
Naturkundemuseum

Dieser Folder entstand in Kooperation mit „Die Industrie“
im Rahmen der Ausstellung Wirkungswechsel – Eine interaktive 
Wissenschaftsausstellung, Naturkundemuseum Graz.

2. März bis 10. Juli 2016, www.wirkungswechsel.at
Naturkundemuseum, Universalmuseum Joanneum  
Joanneumsviertel 1, 8010 Graz, Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr 
T +43–(0)316/8017–9100, www.naturkunde.at
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Das „Jahr der Erfindungen“  
Technik-Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Bis Juli 2017 finden für Sie steiermarkweit Aktivitäten rund 
um das „Jahr der Erfindungen“ statt. Steirische Erfinderinnen 
und Erfinder erzählen zum Beispiel von ihrem Forschungs-
alltag und machen Lust, in die Welt der Technik 
einzutauchen. Naturwissenschaften und Technik stehen 
aber auch im Universalmuseum Joanneum und im Kinder-
museum FRida & freD am Programm. Zusätzlich werden 
hochschulen, Didaktikzentren und Initiativpartner auch 
eine Reihe von speziellen Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche anbieten. Alle weiterführenden Informationen 
dazu und einen Vorgeschmack auf die „erfinderische“ 
Steiermark finden Sie auf www.dieindustrie.at.



Liebe Besucherinnen, liebe Besucher!

Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, kann eine Vielzahl 
an spannenden Phänomenen wahrnehmen. Es braucht aber 
findige, neugierige und innovationsbegeisterte Menschen, die 
daraus Technologien, Produkte und Anwendungen entwickeln, 
die für uns alle nutzbar sind.

Auch in der Ausstellung Wirkungswechsel warten faszinierende  
Phänomene darauf, entdeckt zu werden. Mit der vorliegenden 
Broschüre laden wir Sie dazu ein, einige der Ausstellungsthemen  
und -stationen regional zu verorten und Alltagsbezüge her-
zustellen. Ausgehend von einer kurzen Information zu einem 
wissenschaftlichen Phänomen und den dazugehörenden 
Ausstellungsstationen finden Sie eine kurze Beschreibung 
eines Unternehmens/einer Institution aus der Region, die sich 
mit dem entsprechenden Phänomen beschäftigt. Verblüffende 
Fakten und eine offene Diskussionsfrage runden das Kapitel 
jeweils ab.

Lassen Sie sich inspirieren und betrachten Sie das Technologie-
land Steiermark ab sofort mit etwas anderen Augen. Finden Sie 
heraus, wie Videotechnik die Logistik revolutioniert, Schwingung  
bei Geländefahrzeugen eine große Rolle spielt oder Medikamente  
neu gedacht werden! 

Wählen Sie eine Station aus und nehmen Sie die angeführten 
Fragen als Ausgangspunkt für Diskussionen im Freundeskreis, 
mit Kindern oder anderen Besucherinnen und Besuchern.
Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude!

PS: Weiterführende Informationen zu steirischen Pionierinnen 
und Pionieren und deren Entwicklungen finden Sie auf  
www.dieindustrie.at.



Schwingungen
Als Schwingungen werden wiederholte Abweichungen von einem Mittelwert bezeich-
net. Sie treten in der Biologie, Mechanik, Elektronik und vielen anderen Bereichen auf.

Klänge entstehen durch Schwingungen von z. B. Stimmbändern, Saiten oder Membra-
nen. Je nach Frequenz (Anzahl der Schwingungen pro Sekunde) ist der Ton höher oder 
tiefer. Gebäude, Brücken oder Seile können durch äußere Einflüsse (z. B. Erdbeben, 
rhythmisches Gehen oder Wind) in Schwingung gebracht werden und im Extremfall 
einstürzen oder reißen.

Wie bringt man chaotisch schlagende Metronome zu einer synchronen Schwingung? 
Mehr dazu erfahren Sie bei der Station TAKTLoS / TAKTVoLL! Beim WEchSELSPIEL 
können Sie mit Schwingungen faszinierende Muster erzeugen.

Mosdorfer GmbH, Weiz
www.mosdorfer.com

Wir sind heutzutage daran gewöhnt, Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar zu 
haben. Dämpfungselemente von Mosdorfer sorgen in Österreich und mehr als  
70 Ländern weltweit für die reibungslose und sichere Stromversorgung. Damit können 
durch Wind angeregte Schwingungen der Stromseile reduziert und ein Zusammenschla-
gen verhindert werden. Die Dämpfungselemente werden eingesetzt, um den Abstand 
zwischen den Leiterseilen konstant zu halten und ein symmetrisches Bündel zu formen. 
Durch solche Bündelleitungen werden Übertragungsverluste, Funkstörspannungen und 
Knistern vermieden.
Mosdorfer blickt auf eine mehr als 300-jährige Geschichte zurück, die mit einer Klingen-
schmiede am Weizbach begann. heute hat das Unternehmen der Knill Gruppe zehn 
Standorte weltweit, an denen rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produkte für 
die sichere Stromübertragung entwickeln und fertigen.

Wussten Sie, dass …

... Mosdorfer bis heute 200.000 km hochspannungsleitungen ausgestattet hat? Und  
 dass man mit dieser Länge die Erde ohne Weiteres fünf Mal mit Stromleitungen   
 umspannen könnte?

… das größte gelieferte Dämpfungssystem einen Durchmesser von 2,6 Metern hat?  
 
Diskussionsanregung

•  Stellen Sie sich einen Stromausfall über mehrere Tage („Blackout“) vor – was würde  
 sich für Sie ändern?

•  Welche Schwingungen kennen Sie noch?

•  Wann sind Ihrer Meinung nach Schwingungen erwünscht, wann nicht?



Magna Powertrain GmbH, Lannach / Ilz / Albersdorf
www.magnapowertrain.com

Viele Bauteile in einem Fahrzeug können Schwingungen ausführen. Je nachdem, wie 
schnell und stark diese Schwingungen sind, können sie von den Passagieren im Fahr-
zeug gehört oder gefühlt werden. Zahnräder können heulen, weil das Aufeinandertreffen 
der Zähne Schwingungen auslöst. Antriebswellen können schwingen, weil eine Unwucht 
Fliehkräfte ausübt. 
Bestimmte Schwingungen werden von den Personen in einem Fahrzeug negativ wahr-
genommen. Deshalb wird von Magna Powertrain großer Aufwand betrieben, um diese 
Störgeräusche im Fahrzeug zu unterdrücken. Gehäuse und Wellen werden speziell  
versteift, damit sie unbeweglicher werden. Unwuchten werden gemessen und ausgegli-
chen. Dämmmatten werden eingesetzt und Öle und Werkstoffe so ausgewählt, dass 
Geräusche erst gar nicht entstehen.
Magna Powertrain ist der weltweit größte unabhängige Lieferant für Allradsysteme. Mit 
einem umfangreichen Produktportfolio von Allradprodukten, unterschiedlichen Motor- 
und Getriebekomponenten sowie Anwendungen zur optimierung im Thermalmanage-
ment, setzt Magna Powertrain kontinuierlich neue Maßstäbe hinsichtlich Effizienz und 
Performance. 

Wussten Sie, dass …

… Bremsen quietschen, weil die Bremsscheibe durch die Bremsbeläge zum Schwingen  
 gebracht wird?

… Magna Powertrain weltweit rund 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt,  
 davon 3.500 in Österreich? 
 
Diskussionsanregung

• Beim Autofahren gibt es Geräusche, die durchaus erwünscht sind – welche könnten  
 das sein?



Rückkoppelung
Eine bekannte Form der Rückkoppelung ist das unangenehme, laut pfeifende Geräusch, 
wenn ein Mikrofon zu nahe an einen Lautsprecher gelangt. Das durch den Lautsprecher 
ausgegebene Signal (Ton) wird über das Mikrofon aufgenommen und wieder an den 
Lautsprecher weitergeleitet und dadurch verstärkt. Rückkoppelungen können jedoch 
auch in vielen anderen Bereichen stattfinden, zum Beispiel in der Elektronik, in der 
Biologie oder Medizin.

Bei der INTERFERENZoRGEL können aus Rückkoppelungen Klänge erzeugt werden.

Neuroth AG, Graz
www.neuroth.at

ob klangvolle Melodien oder unangenehme Töne – Geräusche machen unseren Alltag 
aus, und unser Leben schön. hören sorgt für Interaktion zwischen den Menschen. „Bes-
ser hören, besser leben“ – dieser Philosophie hat sich der hörgerätespezialist Neuroth 
seit mehr als 105 Jahren verschrieben.
heute zählt das steirische Familienunternehmen als Marktführer in Österreich europa-
weit zu den Vorreitern in punkto Qualität, Service und Technologie. So sind hörgeräte 
von heute wahre Wunderwerke der Technik – klein und leistungsstark. Und so gehört der 
Satz „Mein hörgerät pfeift“ der Vergangenheit an. Dafür sorgen nicht nur erfahrene hör-
geräteakustiker und -akustikerinnen, sondern zum Beispiel auch moderne hörgeräte-
Programme, die Rückkopplungen – wie auf der Interferenzorgel dargestellt – vollauto-
matisch unterdrücken.

Wussten Sie, dass …

… unser Gehör als einziges Sinnesorgan rund um die Uhr im Einsatz ist und Babys schon  
 im vierten Schwangerschaftsmonat Geräusche wahrnehmen können?

… jedes ohr einzigartig wie ein Fingerabdruck ist und jedes Neuroth-hörgerät eine  
 Maßanfertigung ist, die in der Steiermark hergestellt wird?

… Neuroth als erstes Unternehmen in Österreich schon vor 20 Jahren digitale hörgeräte  
 eingeführt hat und moderne hörgeräte 552 Millionen Rechenprozesse pro Sekunde  
 verarbeiten können? 
 
Diskussionsanregung

• Unser Alltag wird immer lauter, die Anzahl hörgeminderter Menschen steigt. Im  
 Schnitt dauert es aber sieben Jahre, bis sich Betroffene mit hörgeräten versorgen  
 lassen. Was glauben Sie: Wird der hörsinn in unserer Gesellschaft oft unterschätzt?



KNAPP AG, Hart bei Graz
www.knapp.com

Logistik umgibt uns im Alltag fortwährend. Klug automatisierte logistische Lösungen 
bewegen riesige Warenströme rund um die Erde. Die KNAPP AG ist ein international täti-
ges Unternehmen im Bereich Lagerautomation und Lagerlogistik-Software und zählt zu 
den globalen Marktführern in seiner Branche.
Firmengründer Günter Knapp war ein Tüftler, Erfinder und Visionär seiner Zeit; er baute 
Spezialmaschinen wie Krapfenfüller, Milchpumpen und Aufzüge. Aus dem 1952 gegrün-
deten Zwei-Personen-Betrieb entstand eine internationale Unternehmensgruppe mit 
weltweit 25 Standorten und 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In vielen Bran-
chen – wie Pharma, Mode, Einzel- oder Lebensmittelhandel – hat KNAPP systematisch 
Erfahrung und Expertise aufgebaut und bietet den Kundinnen und Kunden einzigartige 
Lösungen und Dienstleistungen an: von der Konzeption über die Fertigung und Installa-
tion bis hin zur umfassenden laufenden Betreuung.
Jede Bewegung der Waren innerhalb des Lagers wird automatisch erfasst. So ist es 
möglich, den Lagerbestand jeweils aktuell zu kennen.

Wussten Sie, dass …

… Ihre online-Bestellungen mithilfe von KNAPP-Technologie schneller zu Ihnen nach   
 hause kommen? high-Tech-Lagersysteme mit Roboter, Fördertechnik und intelligenter  
 Software machen es möglich. 

… KNAPP ein Pionier auf dem Gebiet von Datenbrillen und Augmented Reality ist? Die  
 Datenbrille KiSoft WebEye unterstützt Technikerinnen und Techniker vor ort bei  
 Serviceeinsätzen – egal wo, ob in Fabriken, auf containerschiffen oder Solaranlagen.  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Zentrale können dadurch sehen, was sich  
 direkt bei der Anlage vor ort abspielt und so die Kundinnen und Kunden bei der  
 Problemlösung unterstützen.

… KNAPP maßgeblich daran beteiligt ist, dass Sie das richtige Medikament erhalten?  
 Bevor Arzneien das Lager verlassen, werden sie mithilfe von Bilderkennungstechno- 
 logie geprüft. 
 
Diskussionsanregung

• Braucht es Ihrer Meinung nach die gleiche Logistik, um Medikamente oder Autos  
 von A nach B zu bringen?

• Wofür würden Sie gerne eine Augmented-Reality-Brille nutzen?



Fundamentale Kräfte in der Physik
In der Physik gibt es vier Grundkräfte, auch fundamentale Wechselwirkungen genannt: 
Gravitation, Elektromagnetismus, schwache Wechselwirkung, starke Wechselwirkung. 
Sämtliche physikalische Prozesse können durch sie beschrieben werden.

Die meisten alltäglichen Phänomene wie Licht, Elektrizität und Magnetismus verdanken 
wir der elektromagnetischen Wechselwirkung. Sie ermöglicht es uns etwa auf einem 
Sessel zu sitzen, ohne durch ihn hindurch zu fallen.

An der Station VoLLES RohR ist elektromagnetische Wirkung an einem einfachen  
Beispiel erfahrbar. Die Station STARKE PAARE wiederum widmet sich der starken 
Wechselwirkung und geht der Frage auf den Grund, was den Atomkern im Innersten 
zusammenhält.

Kendrion (Eibiswald) GmbH, Eibiswald
www.kendrion.com

Kendrion entwickelt weltweit hochmoderne Elektromagnete für die Industrie und den 
Automobilbereich. Diese werden von unseren Abnehmern weltweit in Systemen wie Auf-
zügen, Türverriegelungssystemen, Industrierobotern, Medizingeräten, elektrischen 
Schaltanlagen, Diesel- und Benzinmotoren, Klimaanlagen, Motorkühlsystemen und 
Getränkeanlagen eingesetzt.
Der Standort in Eibiswald mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich 
seit 1969 als wichtiger Entwicklungs- und Produktionspartner für die internationale 
Automobilindustrie.

Wussten Sie, dass …

… diverse Elektromagnete von Kendrion dafür sorgen, dass die Temperatur in  
 klimatisierten Bussen dauerhaft stabil bleibt?

… eine elektromagnetische Bremse von Kendrion dafür sorgt, dass Ihnen der  
 Kofferraumdeckel nicht auf den Kopf fällt.

… auch ein elektronischer Türöffner einen Elektromagneten enthält? 
 
Diskussionsanregung

• Was glauben Sie: Wie viele Elektromagnete befinden sich in Ihrem haushalt?

• Wie könnten Sie selbst einen Elektromagneten bauen?



Materials Center Leoben Forschung GmbH (MCL), Leoben
www.mcl.at

Das McL ist ein international positioniertes Forschungsunternehmen im Feld der Materi-
alforschung. Die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen langfristige For-
schungs- und Entwicklungsprojekte entlang der Wertschöpfungskette Materialherstel-
lung, Be- und Verarbeitung und Anwendungen durch und bieten Labordienstleistungen 
für verschiedenste Materialuntersuchungen an. Dabei kooperieren sie mit ca. 150 natio-
nalen und internationalen Unternehmen sowie wissenschaftlichen Partnerinnen und 
Partnern. 

Wussten Sie, dass …

… Glas eigentlich eine Flüssigkeit ist? Die Moleküle von Glas befinden sich in einem   
 ungeordneten und locker aneinander gebundenen Zustand. Aber keine Angst – bis die  
 Fensterscheibe zerrinnt, braucht es Millionen von Jahren. 

… Eigenschaften von Materialien vom Zusammenspiel der Atome bestimmt werden? Die  
 Beziehungen dieser Atome können am McL mit Berechnungen auf hochleistungs- 
 computern ermittelt und so die Materialeigenschaften für spezielle Anwendungen   
 maßgeschneidert werden. 
 
Diskussionsanregung

• Für welche Anwendungen könnten besonders hitzebeständige, reißfeste, stabile  
 oder leichte Materialien notwendig sein?



Energie
Energie ist eine fundamentale physikalische Größe, die in der Physik, aber auch in der 
Technik, chemie, Biologie und in anderen Bereichen eine zentrale Rolle spielt.

Energie kann in einem System in unterschiedlichen Energieformen enthalten sein, zum 
Beispiel als kinetische, chemische, elektrische oder potenzielle Energie. Verschiedene 
Energieformen können ineinander umgewandelt werden, wobei die Summe der Ener-
giemengen über die verschiedenen Energieformen vor und nach der Energieumwand-
lung stets die gleiche ist. Die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems kann 
weder vermehrt noch vermindert werden.

Im Alltag wird Energie oft mit elektrischer Energie („Strom“) gleichgesetzt. ohne Pro-
duktion und Nutzung elektrischer Energie ist unser heutiges Leben nicht mehr vor-
stellbar. Die Sonne ist unser größter Energielieferant: In der Vergangenheit konnten 
dank des Sonnenlichts Pflanzen wachsen, die später zu Kohle oder Erdöl umgewan-
delt wurden. heute nutzen wir das Sonnenlicht direkt (Photovoltaik, Solarthermie) 
oder indirekt (z. B. Wind).

Beim SoLARLAByRINTh können Sie mit Licht eine Kugel durch ein Labyrinth steuern, 
beim ENERGIEWANDLER Ihre Muskelkraft in elektrische Energie umwandeln.

Energie Graz, Graz
www.energie-graz.at

Die Energie Graz gestaltet und sichert als Energiedienstleister einen wesentlichen Teil 
der Infrastruktur in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Grazerinnen und Grazer  
werden mit Strom, Erdgas, Fernwärme, Licht- und Energiedienstleistungen sowie Solar-
energie versorgt.

Die Energie Graz setzt seit Jahren auf die alternative Erzeugung von Energie mit 
modernsten Photovoltaik-Anlagen. Sie betreibt im Großraum Graz Photovoltaik-Anlagen 
mit einer Modulfläche von über 9.600 m². Damit können pro Jahr 1.526.000 Kilowatt-
stunden Strom erzeugt werden. Die Gesamtmenge der dadurch eingesparten co2-Belas-
tung beträgt pro Jahr etwa 555 Tonnen. 
 



Wussten Sie, dass …

… die Sonne in nur einer Stunde so viel Energie liefert, wie die gesamte Menschheit in  
 einem Jahr verbraucht?

… der Physiker Alexandre Edmond Becquerel im 19. Jahrhundert entdeckte, dass Licht- 
 teilchen (Photonen) beim Auftreffen auf eine Metalloberfläche in elektrische Energie  
 umgewandelt werden? In den 1950er-Jahren wurden in den USA die ersten Solarzellen  
 für die Raumfahrt hergestellt.  
 
Diskussionsanregung

• Welche Arten der Energieerzeugung kommen Ihnen noch in den Sinn?

• Wo finden Sie in Ihrem persönlichen Umfeld Möglichkeiten, Energie zu „sparen“?



Optische Täuschungen
Bei optischen Täuschungen wird die Wahrnehmung dessen, was wir sehen, getäuscht. 
Die Informationen unseres Sehsinnes werden im Gehirn zu dem verarbeitet, was wir zu 
sehen glauben. Unser Gehirn führt dabei Informationen der Sehnerven zusammen, 
interpretiert aufgrund von Erfahrungen und liefert uns damit ein Bild, das sich von der 
Realität unterscheiden kann.

Gehen Sie durch die Ausstellung und entdecken Sie den sogenannten Moiré-Effekt an 
den Würfelelementen und in der Station VERSTEcKTE MUSTER.

Binder+Co AG, Gleisdorf
www.binder-co.com 

Binder+co wurde 1894 vom Schlossermeister Ludwig Binder gegründet und zählt über 
120 Jahre später zu den Weltmarktführern in der Aufbereitung von Primär- und Sekun-
därrohstoffen. Seit den 1980er-Jahren beschäftigt sich Binder+co mit der optischen 
Sortierung von Schüttgütern wie zum Beispiel Altglasscherben. Mittlerweile findet man 
weltweit Altglasaufbereitungsanlagen von Binder+co. Diese optischen Sortieranlagen 
arbeiten mit spezialisierten Kameras, Sensoren und computersystemen, die sich im 
Gegensatz zu unserem Gehirn nicht täuschen lassen. 
 
Wussten Sie, dass …

… bei der optischen Sortierung in Binder+co-Anlagen hochleistungskameras zum  
 Einsatz kommen, die in Sekundenbruchteilen die Glasbruchstücke nach Farbe und Art  
 sortieren? 

… Binder+co im Jahr 2010 für ein Sortiersystem, das hitzebeständiges Borosilikatglas  
 von den herkömmlichen Altglasscherben zuverlässig trennt, als innovativstes  
 Unternehmen Österreichs mit dem Staatspreis Innovation ausgezeichnet wurde?

… Glas ein wertvoller Wertstoff ist, der unendlich oft recycelt werden kann? Anders als  
 Papier und Kunststoff, kann Glas immer wieder bei der herstellung von neuem Glas  
 beigemengt werden, ohne dass das neue Glas an Qualität einbüßt.  
 
Diskussionsanregung

• Wie hoch schätzen Sie den Anteil an Verpackungen bei einem durchschnittlichen  
 Einkauf in einem Supermarkt ein?



Technoglas Produktions GmbH, Voitsberg
www.vetrerieriunite.it

Technoglas ist eine Glasfabrik und produziert seit 30 Jahren Fahrzeuglicht-Abdeck-
scheiben für die Automobilindustrie. Zum weiteren Produktportfolio zählen Waschma-
schinen-Türgläser, Beleuchtungs- und haushaltsglas.

Glas ist eine Substanz, die keinen Geruch oder Geschmack hat und keine Inhaltsstoffe 
abgibt, egal ob es Luft, Sonnenlicht, Wasser, hitze, Druck etc. ausgesetzt ist. Überdies 
lässt sich Glas hervorragend recyceln. 
 
Wussten Sie, dass …

… bei der Produktion von Glas eine feinkörnige Pulvermischung (Sand, Soda, Kalk, …) bei  
 Temperaturen jenseits von 1.000 °c zu einer magmaroten Flüssigkeit wird, ehe diese  
 zum durchsichtigen, stabilen Endprodukt erstarrt?

… 10.000 Beach-Volleyball-Plätze mindestens 40 cm tief abzugraben wären, um den  
 jährlichen Durchschnittsbedarf von Quarzsand von Technoglas zu decken?

… Technoglas bisher 500 Millionen Abdeckscheiben für nahezu sämtlich Fahrzeugtypen  
 dieser Welt produziert hat? 
 
Diskussionsanregung

• Wodurch könnte sich die Ausleuchtungsqualität Ihrer Fahrzeug-Scheinwerfer  
 verschlechtern?

• Beobachten Sie während Ihres nächsten Urlaubs in südlichen Regionen die  
 Abdeckscheiben von Fahrzeugen. Was fällt Ihnen auf?



Wirkung von Medikamenten
Medikamente beinhalten bestimmte Stoffe, die mit dem Körper interagieren, und  
werden verwendet, um Krankheiten zu heilen, zu lindern oder zu verhindern. Da im 
(menschlichen) organismus viele verschiedenste Faktoren zusammenspielen, können 
Medikamente neben der gewünschten Wirkung Nebenwirkungen auslösen oder mit 
anderen Medikamenten in Wechselwirkung treten – wodurch Wirkungen abgeschwächt 
oder verändert werden können.

Wodurch sich Medikamente in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen, kann man an 
der Station ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN erfahren.

G.L. Pharma GmbH, Lannach
www.gl-pharma.at

Die G.L. Pharma ist ein weltweit tätiger österreichischer Familienbetrieb und kann auf 
eine mehr als 60-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Das Unternehmen ist aus 
dem Zusammenschluss der zwei Pharmaunternehmen Gerot und Lannacher entstanden. 
G.L. Pharma entwickelt, produziert und vertreibt sowohl Markenprodukte als auch Gene-
rika und ist als Anbieter von 1500 Zulassungen mit 150 Wirkstoffen im österreichischen 
und internationalen Gesundheitssektor tätig. 

G.L. Pharma stellt hochqualitative Arzneimittel mit innovativen Fertigungstechnologien 
in modernen Produktionsstätten her. Feste Darreichungsformen wie Tabletten und Kap-
seln werden in Lannach, flüssige Arzneiformen (Ampullen und orale Lösungen) sowie 
halbfeste Arzneiformen (Salben) werden in Wien produziert. 
 
Wussten Sie, dass …

… G.L. Pharma über 3 Milliarden Tabletten jährlich produziert?

… täglich über 1 Million Packungen das Werk in der Steiermark verlassen?

… diese Tabletten in über 50 Ländern auf der ganzen Welt verkauft werden? 
 
Diskussionsanregung

• Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass hochwirksame Medikamente in Österreich  
 produziert werden und verfügbar sind?



Research Center for Pharmaceutical Engineering, Graz
www.rcpe.at

Gemeinsam mit den Global Players der Pharmaindustrie betreibt das Kompetenzentrum 
RcPE Spitzenforschung im Bereich der Prozess- und Produktoptimierung. Die Schwer-
punkte umfassen die Entwicklung neuer Darreichungsformen für Medikamente (z. B. auf 
eine Art „essbares Papier“ aufgedruckte Wirkstoffe, das Verkleben von verschiedenen 
Tabletten zu einer einzigen, ohne dass die jeweiligen Wirkstoffe miteinander interagie-
ren) sowie die zugehörigen Produktionsprozesse und deren Überwachung. Neben einem 
erfahrenen interdisziplinären und internationalen Team sind die hervorragenden Leis-
tungen des Zentrums auf die Nähe zu den Grazer Universitäten zurückzuführen. Als Bin-
deglied zwischen Wissenschaft und Industrie bietet das RcPE wirtschaftsnahe For-
schung am neuesten Stand der Forschung an. 
 
Wussten Sie, dass …

… die Entwicklung eines einzigen neuen Medikamentes im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre  
 dauert und dabei Kosten in der höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro entstehen?

… Medikamente meist auf ausgewachsene Männer abgestimmt sind, aber auch Frauen,  
 Kinder und ältere Menschen oftmals dieselbe Dosis erhalten?

… Menschen ab 70 Jahren im Durchschnitt sechs verschiedene Medikamente täglich   
 einnehmen und 35 % von ihren Beschwerden rein auf die Wechselwirkungen der  
 einzelnen Medikamente zurückzuführen sind? 
 
Diskussionsanregung

• Wo hatten Sie in der Vergangenheit bzw. haben Sie selbst Probleme bei der Einnahme  
 von Arzneimitteln? 

• Wie stellen Sie sich die „Medikamente der Zukunft“ vor?



Teamwork
In vielen Bereichen des alltäglichen Zusammenlebens, aber noch viel mehr bei der 
Produktion und Installation komplizierter Anlagen ist Teamwork gefragt. Dabei kommt 
es darauf an, auf die handlungen der einzelnen Teammitglieder zu achten und ent-
sprechend darauf zu reagieren, wodurch diese wiederum ihre handlungen anpassen.

In der Ausstellung Wirkungswechsel kann man die Bedeutung von Teamwork an der 
Station BALANcEAKT erleben.

ANDRITZ AG, Graz
www.andritz.com/explore

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ plant, fertigt und montiert weltweit 
Anlagen und Ausrüstungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die 
metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie. Vor 163 Jahren von Josef Körösi 
gegründet, sind heute in der ANDRITZ-GRUPPE weltweit rund 25.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an 250 Standorten beschäftigt. 
 
Wussten Sie, dass …

… die größten von ANDRITZ gelieferten Francis-Turbinen einen Durchmesser von 7,4 m  
 haben und 200 Tonnen wiegen? Wenn diese in das Turbinengehäuse eingebaut  
 werden, müssen sie exakt passen, um die gewünschte Leistung zu liefern.  
 Abweichungen dürfen 0,1 mm nicht überschreiten. Ein Balanceakt, der hier zwischen  
 tonnenschweren Maschinen und Toleranzen in der Dimension einer haaresbreite zu  
 meistern ist.

… Papiermaschinen aus dem hause ANDRITZ Geschwindigkeitsrekorde halten? Die   
 hochtechnologischen Anlagen für hygienepapier erreichen bis zu 2.200 m/min  
 (132 km/h). Auf ihnen werden Taschentücher, Gesichtstücher und Toilettenpapier  
 hergestellt. Das ist Balancieren für Fortgeschrittene! 
 
Diskussionsanregung

• ANDRITZ produziert Anlagen für die Stromerzeugung, die Papiererzeugung, die  
 Metallbearbeitung und Siebtechnik. Wo im täglichen Leben haben Sie Anknüpfungs- 
 punkte zu solchen Produkten?



Spieltheorie
Die Spieltheorie beschreibt Entscheidungssituationen, in denen der Erfolg der oder 
des Einzelnen nicht nur vom eigenen handeln, sondern auch von den Aktionen anderer 
abhängt, und diese dadurch wechselseitig aufeinander wirken.

Ausgangspunkt der Spieltheorie waren Gesellschaftsspiele wie Schach oder Mühle, 
doch wird sie heute umfassend angewandt.

Probieren Sie es doch an unserem hEX-SPIEL aus – welche Strategien führen zum Ziel?

IGT (vormals Atronic), Unterpremstätten bei Graz
www.igt.com

Seit über 23 Jahren entwickelt IGT ganz in der Nähe von Graz Spiele, Spielgeräte und 
Softwarelösungen für den weltweiten casinomarkt. Als einer der führenden Technolo-
gie-Anbieter in regulierten Märkten der globalen Spieleindustrie entwickelt, produziert 
und vertreibt IGT eine Vielzahl an Produktlinien, von Spielen und Spielautomaten bis zu 
Lotterien, Internetspielen und Social Gaming. Investition in Innovation und die Nutzung 
von Spitzentechnologie sowie die Verpflichtung zu höchsten Standards bezüglich Integ-
rität und Verantwortung ist dem Unternehmen wichtig. 
 
Wussten Sie, dass …

…  ein Spiel nur durch die intensive Zusammenarbeit von Kreativität und Technik, in   
 Teams aus den Bereichen Game Design, Mathematik, Grafik, Softwareentwicklung,  
 Sound Design, Software Engineering und Projektmanagement entstehen kann? 

… es die neueste Technologie – stereoskopisches 3-D – ermöglicht, Spiele in 3-D zu   
 spielen, ohne dass es dafür eine 3-D-Brille braucht? 
 
Diskussionsanregung

• Viele Menschen spielen gerne. Warum glauben Sie, ist das so? Was fasziniert uns   
 am Spiel?

• Wie sollen und können Spiele in der Zukunft aussehen?



Quantenphysik
Die Quantenphysik befasst sich mit dem Verhalten von und Wechselwirkungen zwi-
schen kleinsten Teilchen. Sie liefert Ergebnisse, die der menschlichen Vorstellungs-
kraft widersprechen – sie sind aber durch Experimente und mathematische Berech-
nungen erkenn- und erklärbar. So hat Licht gleichzeitig den charakter einer Welle als 
auch jenen eines Teilchens („Welle-Teilchen-Dualismus“). Auch die Wechselwirkungen 
zwischen Elektronen sind Teil dieses Forschungsgebietes.

Technische Universität, Graz
www.tugraz.at

Die TU Graz hat sieben Fakultäten mit rund 100 Instituten, über 13.000 Studierende 
aus nahezu 80 Ländern studieren an ihr. In ihren wissenschaftlichen Stärkefeldern  
erbringt die TU Graz internationale Spitzenleistungen und setzt auf intensive Zusam-
menarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie. Das Institut für 
Experimentalphysik forscht auf dem Gebiet von Molekülen, clustern und oberflächen-
strukturen. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis von intra- und intermolekularen 
Wechselwirkungen zu gewinnen, die die elektronischen und magnetischen Eigenschaf-
ten von nanometergroßen Bausteinen für neue Materialien bestimmen. 
 
Wussten Sie, dass …

… durch den Lichtdruck intensiver Laserstrahlung Teilchen wie zum Beispiel Protonen  
 für den Einsatz in der Krebstherapie beschleunigt werden können? Lichtdruck ist ein  
 Phänomen, das auf dem Teilchencharakter (Lichtteilchen=Photonen) des Lichts   
 beruht.

… die medizinische Diagnostik mittels Magnetresonanztomographie auf der Sichtbar- 
 machung des Wassergehalts im Gewebe anhand des Eigendrehimpulses von  
 Wasserstoff-Atomkernen beruht? 
 
Diskussionsanregung

• Warum, glauben Sie, wird medial ein Ereignis oft als „Quantensprung“ bezeichnet?
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