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VORWORT
Es freut mich, dass auf Initiative der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen eine Schülerzeitung für den II. Lehrgang 2019/20 realisiert werden
konnte.
Vorweg möchte ich mich für die großartige Vorbereitung der Präsentationsstände der TFBS-Holztechnik Absam und für die perfekte Abwicklung am
„Tag der Lehre 2020“ bedanken! Die Schülerinnen und Schüler haben dabei
eifrig mitgearbeitet und viele Lehrpersonen sind mit großer Motivation ans

Werk gegangen, um die Ideen für eine spannende Präsentation verwirklichen zu können. Das ist uns bestens gelungen und damit konnten wir unsere Schule mit den Lehrberufen Tischlerei/Tischlereitechnik sowie Zimmerei/
Zimmereitechnik vor ca. 5.000 Besuchern ansprechend präsentieren.
Im vergangenen Lehrgang konnten wir zwei Holzbearbeitungsmaschinen
der neuesten Generation in Betrieb nehmen. In der Zimmerei wurde eine
Längskreissäge angeschafft und im Tischlereibereich ein 5-Achs CNC Bearbeitungszentrum. Die feierliche Inbetriebnahme fand im Beisein unserer Landesrätin, Frau Dr. Beate Palfrader
statt. Ich darf mich im Namen der TFBS Holztechnik Absam herzlich beim Land Tirol für diese Investitionen in die
Zukunft der Ausbildung bedanken.

Ein weiterer Schwerpunkt war - wie immer II. Lehrgang - die Ausbildung und Betreuung der Schülerinnen und
Schüler welche sich in der Ausbildungsvariante „IBA“ befinden – der „Individuellen Berufsausbildung“. Hier werden
die Kräfte des gesamten Lehrkörpers sowie der persönlichen Betreuer unserer „IBA“ Schülerinnen und Schüler
gebündelt, damit auf die besonderen Bedürfnisse der Auszubildenden eingegangen werden kann und somit eine
optimale Ausbildung gewährleistet ist.
Wie hinlänglich bekannt bietet die „IBA–Ausbildung“ zum einen die „Verlängerte Lehre“ d. h. Verlängerung der
Lehrzeit auf 4 Jahre – der Lehrstoff wird auf 4 Lehrjahre ausgedehnt und kann somit mit weniger Leistungsdruck
vermittelt werden. Abschluss findet diese Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung. Zum anderen gibt es die Variante der „Teilqualifizierung“ wo ein individueller Beschulungsplan für den Schüler/die Schülerin ausgearbeitet
und auf spezielle Bedürfnisse eingegangen wird, um dann die expliziten Ausbildungsinhalte mit einer

„Abschlussprüfung“ am WIFI zu finalisieren.
Menschen, die sich in dieser Ausbildungsvariante finden, werden bei uns an der TFBS Holztechnik Absam professionell und menschlich durch die Berufsschulzeit „geführt“ und somit der Abschluss ihrer Berufsausbildung unterstützt. Dafür möchte ich mich beim gesamten Team der TFBS-Holztechnik aufrichtig bedanken. Jedoch auch den
Mitschülerinnen und Mitschülern der jeweiligen Klassen ist für ihre Unterstützung zu danken.
Der III. Lehrgang 2019/20 wird unsere TischlereitechnikerInnen herausfordern und es lassen spannende Projekte
auf sich warten. Eine Vorschau auf den IV. Lehrgang mit den Zimmereitechnikern verspricht eine Zusammenarbeit
mit der neuen Landwirtschaftlichen Schule in Rotholz (HBLFA-Tirol), wo wir die Kegelbahn des neuen Schulgebäudes überdachen werden.

Abschließend darf ich mich noch bei allen Beteiligten für die abwechslungsreiche Schülerzeitung bedanken und
hoffe, dass die Zeit an der TFBS-Holztechnik Absam den Schülerinnen und Schülern in positiver Erinnerung
bleibt!
Mit herzlichen Grüßen
Christian Margreiter, Direktor

Adler – In unseren Adern fließt Farbe
Am 16.01.2020 fuhren die Lehrlinge der dritten Klasse Tischler mit den Fachlehrern Herrn
Hechenblaickner und Herrn Pirhofer zur Firma Adler nach Schwaz.
Beim Werk angekommen, wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erhielt von
einem erfahrenen Mitarbeiter einen aufschlussreichen Vortrag über Oberflächenbehandlungen (Lackieren, Beizen, …). Die andere Gruppe begab sich auf einen Rundgang durch
das Produktionswerk. Bei der Führung wurden wir aufmerksam gemacht, wie sich die Firma Adler um unsere Umwelt sorgt. Das Unternehmen betreibt einen eigenen Recyclinghof für ihre Lacke und Beizen. Außerdem erfuhren wir, dass die Herstellung von Wasserlacken aufwendiger ist als die von Nitrolacken. Am Nachmittag gab es als schmackhafte Jause eine grandiose Breze und eine süffige Limonade. Nach der Pause wechselten die Gruppen und die zweite Gruppe besichtigte das Werk. Überraschender Weise fuhren im Werk
wie von Geisterhand betriebene „Hubwagerln“ umher. Nach einigen gruseligen Minuten
wurden wir aufgeklärt, dass diese „Wagerln“ autonom durch die Werke düsen.
Wir bedanken uns bei der Firma Adler für den aufschlussreichen Tag.
Jakob Eder, Marcel Heiss 3bTi
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Fräskurs
Uns Schülern wird in jedem Lehrgang die Möglichkeit geboten, einen freiwilligen Fräskurs an der TFBS für Holztechnik zu absolvieren. Auch im II. Lehrgang fand sich eine kleine Gruppe Tischler bzw. Tischlereitechniker zusammen,
die engagiert mitarbeiteten. Unter der Leitung der Fachlehrer Herrn Hechenblaickner und Herrn Plank produzierten wir eine Laterne und einen Kerzenständer.
Bei der Laterne arbeiteten wir in Zweierteams. Die Aufgabenstellungen: Zuschnitt, Aushobeln, Schleifen und die CNC-Bearbeitung wurden aufgeteilt. Beim Kerzenständer war jeder auf sich alleine gestellt. Den Bogen frästen wir mit Hilfe eines Umlaufringes bei der
Fräse, eine Technik die nicht mehr viele beherrschen und nur noch selten angewendet wird. Der Kurs hat
uns allen sehr gut gefallen, wir konnten viel Neues dazu lernen.
Wir bedanken uns für das Sponsoring des Materials bei der AUVA .
Markus Bachler, Ananda Bauer, Martin Hiebaum, 3bTi

Schauvitrine
Vor Weihnachten erhielten wir, die 3bZi die ehrenvolle Aufgabe, auf Wunsch des Herrn Direktors eine Vitrine neu zu designen und zu gestalten.
Natürlich nahmen wir die Aufgabe an und machten uns sofort ans Werk.
Die Leitung übernahm unser DUK-Lehrer, Herr Pichler.
Wir dachten uns, dass sich verschiedene Zeitungsberichte dafür sehr gut eignen und stöberten lange durch die Dateien auf unserem Laufwerk, um die geeigneten Artikel zu ordnen
und gegebenenfalls auch zu optimieren. Priorität hatte für uns die Präsentation des Handwerks an der
TFBS für Holztechnik. Besonders wichtig für uns waren da die Presseberichte von Veranstaltungen und
Wettbewerben in unseren Handwerksbereichen. Aufgrund der guten Vorarbeit von Herrn Direktor Margreiter konnten wir einige Berichte darüber finden. Wir haben uns bemüht, alle wichtigen Berichterstattungen auf eine Schauwand zu bringen. Unserem Direktor gefällt es, ich hoffe euch auch!
Julian Foidl 3b Zi

A walk in the woods
The students of the 1st
year of joiners went
into the woods in their
English lesson. There
they had to collect
different kinds of
leaves, seeds and
cones. Afterwards they
had to match the English and German
names with the leaves,
seeds and cones.
This was a very interesting and informative
lesson .
It was nice to be outdoors.

Shape-man
A few weeks ago the topic of our English lesson was „different
kinds of shapes“. Among other activities during the lesson we
had to draw a shape-man, a shape-woman or a shape-thing.
We could use our imagination and creativity to draw. It was interesting to see the different pictures in the end because everyone had a different idea about it. Afterwards every student had
to dictate their own shape-man to another student who had to
draw it on the board. It was definitely a fun and unique lesson.
Lena Heim 3bTi

Interview mit Fachlehrer Johannes Plank
Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich bin aus Überzeugung Tischler und unterrichte alle fachbezogenen Fächer.
Was war früher Ihr Traumberuf?
Mein Traumberuf war immer Tischler und
zugleich Berufschullehrer.
Ich wollte schon immer mit jungen Leuten
zu tun haben und in die Fußstapfen meines Vaters treten, er war auch Berufschullehrer.
Wieso wollten Sie an der TFBS für Holztechnik unterrichten?
Es gab keine anderen Möglichkeiten, weil ich von Beruf
Tischler bin und es in Nordtirol nur eine Fachberufsschule für Holztechnik gibt.

Wenn Sie noch einmal jung wären, würden Sie sich wieder dafür entscheiden, Lehrkraft zu werden?
Ich würde den Beruf als Lehrer immer wieder ergreifen,
weil ich mit Leib und Seele dabei bin.
Welche Biersorte trinken Sie am liebsten?
Ich trinke bevorzugt bayrisches Bier.
Was würden Sie an der Schule bzw. am Unterricht ändern?
Für mich passt das Grundsystem. Es könnte etwas mehr
Praxisunterricht geben, um das selbstständige Arbeiten
zu fördern.
Würden Sie Jugendlichen, die ins Gymnasium oder die Hauptschule besuchen, den Beruf
Tischler empfehlen?
Ich würde jedem Schulabsolventen raten, sich an der Wirtschaft zu beteiligen und jedem empfehlen, eine handwerkliche Lehre zu beginnen bzw. hinein zu schnuppern.
Haben Sie ein bestimmtes Motto?
Verlier nie die Freude am Leben!
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Gemma Krippele schauen
Zwischen Weihnachten und Maria Lichtmess am 2. Februar ist es auch in Absam der Brauch Krippele schauen zu gehen. Die Schüler der 2. Klasse Tischler
sind mit den Fachlehrern Herrn Michael
Klingler und Herrn Andreas Liebl zu
Hans Seifert aufgebrochen. Gemeinsam
mit dem Künstler haben sie über die Krippe und die Aussagen, die das dargestellte Geschehen mit dem heutigen Leben zu tun haben, nachgedacht. Ebenso wurde die Kirchenkrippe in der Absamer Basilika besucht und die wunderschönen Figuren, geschnitzt von Johann Nepomuk Giner dem Älteren aus Thaur, bewundert.

Tag der Lehre
Am 23.01.2020 fand ein weiteres Mal der „Tag der Lehre“ im Innsbrucker Messegelände statt.
Am Vortag machten sich die beiden Fachlehrer Herr Braunhofer und Herr Plank zusammen mit
sechs Schülern der Klasse 3bTi auf den Weg ins Messegebäude Innsbruck, um mit den Aufbauten für die Messe zu beginnen. Am Donnerstag war es dann soweit, der Tag der Lehre stand den
zehn Schülern der Klasse 3bTi zusammen mit Herr Braunhofer und Herr Hechenblaickner bevor.
An der Messe angekommen, ließen die ersten interessierten Besucher nicht lange auf sich warten. Zu bieten hatte die Abteilung Tischlerei ein Kasten-Wettbauen, das in Zweierteams absolviert
werden musste, zwei AutoCAD Stationen, eine Handzeichenstation, Schleif-, Hobel-, und Bohrübungen sowie eine Tischfräse an der sich die Besucher auch selbst versuchen durften. Besonderen Anklang fand die Selfie-Station der Fachgruppe I. Nach einem langen und erfolgreichen
Tag bedankte sich unser Direktor, Herr Margreiter voller Stolz bei den beteiligten Schülerinnen
und Schülern sowie auch bei den Fachlehrern.
Sebastian Wallner, Paul Rainer 3bTi

Tag der Lehre
Am 23. Jänner 2020 waren wir die 3c Zimmerer beim Tag der Lehre in der Messehalle Innsbruck mit unserem Stand stark vertreten.
Zehn Schüler durften ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an die Messebesucher vermitteln.
Zwei Zimmerer Lehrlinge haben am Computer das DHP-Projekt über Dietrichs gezeichnet und dabei den
Schüler/innen einzelne Arbeitsschritte erklärt. Zeitgleich konnten die Besucher beobachten, wie für das
Projekt (Pavillon) eine passende Sitzbank für den Innenbereich angefertigt und montiert wurde.
Besondere Attraktionen für die Besucher waren der Partnerschnitt mit der Wiegesäge, der Aufbau der
Leonardo Brücke und das Aufstellen des Pavillons, der für die Kinderpsychiatrie in Hall gefertigt wurde.
Beim Zusammenbau eines vorgefertigten Dachstuhls im Kleinformat konnten die Besucher/innen ihr Geschick und ihre Kraft auf die Probe stellen.
Als der Landeshauptmann Günther Platter eintraf und unsere Arbeit sehr lobte, stellten wir ihn auf die
Probe und ließen ihn einen Teil der Sitzbank für den Pavillon abfasen. Auch Lehrlinge aus anderen Berufsgruppen zeigten großes Interesse an unseren Vorführungen und unserem Präsentationsstand.
Für uns Zimmerer war es ein sehr erfolgreicher Tag und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, den jugendli-

WEINIG FlexiRip JrionLine
Die neue Längskreissäge der TFBS für Holztechnik Absam
Im November 2019 bekam die TFBS für Holztechnik Absam eine Längskreissäge, Modell
FlexiRip JrionLine der Firma WEINIG, die vom Land Tirol finanziert wurde. Die Maschine
kann verschiedene Dimensionen von Hölzern auftrennen und hat eine maximale Schnitthöhe von 19 cm. Sie bietet mehr Sicherheit beim Auftrennen von verschiedenen Materialien
wie Holz, Kunststoff, Alu und einer Vielzahl von Plattenarten.
Das Modell FlexiRip hat einen Listenpreis von ca. 60.000 €. Mehr über die Maschine erfahren Sie auf der Webside www.weinig.com.
Vielen Dank an das Land Tirol für die Aufwertung der Schule und die zusätzliche Maßnahme zur Arbeitssicherheit.

Bericht Andreas Klingler,
Sebastian Brugger 3b Zimmerer

Z`sche zan hihuckn
Für den Tag der Lehre 2020 wurde als „Eyecatcher“ aus einer ca. 85 Jahre alten Kernesche
eine coole Bank gefertigt. Der Stamm mit über 80 cm Durchmesser wurde von der Firma
Marberger mit einem Blockschnitt zu 63 cm dicken Pfosten verarbeitet.
Nach der Anlieferung bemerkten wir erst, dass das Hobeln von so breiten Pfosten nicht
möglich ist. Fachlehrer Plank und die Schüler Markus Bachler und Martin Hiebaum der 3b
Tischler hatten sofort die Idee: Die neue CNC-Maschine der TFBS Holztechnik sollte zum
Einsatz kommen. So wurden die Teile mit einem Falzkopf auf beiden Seiten abgeplant,
dadurch entstand die Stärke von 43 mm. Auf den obersten Pfosten wurde auf einer Seite
eine längliche Tasche für einen Polster mit Lehne gefräst, auf der gegenüberliegenden Seite
frästen wir eine quadratische Tasche für unser Schullogo. Die Bank fand beim Tag der Lehre
großen Anklang. Nun steht dieses gewachsene Schmuckstück bei uns an der Schule im Aufenthaltsraum. Es ist verdammt geil Tischler zu sein.
Markus Bachler, Martin Hiebaum 3bTi
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Staplerschein
Jeden Lehrgang wird von der Schule ein freiwilliger
Staplerkurs angeboten. Dieser findet einmal wöchentlich statt. Die Fahrschule Tirox hat sich mit
uns theoretisch als auch praktisch mit dem Stapler
auseinandergesetzt. Da man den Schein erst ab
dem Alter von 17 absolvieren darf, sind die meisten
Schüler in der ersten Klasse noch zu jung. Umso
mehr freuen sich viele, den Staplerschein in der
zweiten Klasse endlich machen zu können. Der
Staplerschein ist nicht besonders teuer, die Kursgebühr beträgt 300 Euro. Diesen Betrag erhält man
aber fast zur Gänze zurückerstattet. Die Prüfung
besteht aus einem theoretischen Teil und einem
praktischen Teil. Bei der Prüfung selbst werden die
Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die Aufgabestellung bei der praktischen Prüfung war es, mit
dem Stapler eine Palette von A nach B zu transportieren.
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Christoph Huber, Tobias Moser 3bTi

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Sponsoren

Nachgefragt...
Leander Müller
Mein Name ist Leander Müller, ich bin 21 Jahre und komme aus
Innsbruck.
Wo hast du deine Ausbildung/Matura/Studium absolviert?
Ich habe am Reithmanngymnasium maturiert.
Warum hast du dich entschieden die Ausbildung zum Tischler
zu absolvieren?
Es hat mich immer schon interessiert und wollte wissen wie man
es richtigmacht.
Wie sieht dein beruflicher Werdegang bisher aus?
Während der Schulzeit habe ich bei Catering Firmen gearbeitet.
Anschließend den Zivildienst absolviert und später in einem Restaurant gekellnert.
Was hat dich dazu bewogen, eine handwerkliche Lehre zu beginnen?
Es gibt zu wenig Handwerker und meiner Meinung nach zu viele Akademiker. Ich bevorzuge
Praxis vor Theorie.
Wie bist du mit deiner Entscheidung zufrieden?
Nach dem Betriebswechsel bin ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden.
Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?
Die abwechslungsreiche Tätigkeit.
Wie empfindest du die duale Ausbildung/Ausbildung an unserer Schule?
Ich war lange genug in der Schule und gehe deshalb lieber arbeiten.
Welchen Beruf/Welche Ausbildung hätten sich Deine Eltern für Dich vorgestellt?
Lehrer, Mechaniker und Trainer

Nachgefragt
Isolde Schrefler
Mein Name ist Isolde Schrefler, ich bin 37 Jahre jung, in Oberösterreich geboren, im Bezirk
Kitzbühel aufgewachsen und wohne derzeit in Innsbruck.
Wo hast du deine Ausbildung/Matura/Studium absolviert?
Ich habe im Bundesgymnasium in St. Johann in Tirol besucht.

Welche persönlichen Ziele hast du?
Mit einer erfüllenden Arbeit meinen Lebensunterhalt zu verdienen und die Welt noch ein
wenig zu erkunden.
Wie sieht dein beruflicher Werdegang bisher aus?
Ich habe die Matura angefangen, aber nicht abgeschlossen. Danach habe ich 18 Jahre als
Reiseleiterin und Kellnerin gearbeitet.
Was hat dich dazu bewogen, eine handwerkliche Lehre zu beginnen?
Ich bin handwerklich sehr geschickt und habe Interesse und Freude am Erschaffen.
Warum hast du dich entschieden, die Ausbildung zur Tischlerin zu absolvieren?
Ich habe großes Interesse für den Werkstoff Holz und an Möbelstillkunde.
Wie bist du mit deiner Entscheidung zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden.

Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?
Die Handarbeit ohne technische Geräte.
Weshalb wolltest du dich verändern?
 eine abgeschlossene Lehre
 neue Zukunftsperspektiven
 Freude an der Arbeit
Wie empfindest du die duale Ausbildung/Ausbildung an unserer Schule?
Durch zahlreiche Fachkräfte im Lehrpersonal sehr aufschlussreich und informativ.
Welche Ausbildung hätten sich Deine Eltern für Dich vorgestellt?
Meine Eltern wollten, dass ich studiere.

Eindrücke zum ORF-Interview
Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde ich von Herrn Direktor Margreiter angesprochen, ob meinerseits Interesse an einem Interview mit dem ORF bestünde. Ich würde
die geforderten Kriterien – weiblich, Quereinsteigerin, über 30 – erfüllen, meinte er.
Da ich aufmerksam durch unser Schulgebäude schreite, war mir sofort bewusst, dass ich
seine einzige Anlaufstelle sein würde. Durch meine bisherige berufliche Praxis in der Gastronomie ist es für mich kein Problem frei zu sprechen und auf allfällige Fragen zu antworten. Aus diesem Grund und weil ich unsere Schule gerne unterstütze, habe ich mich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt.
Die Reporterin des ORF, Frau Gallo Gau, befragte mich über meinen bisherigen beruflichen
Werdegang, meine Motivation zur Umschulung – „Lehre in Ihrem Alter?“ – und meine Liebe zum Tischlern. Außerdem versuchte sie durch ihre Fragestellungen auch die Vor- und
Nachteile meiner, doch späten Entscheidung, hervorzuheben.
Ich durfte auch noch einige praktische Handgriffe vorzeigen und ein wenig Werbung für
den eigenen Betrieb durfte natürlich auch nicht fehlen.
Vielen Dank auf diesem Wege der Schulleitung und dem ORF für die Gelegenheit die Begeisterung meinerseits für die Ausbildung zur Tischlerin zum Ausdruck zu bringen.
Isolde Schrefler, 2dTi

Informationen zum Förderverein „HIT –
Holztechnik Innovativ Tirol“
Die TFBS Holztechnik Absam wird durch einen Förderverein mit Namen „HIT – Holztechnik Innovativ Tirol“ unterstützt, der seinen Sitz am Schulstandort in Absam hat. Der Zweck
des Vereins ist klar in den Statuten definiert, welche auf der Website der TFBS Holztechnik Absam zu finden sind.
Hier in Kurzform erläutert, soll der Verein „HIT – Holztechnik Innovativ Tirol“ unsere Lehrlinge aus Tischlerei/Tischlereitechnik sowie aus Zimmerei/Zimmereitechnik und das Team
der TFBS-Holztechnik Absam fördern:
… bei der Erlangung von Fachqualifikationen
… bei der Vermittlung neuer Technologien und Fertigkeiten in der Holztechnik
… im Rahmen von Projekten und Exkursionen
… bei Wettbewerben
Der Verein soll:
… die schulinternen Entwicklungen fördern, welche nicht aus dem Schulbudget finanziert
werden können
… finanzielle Unterstützung bei Repräsentationen und Verpflegung nach geleisteten Arbeiten ermöglichen
… die Zusammenarbeit und Kommunikation von Wirtschaft und Schule fördern.

Sollten Sie persönlich oder Ihr Unternehmen uns und damit die TFBS Holztechnik Absam
mit einer Spende unterstützen wollen, können Sie das gerne tun!
Herzlichen Dank im Voraus!
Der Obmann
Ing. Christian Margreiter

Unsere Bankverbindung lautet:
Verein HIT
Raiba Absam
IBAN: AT77 3620 0000 0012 9502
BIC: RZTIAT22200

Hinter Gittern
Besuch der 2bZi in der Justizanstalt
Mit unserem Religionslehrer Andreas Liebl und dem Justizwachebeamten Herrn Andreas Kandler, konnten wir eine zweistündige Führung durch Werkstätten und durch
das Innere der Haftanstalt erleben. Derzeit hat sind in der Justizanstalt Innsbruck
475 Haftplätze. Angehalten werden männliche, weibliche und jugendliche Insassen
in Untersuchungs- und Strafhaft. In der Regel werden Freiheitsstrafen, die 18 Monate nicht übersteigen, vollzogen.
Bei einem Ausländeranteil von über 50% sind Insassinnen und Insassen aus durchschnittlich 40 Nationen mit 10 unterschiedlichen Religionsbekenntnissen gleichzeitig in der Justizanstalt Innsbruck untergebracht. Diese werden von 160 Exekutivbediensteten und 32 zivilen Bediensteten (Psychologen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Krankenpfleger, Ärzte, Handwerker und Verwaltungsbedienstete) beaufsichtigt
und betreut.
Der Arbeit in den anstaltseigenen Betrieben (Schlosserei, Tischlerei, Küche, KfzWerkstätte, Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaf usw.) kommt dabei erhebliche Bedeutung zu.
Klasse 2b Zi

Vom Stamm zur Spanplatte
Unsere Exkursion zum Stammwerk der Firma Egger in St. Johann in Tirol.
1961 wurde die Firma Egger von Fritz Egger sen. gegründet. Mittlerweile hat das Stammwerk über 900
Mitarbeiter und produziert neben rohen und dekorativen Spanplatten auch Leichtbauplatten, Arbeitsplatten und Möbelfertigteile. Rund 10.000 Besucher zählt die Firma Egger pro Jahr.
Am Morgen des 30. Jänner fuhren wir, die Klasse 2d gemeinsam mit unserer Parallelklasse und drei Lehrkräften nach St. Johann in Tirol, um das Unternehmen bzw. die Fabrik zu besichtigen.

Sofort nach der Ankunft wurden wir begrüßt, Warnwesten, Funkkopfhörer und ein Besucherausweis
wurden jedem ausgehändigt und mit einleitenden Worten eines Mitarbeiters wurden wir vom Bürogebäude zur Fabrik gebracht. Die verschiedenen, riesigen und beinahe komplett automatisierten Maschinen waren sehr eindrucksvoll. Leider waren nicht alle Maschinen, wie beispielsweise im PostformingBereich, in Betrieb, doch sie wurden uns trotzdem ins Detail erklärt.
Das gewaltige ebenfalls automatisierte Plattenlager war wahrscheinlich das Highlight der Führung. Hunderttausende Quadratmeter Plattenmaterialien werden dort liegend gelagert und mithilfe einer computergesteuerte Förder- und Zubringanlage bewegt. Es ist schätzungsweise 20 Meter hoch und hat eine
Grundfläche von mindestens 1.500 Quadratmetern. Laut Aussagen des Mitarbeiters benötigte es 700
LKW-Ladungen, nur um die Bodenplatte zu betonieren.
Als Abschluss versammelten wir uns wieder im Seminarraum des Bürogebäudes. Bei einer kleinen Jause
erhielten wir weitere Informationen. Es wurden uns Fragen beantwortet bezüglich Recycling und der
App, mit welcher man unter anderem alle Dekorspanplatten deren Produktionsdetails und Bilder in 2D,
3D und von Möbeln im jeweiligen Dekor anschauen kann, wurde ebenso vorgestellt. Sie soll quasi die
papierlose Alternative der Musterkataloge werden.
Der Besuch bei Firma EGGER war meiner Meinung nach sehr informativ. Durch die Arbeitsprozesse der
Maschinen konnte der Aufbau und die Produktion der verschiedenen Plattenwerkstoffe veranschaulicht
werden. Trotz des kurzen Aufenthaltes konnte viel mitgenommen werden.
Leander Müller 2dTi

Die neue CNC Rover A 12/15
Seit November 2019 erleichtert die brandneue Fünfachser CNC-Maschine das Arbeiten an der Schule. Die offizielle Einweihung erfolgte Ende November im Rahmen einer kleinen Feier, die musikalisch von ambitionierten Schülern umrahmt wurde.
Die neue Technik des 5-Achskopf von HSD (High Speed Drilling) mit 13 kW Leistung
und endloser Drehung um 360° auf den Vertikal- und Horizontalachsen gibt den
SchülerInnen und Fachlehrern die Möglichkeit, die Holzbearbeitung beinahe grenzenlos und äußerst präzise auszuführen. Zum Beispiel das Bankerl „Z`sche zan hihuckn“ konnte somit innerhalb kürzester Zeit herausgefräst werden und sorgte schon
beim Tag der Lehre in der Innsbrucker Messehalle für große Begeisterung.
Ananda Bauer, Vinko Baresic 3bTi
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Schuldig oder nicht schuldig?
Am 10. Dezember 2019 besuchten die Schülerinnen und Schüler der Klassen
2b Zimmerer und 3b Tischler das Landesgericht in Innsbruck.
Mit unseren zwei Fachlehrerinnen, Frau Willard und Frau Grauss-Bachler, starteten
wir am Nachmittag von der TFBS mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Gericht. Dort
durften wir bei zwei interessanten Fällen dabei sein.
In der ersten Verhandlung ging es um eine Verleumdung, im zweiten Prozess waren
über mehrere Delikte, wie gefährliche Drohung und Körperverletzung von der Richterin zu entscheiden.
Der genaue Ablauf eines Gerichtsverfahrens wurde uns natürlich schon vorher genauestens erklärt, doch dass dies so interessant ablaufen würde, wie es vor Ort geschah, hätte sich keiner gedacht. Dies war eine tolle Erfahrung für alle von uns.

§ 297 StGB Verleumdung Wer einen anderen dadurch der Gefahr einer behördlichen Verfolgung aussetzt, dass er ihn einer von Amts wegen zu verfolgenden mit Strafe bedrohten Handlung oder der Verletzung einer Amts- oder Standespflicht falsch verdächtigt, ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3), dass die Verdächtigung falsch ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, wenn die fälschlich angelastete Handlung
aber mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig die Gefahr einer behördlichen Verfolgung beseitigt, bevor eine Behörde etwas zur Verfolgung des Verdächtigten unternommen hat.
(2)

§ 83 StGB Körperverletzung Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig verletzt
oder an der Gesundheit schädigt.
(3) Wer eine Körperverletzung nach Abs. 1 oder 2 an einer Person, die mit der Kontrolle der Einhaltung
der Beförderungsbedingungen oder der Lenkung eines Beförderungsmittels einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt betraut ist, während oder wegen der Ausübung ihrer Tätigkeit begeht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
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