Architektur
sind vielfältig und sie werden dank des laufenden Fortschritts der Technologie auch
immer komplexer. Die integrierte Energietechnik um-

TECHNIK.

fasst dabei ein weites Gebiet
und reicht von der richtigen
Dämmung über PhotovoltaikAnlagen bis hin zur kontrollierten Be- und Entlüftung.
Die Elektronik und deren
Steuerung spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Im
neuen Schwerpunkt erwerben die Schüler umfassende
Kenntnisse und Fertigkeiten
in der Planung, Ausschreibung, Abwicklung von Bewilligungsverfahren und in der
Bauleitung sowie im erforderlichen Einsatz von Energie zum Heizen, Lüften und
Klimatisieren von Gebäuden.

Schüler der HTL setzen sich mit Elektrotechnik auseinander.

WALTER PFLÜGL

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dieter Bitschnau, Spartenobmann Information & Consulting
Wie kam es zur Kooperati1 on Ihrer Sparte mit der
HTL Rankweil?
Die Nachfrage nach Experten
für den energieeffizienten
und ressourcenschonenden
Energieeinsatz in der Gebäudetechnik steigt stetig. Um
diesem Umstand Rechnung
zu tragen und auch in Zukunft top ausgebildete Fachkräfte zu lukrieren, entstand
ein intensiver Austausch
zwischen der Fachgruppe
der Ingenieurbüros und der
Schule.

Was sind die Vorteile des
2 neuen Ausbildungsschwerpunkts?
Die Einführung der Ausbildung „Integrierte Energietechnik“ ist eine Win-winSituation für alle. Junge
Menschen haben mit diesem
Ausbildungsschwerpunkt die
besten Voraussetzungen, im
Berufsleben Fuß zu fassen
und die Unternehmer freuen
sich über bestens ausgebildete Fachkräfte, die die
Zukunft der Branche sicherstellen.

Auf welche Art begegnet
3 Ihre Branche dem
Fachkräftemangel?
Wir agieren auf vielen
verschiedenen Ebenen, um
Jugendlichen die Chancen
und Perspektiven in unserem
Bereich aufzuzeigen und so
den Fachkräftemangel abzufedern. Die Entwicklung des
neuen Ausbildungsschwerpunkts hilft uns dabei,
branchenspezifische Inhalte
perfekt zu vermitteln und
spannende Berufsfelder zu
präsentieren.

Bitschnau: „Eine Win-win-Situation für alle.“
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