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Sicherheit steht an erster Stelle! Genau 
aus diesem Grund entschieden sich die 
beiden Schüler Philipp Schippani und 
Lorenz Ecker, ein Projekt auf diesem 
Gebiet zu realisieren: Eine Schnee-
stange per SMS auszufahren! Klingt 
anfangs schwierig, jedoch gelang den 
beiden Absolventen genau das. 

„Nach dem Absenden einer SMS wird 
ein mechanischer Prozess in Bewe-
gung gesetzt, der die Schneestange 
aus dem Leitpflock emporsteigen 
lässt. Die selbst geschriebene Soft-
ware, die auf einem Mikrocontroller 

läuft, erkennt nicht nur die erhaltene 
SMS, sondern steuert auch die integ-
rierten Schrittmotoren“, erzählen Phi-
lipp und Lorenz. Da auch der Umwelt-
gedanke nicht außer Acht gelassen 
werden sollte, entschieden sie sich für 
ein Solarpanel zur Stromgewinnung. 
„Unsere Abschlussarbeit war ein per-
fektes Mechatronikprojekt, denn es 
war alles dabei: vom Programmieren 
bis hin zum Schweißen der Solarpa-
nelhalterung“, sagt Phillip Schippani. 
Das Ergebnis des Projektes ist ein Pro-
totyp, welches mit Sicherheit auf der 
Straße ihre Anwendung finden wird.

Von der Schule für die Wirtschaft
An der Technischen Fachschule 
Haslach wird großer Wert darauf ge-
legt, dass die Abschlussarbeiten auch 
in den Firmen ihre Anwendung finden. 
Denn die Schüler lernen auf diese 
Weise, wie man ein Projekt managt, 
plant und realisiert. „Besonders wich-
tig ist uns diese Zusammenarbeit mit 
aufstrebenden regionalen Betrieben 
wie LOXONE in Kollerschlag, welche 
die von unseren Schülern entwickelten 
Prototypen immer wieder zur Serien-
reife führen“, meint Direktor Ing. Erich 
Hetzmannseder.

www.tfs-haslach.at

MECHATRONIK
in der Sicherheitstechnik
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TECHNIK

Hausautomation ist heutzutage schon fast eine 
Selbstverständlichkeit, die Abschlussarbeit von Ma-
thias Gabriel und Matthias Kargl befasste sich damit, 
ein Wasserschadenschutzsystem zu entwickeln. Ihr Ziel war 
es, Hausbesitzer vor teuren Wasserschäden zu warnen. Die 
beiden entwickelten einen Wassersensor, welcher selbst 
gebaut wurde, um Kosten zu sparen. Die Sensorik wird von 
einem LOXONE Miniserver überwacht. Sollte der Ernstfall 
eintreten und ein Wasserrohrbruch wird gemeldet, sperrt ein 
2-Wege Kugelventil den betroffenen Bereich ab. Im Falle ei-
nes Rohrbruchs wird der Benutzer mittels einer App auf sei-
nem Smartphone benachrichtigt, dass ein Problem vorliegt. 

Unsere Abschluss- 
arbeit war ein perfektes 
Mechatronikprojekt, 
denn es war alles dabei: 
vom Programmieren bis 
hin zum Schweißen der 
Solarpanelhalterung.„
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