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The Oscar goes to... : Der Juryvorsitzende, LandesschulratAnton Lendl (I.), Obmann der Fachgruppe Ingenieure Peter Seitz (2. v. r.) und FG'.GeschäftsführerKurt Lorbek (r.) freuten sich mit den TINIP-Siegern
Claudio Jäger, Stefan Faistenauer und Egon Veit (Mitte v. I.).
Foto: Fabian lrsara

TINIP 2016 geht an
die HTL Anichstraße
INNOVATIV And the Oscar goes to... : Bereits zum siebten Mal
wurde der Tiroler-Nachwuchs-Ingenieur-PreisTINIP verliehen.
Gewonnen hat die HTL Anichstraße.
Prämiert wurden Projektarbeiten aus den Maturajahrgängen 2015/16 der Tiroler HTL UI).d artverwandter.
technischer Schulen in fünf
verschiedenen Kategorien.
,,Hier fühlt es sich an wie
bei den Oscarverleihungen.
Der TINIP holt kreative und
ambitionierte Schüler auf
die Bühne, die Großartiges
geleistet haben", eröffnete
Christian Dorninger, Sektionschef des Bundesministeriums für Bildung und
Frauen, erfreut die TINIPPreisverleihung. Der TirolerNachwuchs-Ingenieur-Preis
wurde von der Fachgruppe
Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Tirol in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat und den HTLs
initiiert, um die Verbindung
von Wirtschaft und Schu-

le zu fördern. 21 Projekte
in fünf Kategorien wurden
.heuer eingereieht.
Wutschaft und Schule
Sieger des TINIP 2016sind
Egon Veit, Stefan Faistenauer und Claudio Jäger von der
HTLAnichstraße/Innsbruck.
Die drei Schüler haben in der
Kategorie Elektrotechnik/
Elektronik/Informatik eine
autonome und mobile Messplattform für limnologische
und hydrographische Einsatzbereiche entwickelt. Die
Schüler haben einen Prototypen entwickelt, welcher in
der Lage ist, relevante Daten
von stehenden Gewässern zu
erfassen. ,,Eingesetzt werden kann unsere Messplattform unter anderem bei Verschlammungen in Stauseen

sowiebei derVermessungvon
Seen zu kartographischen
Dokumentationszwecken",
so Egon Veit. Der Juryvorsitzende,Landesschulinspektor
Anton Lendl, gratulierte begeistert: ,,Den drei Schülern
ist es gelungen, das Projekt
in seiner Gesamtkomplexität
erfolgreich zu vermitteln. Sie
zeigten von der Idee bis zur
Umsetzung große Detailtiefe." FG-Obmann Peter Seitz
freute sich: ,,Hiersitzen alles
Sieger, alle waren sehr innovativ!" Von der Jury wird
je Kategorie ein Projekt nominiert. Diese Nominierten
erhalten neben der Nominierungsurkunde jeweils einen Preisgeldscheckin Höhe
von 1.000 Euro. Der TINIPSieger erhält neben der Siegerurkunde zusätzlich noch
einmal 1.000Euro Preisgeld.

