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ERFINDERGEIST 
ÜBER DAS UMFELD, IN DEM
NEUES ENTSTEHT

Sehr geehrter Herr 
Prof. List, Erfinder
Innen und ihre 
Produkte und Ideen 
haben laufenden 
Einfluss auf die Ent
wicklung von Men

schen und Gesellschaft. Was zeichnet 
ErfinderInnen Ihrer Meinung nach aus?
Als ErfinderIn, oder besser gesagt als 
ForscherIn muss man querdenken, sehr gut 
assoziieren und den Kern eines Pro blems 
erkennen können. Daraus entstehen dann 
wirklich neue Ideen. Entscheidend für AVL 
ist, vor unseren KundInnen und Mitbe
werberInnen solche Lösungen für neue 
Herausforderungen zu finden. Dafür muss 
im Unternehmen ein pionierhafter Geist 
bzw. ein Umfeld geschaffen werden, wo 
Innovation stattfinden kann.
Was begünstigt ein „innovations
freundliches“ Klima in einem (Bundes)
Land? Und was macht die AVL List 
GmbH so innovativ?
Die Steiermark liegt mit einer Forschungs
quote von 4,8 Prozent sehr gut und ist damit 
eine der führenden Forschungsregionen 
in Europa. Wir haben ein gutes Netzwerk 
von Universitäten, Industrie und mittel
ständischen Betrieben. Durch Cluster wie 
den ACstyria passiert der Austausch in der 
Industrie auf einem hohen Niveau. 
AVL sucht sehr gezielt neue Herausforde
rungen bzw. Aufgabenstellungen, um 
neue Produkte und Leistungen anbieten zu 
können. Der wichtigste Faktor hierfür ist die 
Innovationskraft der MitarbeiterInnen, die 
jene wichtigen Beiträge entwickeln, die für 
unsere KundInnen interessant sind. Dies 
ist auch an der großen Zahl an Patenten er

sichtlich, die wir jedes Jahr anmelden. AVL 
ist mit Abstand der größte Patentanmelder 
Österreichs und investiert jährlich rund zehn 
Prozent des Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung. 
Wie können wir uns den Prozess des 
Erfindens vorstellen? Sind (industrielle) 
Erfindungen ohne hochpreisiges Equip
ment überhaupt noch möglich?
Die Erfindungen bzw. Innovationen „pas
sieren“ ja nicht zufällig. Wir bauen hier 
auf langjährige Erfahrung auf und wissen 
genau, wo es Probleme zu lösen gilt. Dann 
versuchen wir, unseren IngenieurInnen 
kreative Freiheit zu bieten, um bestmögli
che Lösungen schaffen zu können. Durch 
unsere intensiven Kontakte zu unseren 
KundInnen verstehen und erfassen wir auch 
ihre kurz und langfristigen Bedürfnisse. 
Und natürlich entstehen bei uns intern neue 
Ideen bzw. Erfindungen, mit denen wir zu 
gesellschaftlichen Herausforderungen wie 
z.B. die CO²Emissionsreduktion beitragen. 
Ganz entscheidend ist es letztlich, unsere 
Ideen in neue Produkte umzusetzen, um 
die Kundenbedürfnisse präzise zu erfüllen. 
Für diese Umsetzung entwickeln wir selbst 
modernste Simulations und Entwicklungs
werkzeuge bzw. eine ganze Entwicklungs
umgebung, ohne die Innovationen heute 
nicht mehr realisierbar wären. 
Nicht jeder Innovationsprozess führt 
zum Erfolg. Wie viele Ideen braucht es, 
bis die „eine gute“ dabei ist? Welche 
Rolle spielen Glück und Zufall beim 
Erfinden und was können Sie uns über 
den Umgang mit dem Scheitern sagen?
Forschen heißt, Risiken eingehen und damit 
auch scheitern können. Ein vorüberge
hendes Scheitern auf einem Weg bedeutet 

LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!

Egal ob Dampf
maschine, das Internet 
oder das heißgeliebte 
Smartphone – das al
les sind „Erfindungen“ 
genialer Köpfe, und 
aus unserer heutigen 

Welt nicht mehr weg zu denken. Doch 
Erfindungen sind kein Phänomen längst 
vergangener Zeiten und technische Genies 
nicht ausgestorben. In den zahlreichen 
Forschungs und Entwicklungsabteilungen 
steirischer Industriebetriebe und Hoch
schulen arbeitet heute mehr als die Hälfte 
aller technischen ForscherInnen Öster
reichs mit dem Ziel, Produkte und Prozesse 
einfa cher, sicherer, effizienter oder auch 
umweltverträglicher zu machen. Einige 
davon möchten wir Ihnen in dieser 15. 
Ausgabe von „Future“ vorstellen.
Anlass dafür ist das steirische „Jahr der 
Erfindungen“, im Rahmen dessen wir 
Sie und Ihre SchülerInnen einladen, sich 
spielerisch mit dem Thema „erfinden und 
entdecken“ – und dadurch mit Naturwis
senschaften und Technik auseinander zu 
setzen. Unter www.jahrdererfindungen.at  
finden Sie bis zum Sommer 2017 eine Rei
he von Angeboten von Initiativenpartner
Innen, Hochschulen und Museen um stei
ermarkweit das Thema auf spannende Art 
und Weise mit Kindern und Jugendlichen 
zu entdecken. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Angelika Kresch
Vorsitzende von „Die Industrie”
Vorstand REMUSSEBRING Holding AG

PS: Mit dieser Ausgabe präsentiert sich 
unser LehrerInnenInformationsmagaz
in „Future“ in neuem Design – und auch 
unser OnlineBereich wurde um „Kopier
vorlagen“ für die Arbeit mit der Klasse 
erwei tert. Wir hoffen, Ihren Geschmack 
getroffen zu haben! Eines hat sich freilich 
nicht geändert, nämlich unser Anspruch, 
Sie aus erster Hand über industrierele
vante Themen zu informieren. Und wir 
freuen uns auch weiterhin über Ihr  Feed
back und Ihre Themenwünsche. Schrei ben 
Sie uns an office@dieindustrie.at

GESPRÄCH MIT PROF. DR. H.C. HELMUT LIST
VORSITZENDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER AVL LIST GMBH
AVL IST DAS WELTWEIT GRÖSSTE, UNABHÄNGIGE UNTERNEHMEN FÜR DIE 
ENTWICKLUNG, SIMULATION UND PRÜFTECHNIK VON ANTRIEBSSYSTEMEN 
(HYBRID, VERBRENNUNGSMOTOREN, GETRIEBE, ELEKTROMOTOREN, BATTE
RIEN UND SOFTWARE) FÜR PKW, LKW UND GROSSMOTOREN.
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nicht, das Ziel aus den Augen verlieren zu 
müssen, sondern nur, dass man eine neue 
Richtung einschlagen muss. Wichtig ist 
es, aus allem zu lernen und damit Fehler in 
Zukunft zu vermeiden. Meist ist das aber 
das „Glück des Tüchtigen“ und ich betone 
hier „des Tüchtigen“, das den Erfolg aus
macht bzw. den Weg zu der „einen guten 
Idee“ weist. 
Wir wechseln das Thema: Welchen 
Ratschlag können Sie aus Ihrer 
 Erfahrung heraus den Jugendlichen 
von heute mit auf den Weg geben? 
Die Menschheit steht vor sehr großen 
Herausforderungen. Bei allem, was wir 
in Zukunft tun, sollten wir uns fragen, ob 
dieses Tun wirklich zur Lösung von Pro
blemen wie der globalen Erderwärmung, 
begrenzten Energie und Rohstoffressour
cen, begrenzten Nahrungsmitteln etc. 
beiträgt. Viele Lösungen können nur auf 
der Basis rationaler, naturwissenschaftli
cher Überlegungen gefunden werden. Für 
junge Menschen wird es daher in Zukunft 
noch wichtiger sein, die Natur bzw. die 
zugrundeliegenden Naturwissenschaften 
zu verstehen. Und so kann nur zu einer 
guten Allgemeinbildung in Verbindung mit 
ganz speziellem, naturwissenschaftlichem 
Wissen geraten werden.

FIRMENPROFIL
AVL LIST GMBH

Gründungsjahr: 1948

Unternehmensbereiche: Entwicklung 
Antriebssysteme, Motoren messtechnik 
und Messsysteme, Advanced Simulation 
Technologies

Anzahl der MitarbeiterInnen weltweit: 
7.470

Anzahl der MitarbeiterInnen Graz: 3.220

Niederlassungen weltweit:  
45 AVL-Gesellschaften

Exportanteil: 96%

Anteil an eigenfinanzierter Forschung: 
ca. 10% des Umsatzes, AVL hat 2015 die 
meisten Patente Österreichs eingereicht

Umsatz 2014: 1,15 Milliarden Euro

www.avl.com



4

Erfi ndungen made in Styria Erfi ndungen made in
 Sty

ria
 E

r fi 
nd

u n
ge

n 
m

ad
e 

in
 S

ty
ria

 E
rfi 

nd
un

gen made in Styria Erfi ndungen m
ade in Styria Erfi ndungen m

ade in Styria Erfi ndungen made in Styria Erfi ndungen m

ad
e 

in
 S

ty
ria

 E
rfi 

nd
un

ge
n 

m
ad

e 
in

 S
ty

ria
 E

rfi 
nd

un
ge

n 
m

ad
e 

in 
Styria Erfi ndungen made in Styria Erfi ndungen m

ade in Styria Erfi ndungen  m
ade in Styria Erfi ndungen made in

 St
yri

a 
Er

fi n
du

ng
en

 m
ad

e 
in

 S
t y

ria
 E

rfi 
nd

un
ge

n 
m

ad
e 

in
 S

ty
ria

 Er
fi n

dungen made in Styria Erfi ndungen m
ade in Styria Erfi ndungen m

ade in Styria Erfi ndungen made in Styria Erfi ndungen m
ad

e 
in

 S
ty

ria
 E

rfi 
nd

un
ge

n 
m

ad
e 

in
 S

tyr
ia 

 Erfi n
dungen made in

JOSEF KÖRÖSI 
Josef Körösi wurde 1811 im ungarischen Szegedin 
geboren. Er gründete im Jahr 1852 nach einer Lehre 
als Eisenhändler eine Eisen gießerei in Andritz, 
damals eine Vorstadtgemeinde von Graz. Aus sei
nem Werk ging die heutige ANDRITZGruppe hervor, 
einer weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, 
Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasser
kraftwerke, die Zellstoff und Papierindustrie, die 
Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie 
mit weltweit 25.000 MitarbeiterInnen. 

FRANZ PICHLER
Im Jahr 1866 in Weiz geboren, gründete der Ingenieur 
und Erfinder Franz Pichler die Weizer Elektrizitätswerke 
F. Pichler & Co. Aus diesem Unternehmen entstand 
später der Industriekonzern ELIN, der heute teils Be
standteil des Siemenskonzern und der ANDRITZ AG ist.  
Als Erfinder konstruierte Franz Pichler eines der ersten 
Wechselstromkraftwerke der k.u.k. Monarchie und 
meldete Erfindungen wie die Kühlrippe zum Patent an, 
die etwa in Motoren zum Abführen von Wärme dient. 

Die Steiermark war 
schon immer ein guter 
Boden für ErfinderInnen. 
Hier einige Beispiele 
für Personen, deren 
Erfindungen entweder 
heute noch aktuell sind 
oder die einen entschei
denden Beitrag zum 
steirischen Wirtschafts
leben geleistet haben:

Roland Sonnleitner und Joachim Rieger,  
beide Entwickler bei DEWETRON (Seiten 
6/7) formulierten einen klugen Satz: „Er
finder ist einer, der es ins Ge schichtsbuch 
geschafft hat.“ ErfinderInnen und Entwick
lerInnen machen im Grunde dasselbe: Sie 
kombinieren vorhandenes Wissen und 
vorhandene Technik zu Etwas, das es vorher 
noch nicht gab. Wie bedeutungsvoll dieses 
Neue tatsächlich ist und ob es Jahrzehnte 

ErfinderInnen einst und heute
WAS IST EIGENTLICH EINE ERFINDUNG? UND WARUM HABEN INNOVATIVE  UNTERNEHMEN ZWAR ABTEILUNGEN FÜR
FORSCHUNG UND ENT WICKLUNG,  ABER KEINE FÜR ERFIN DUNGEN?

überdauert, zeigt allerdings erst die Zeit. In 
den Spitzen unternehmen der Welt werden 
praktisch täglich größere und kleinere 
Erfindungen geboren. Viele davon haben nur 
wenige Monate oder Jahre Bestand, bevor 
sie durch die nächste Weiterentwicklung 
abgelöst werden. Das schmälert nicht ihre 
technische und wirtschaftliche Bedeutung, 
aber sie landen eben nicht in den Ge
schichtsbüchern. Und ob man dort landet, 

weiß man eben tatsächlich erst Jahre 
später. Selbst bei so weltverändernden 
Erfindungen wie dem Radio und dem Fern
sehen hieß es zunächst, dass sie sich nicht 
durchsetzen würden. 
Hinzu kommt auch zunächst, dass Erfin
dungen immer seltener von Universal genies 
wie Leo nardo da Vinci, Viktor Kaplan 
oder Thomas A. Edi son gemacht werden. 
Vielmehr sind Erfin dungen und Entwick

1852

1892
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SIE, ...

… dass 54% der technischen Wis
senschaftlerInnen Österreichs in der 
Steiermark tätig sind?

.... dass mehr als die Hälfte aller öster
reichischen Kompetenzzentren in der 
Steiermark forschen? Insgesamt ist die 
Steiermark an 23 von österreichweit 47 
Kompetenzzentren beteiligt. Leitthe
men der steirischen Kompetenzzentren 
sind Mobility, EcoTech und Health
Tech.

… dass steiermarkweit jährlich 2 Mrd. 
Euro in F&E investiert werden, 75% 
davon von der Industrie?

… dass innovative Technologien we
sentlich dazu beitragen, den Umwelt
schutz voranzutreiben?

... dass durch den weltweiten Einsatz 
von steirischen Produkten – vom 
KühlschrankKältekompressor bis zur 
Kraftwerksturbine – jährlich 6 Mio. 
Tonnen CO2 eingespart werden? Das 
entspricht 42 % der steirischen CO2  
Emissionen.

AUGUST MUSGER
Der 1868 gebürtige Eisenerzer besuchte 
die theologische Fakultät Graz, wurde zum 
Priester geweiht und studierte zusätzlich 
Mathematik und Physik.  Als begeisterter 
Kinogeher erfand er die Zeitlupe.

VIKTOR KAPLAN
Der wohl bekannteste steirische Erfin der wurde 1867 in Mürzzuschlag 
geboren und studierte Maschinenbau an der Technischen Universität 
Wien. Sein lebenslan ges Hauptinteresse galt der energetischen Nutzung 
der Wasserkraft. Im Jahr 1913 reich te er das Patent für die KaplanTur
bine ein. Diese Erfindung legte den Grundstein für moderne Turbinen in 
Wasserkraftwerken, wie sie auch heute noch zu 
tausenden in Verwendung sind. 

1907

1913

lungen längst Team arbeit geworden. Der 
technische und finanzielle Aufwand braucht 
häufig die Kraft eines ganzen Unterneh
mens und das Zusammenwirken unter
schiedlichster SpezialistInnen. Dies gilt 
auch für die aufwändigen Zulassungsver
fahren, die nötig sind, um Neues auch auf 
den Markt zu bringen. 
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GÜNTER KNAPP
Alles begann 1952 in der Garage von Ing. Günter Knapp. 
Gemeinsam mit zwei Schlossern baute er Ölbrenner und 
 Krapfenbefüllmaschinen. Wenig später brachte seine Förder
technik Bewegung in den Pharmagroßhandel. Schon bald 
folgten Kommissionierautomaten, die auf internationalen 
Märkten von sich reden machen. Heute ist die Knapp AG 
Weltmarktführer im Bereich der Intra logistik und maßgeblich 
daran beteiligt, dass alltägliche Dinge wie Lebensmittel 
und Kleidung zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Aus 
den zwei Mitarbeitern in der Garage sind weltweit 3.000 
geworden.

HANS LIST
Als herausragender Pionier des Motoren
baues hatte Prof. Dr. Dr. h.c. Hans List einen 
wesentlichen Anteil an der Entwicklung der 
Verbrennungskraftmaschine in ihren vielen 
Varianten. 
1948 gründete er die „Anstalt  für Verbren
nungsmotoren Prof. Dr. Hans List“ (AVL) mit 
dem Ziel, auf Basis der letzten Erkenntnisse 
der Grundlagenforschung modernste Mo
toren unter Berücksichtigung der für die 
Motorenindustrie wichtigen Wirtschaftlich
keitskriterien zu entwickeln. Bereits die ersten 
Dieselmotoren aus dem Jahre 1949 hatten 
sehr große Erfolge und wurden serienmäßig 
bei den Jenbacher Werken in Tirol und in der 
Andritzer Maschinenfabrik in Graz hergestellt. 
Die Gründung von AVL war der Anfang eines 
unternehmerischen Weges, der zum weltweit 
größten unabhängigen Zentrum für Forschung 
und Entwicklung von Verbrennungsmotoren 
und für Messtechnik geführt hat.

PRODUKTENTWICKLUNGEN AUS DER STEIERMARK  
SIND MOTOREN DER ERFOLGE VON MORGEN!

MARIA ZACH
Im Jahr 1949 entstanden die ersten dünnen 
Salzstangerln in der Backstube der Familie 
Zach. Ursprünglich wurden hier Brezeln 
geformt, bis man eine einfachere Form fand, 
die schneller und günstiger zu produzieren 
war. Ursprünglich sollten sie, abgeleitet 
von sale (ital. Salz) „Saletti“ heißen. Doch 
Firmenchefin Maria Zach bestand auf dem 
Namen „Soletti“, der an sole (ital. Sonne), 
mare und bella Italia erinnern sollte.

1948

1949

1952
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STEFANIE LIN
Stefanie Lin studierte an der internationalen 
Kunsthochschule ESMOD in Berlin „Sustainabil
ity in Fashion“ Aufbauend auf ihre Masterarbeit 
entwickelte sie ein besonderes Projekt, das sie 
derzeit in der Legero Schuhfabrik, dem Unterneh
men ihres Vaters, realisiert: „Die Erfindung eines 
zu 100% biologisch abbaubaren Schuhs. Unter 
dem Markennamen Vios sollen 2017 zuerst 
Kinderschuhe auf den Markt kommen.“ 
Schuhe an sich zählen zu den ältesten Erfin
dungen der Mensch heit. Schuhe, die zur Gänze 
schadstofffrei abgebaut werden, sind Neuland. 
Schuhe bestehen aus bis zu 45 Einzelteilen 
aus unterschiedlichsten Materialien und von 
verschiedensten Lie feranten. Hier neue Wege 
zu gehen braucht intensives Netzwerken – etwa 
mit Partnern wie dem Faserhersteller Lenzing 
oder dem Lederverarbei ter Boxmark – und vor 
allem Hartnäckigkeit. Aktuell ist das Ziel bereits 
zu rund 80% erreicht, lediglich an Schuhsohlen 
und Kleber muss noch getüftelt werden. Lins 
Motivation hinter dem ehrgeizigen Projekt ist 
die Gewissheit, dass wir mit unserer Umwelt 
sorgsam umgehen müssen. 

ROLAND SONNLEITNER UND JOACHIM RIEGER
Roland Sonnleitner, Projektleiter und Joachim Rieger, Hardwareengineer, 
sind zwei „Erfinder“ der neuen Generation bei DEWETRON in Grambach. Das 
Unternehmen entwickelt mit rund 100 MitarbeiterInnen in Graz High EndMess
technik. Dahinter steckt eine Fülle von laufenden Erfindungen und Entwicklun
gen, die dafür sorgen, dass DEWETRONMessgeräte etwa die Startphasen von 
Atlas 5Trägerraketen in den USA begleiten oder in der Autoentwicklung und in 
der Überwachung von Umspann werken  eingesetzt werden. Das herausragende 
an Messtechnik von DEWETRON sind der Genauigkeitsgrad und das kunden
spezifische Design der Messgeräte. Roland Sonnleitner absolvierte die HTL für 
Maschinenbau und Automationstechnik und sammelte anschließend praktische 
Erfahrungen bei verschiedenen Unternehmen. Joachim Rieger absolvierte die 
HTL für Nachrich tentechnik und begann ein Studium der Elektrotechnik, wech
selte aber auch rasch in die praktische Berufswelt.

ALFRED FREIBERGER
Alfred Freiberger leitet die Abteilung für globale Vorausentwicklung 
bei SECOP Austria GmbH in Fürstenfeld, ein Unternehmen, das auf 
hochentwickelte KompressorAggregate für Kühl und Gefriertechnik 
spezialisiert ist. Seine Aufgabe ist es, Produkte zu entwickeln, die 
zwei bis fünf Jahre später auf den Markt kommen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Erfindungen, die den Energieverbrauch von Kompressoren 
senken, deren Herstellungskosten reduzieren oder ihren Geräuschpegel 
verringern. Alfred Freiberger studierte, obwohl er als Kind eigentlich 
Landwirt werden wollte,  Maschinenbau/Wirtschaft an der TU Graz. 
Als wesentlichste Eigenschaften für seinen Beruf als Erfinder nennt er 
Neugier, das Gespür für Potenziale sowie ein gutes technisches und 
wirtschaftliches Verständnis.

2005

2012

2017
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Wir stellen hier neun verschiedene Erfindungen vor und dazu neun Geschichten davon, wie sie zustande 

kamen. Die ebenso spannende wie unterhaltsame Aufgabe ist es nun herauszufinden, welche Erfindung zu 

welcher Geschichte gehört! Um diese Aufgabe zu lösen braucht es Ideenreichtum, Kombinationsfähigkeit und 

Fantasie – also genau die Eigenschaften, die auch ErfinderInnen auszeichnen. Denn wie sagte schon Albert 

Einstein: „Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts.“ 

Bei dieser Erfindung 
riskierte jemand sein 
Leben und spielte mit 
einem Kinderdrachen.

Für die Nutzung 
dieser Erfindung 

braucht es
2 Personen.Auf diese Erfindung 

kommt man, 
wenn man einen 

Hund hat.

Auf diese Idee kommt 
man, wenn man die 

erste Mondlandung im 
Fernsehen verfolgt und 
den Mond selbst eher 

langweilig findet.Für diese Erfindung 
landete der Erfinder 

im Gefängnis.

Diese Erfindung 
wurde ursprünglich 

verboten.

Eine anhaltende Flaute
sorgte dafür, dass einigen 

Surfern ziemlich
langweilig wurde.

Der amerikanische
EisenbahnMagnat

Cornelius Vanderbuilt ließ im 
Jahr 1853 seine

schlechte Laune an einem 
Hilfskoch aus. Der hatte

dann eine Idee…

Diese Erfindung
wurde nicht vom
Erfinder sondern

von seinen KundInnen 
gemacht.

„Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“, meinte Charles H. Duell (United 

States Commissioner of Patents) im Jahr 1899. Inzwischen wissen wir, dass er falsch lag. Als erste 

Erfindung wird generell der Faustkeil angesehen, der vor 1,5 Millionen Jahren das Leben der Ur-

menschen grundlegend veränderte, weil er ihnen beispielsweise ermöglichte, Löcher zu  bohren, 

das Fell der erlegten Tiere aufzuschneiden und das Fleisch herauszulösen. Aber warum wird ei-

gentlich etwas erfunden? Was ist der Plan der ErfinderInnen? Manchmal ist es Zufall, dann wieder 

Genialität oder Berechnung, die Neugier, hin und wieder sogar Langeweile.
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Die Kopiervorlage zu den Tüftelgenies in Form eines Ratespiels 
finden Sie unter www.dieindustrie.at/future

9

[ 8 TEEBEUTEL ]
Im Jahr 1904 verpackte der amerikanische 
Teehändler Thomas Sullivan lose Teeblätter 
als Kostproben einer neuen Sorte in Seiden
beutel. Für ihn waren diese Seidenbeutel 
einfach eine Transportverpackung, die 
Kundschaften fanden die Idee aber so gut, 
dass sie den Tee gleich samt der Beutel ins 
heiße Wasser hängten.

[ 3 BLITZABLEITER ]
Benjamin Franklin wollte mithilfe eines Kin
derdrachens beweisen, das Blitze elektrisch 
sind und nicht eine Strafe des Himmels. 
Also hängt er ein Stück Eisen an das 
Schnurende des Drachens und befestigt ein 
Stück Draht am Drachen selbst. Die Schnur 
hält er selbst mit der Hand fest – vorsich ts
halber mit einem Seidenschal umwickelt. 

[ 2 TELEFON ]
Innocenzo Manzetti und Antonio Meucci, 
beide Italiener, erfanden das Telefon im 
Jahr 1844 unabhängig von einander und mit 
kleinen Unterschieden. 

[ 1 KLETTVERSCHLUSS ]
Der Schweizer Ingenieur Georges de 
Mestral unternahm mit seinen Hunden oft 
Spaziergänge in der Natur. Immer wieder 
blieben Kletten am Fell der Hunde hän
gen.  Unter dem Mikrosokop entdeckte de 
Mestral, dass Kletten winzige, elastische 
Härchen tragen, die auch nicht abbrechen, 
wenn man die Kletten entfernt.

[ 6 MOONBOOTS ]
Wie Millionen Menschen weltweit sah sich 
der Italiener Giancarlo Zanatta im Sommer 
1969 die Mondlandung der Amerikaner im 
Fernsehen an. Am meisten imponierten ihm 
allerdings die Stiefel der Astronauten. So 
kam er auf die Idee der Moonboots.

[ 9 POTATO-CHIPS ]
Vanderbuilt hatte French fried Potatoes bestellt und zweimal 
in die Küche zurückgeschickt, weil ihm die Erdäpfel zu dick 
geschnitten waren. Also schnitt der Hilfskoch Georg Crum 
die Erdäpfel beim dritten Verusch so dünn er nur konnte und 
frittierte sie.

[ 4 BRAILLE-SCHRIFT]
Louis Braille verletzte sich im Alter von vier 
Jahren an einem Auge und erblindete in 
Folge. Da er dennoch lesen lernen wollte, 
erfand er als 16Jähriger ausgehend von 
erhabenen Buchstaben, die er ertasten 
konnte, die BrailleSchrift. Der Direktor der 
Blindenschule, die er besuchte, verbot die 
Schrift jedoch, da er der Auffassung war, 
dass sich Blinde durch eine Schrift, die 
Sehenden unbekannt ist, isolieren würden.

Inspiriert von Die Tüftelgenies – die neue Aus
stellung im Grazer Kindermuseum FRida & freD
Geniale Erfindungen, spannende Tüfteleien und 
verrückte Geistesblitze! 
Mach dich auf die Jagd nach Geistesblitzen – 
und werde auch du ein Tüftelgenie!
Ab 1. Mai im Grazer Kindermuseum FRida 
& freD!

Einleitungstext: Bettina DeutschDabernig 

www.fridaundfred.at
www.jahrdererfindungen.at

[ 7 SKATEBOARD ]
In den späten 50ern kam eine Gruppe Surfer auf 
die Idee, Surfbretter für die Straße zu bauen da 
sie auch bei Flaute surfen wollten.  Also nahmen 
sie Rollschuhe und nagelten die Rollen samt 
Achsen in einer Reihe unter das Brett.

[ 5 LUFTSCHLANGEN ]
Der Berliner Paul Demuth schleudert im Jahr 1886 bei einem 
Wutanfall eine Telegraphenrolle durch die Luft. Im Flug rollte sich 
das papierene Telegraphenband ab,  Demuth war begeistert und 
produzierte bunte Luft schlangen, um sie in die Luft zu werfen. Die 
Berliner Polizei fand das gar nicht lustig, sah den Straßenverkehr 
gefährdet und warf Paul Demuth kurzerhand ins Gefängnis.
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DI Franz Amtmann 
entwickelte mit 
seinem Team bei 
NXP Gratkorn die 
Near Field Com
munication (NFC), 
eine bahnbrechende 
Technologie für kon

taktlose Identifikationssysteme. Für diese 
Technologie erhielt er im Jahr 2015 den 
Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie 
„Industrie“.

Auf meiner  Visitenkarte steht:
DI Franz Amtmann – System Architecture. 
Ich bin für die Systemarchitektur (IC Ar
chitektur) state machinebasierender (hard
verdrahtet ohne µC) RFID*Chips zuständig.

Mein Betrieb produziert ...
… weltweit Halbleiter**, die Entwicklung 
dazu erfolgt teilweise in Österreich. 

Ich bin dafür verantwortlich, dass …
... die Kundenwünsche in den Chiparchitek
turen umgesetzt werden.

Die drei wichtigsten Utensilien für 
meine tägliche Arbeit sind:
Kreativität, Genauigkeit, nicht lockerlassen 
bevor ein Problem gelöst ist.

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Reviews, Brainstorming, Meetings und Mit
arbeit in internationaler Standardisierung

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass…

... ich technologisch an der Spitze mitarbei
ten kann, denn RFID Chips von NXP sind 
technologisch führend, und ich entwickelte 
Produkte wie z.B. NFC, die breit eingesetzt 
werden.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt:
Nicht aufgeben, auch „outside the Box“ 
denken, Liebe zur Technik. Ich integriere 
NFC auch privat für meine Haussteuerung.

Meine Ausbildung:
BRG Gleisdorf, Matura, Studium der Elektro
technik an der TU Graz, mit Auszeichnung 
abgeschlossen

Mein liebstes Fach in der Schule:
Mathematik und Physik (habe ich sogar 
maturiert). Ich war immer schon technisch 
interessiert und habe auch daheim ein 
kleines Elektroniklabor gehabt.

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager:
„Erfinder“ (kein Scherz) bzw. „Techniker“ 
in der Entwicklung von Elektrotechnik, 
Elektronik, Nachrichtentechnik

Was würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Nutze die Zeit in der Schule und im Studi
um, um zumindest in den Bereichen die dich 
interessieren möglichst viel zu lernen und 
in die Tiefe zu gehen, verliere aber niemals 
den Gesamtüberblick.

Welche Person/en haben meine 
Berufsentscheidung entscheidend 
beeinflusst:

System Architecture
DI Franz AMTMANN, 
NXP Semiconductors

AUF MEINER VISITENK ARTE STEHT...
WIR STELLEN AUF DIESER SEITE ZWEI PERSONEN VOR, DIE IN FORM EINER FACH
KARRIERE EINEN WEG GEFUNDEN HABEN, PERSÖNLICHE INTERESSEN UND BERUF
LICHEN ERFOLG MITEINANDER ZU VERBINDEN. FACHKARRIEREN IN DER INDUSTRIE 
BEGINNEN MIT NEUGIER AN EINEM SPEZIALGEBIET UND PERSÖNLICHEN TALENTEN. 
BASIS SIND EINE TECHNISCHE LEHRE, EINE HTLAUSBILDUNG ODER EIN HOCH
SCHULSTUDIUM UND DIE BEGEISTERUNG, DASS MAN IN EINEM FACH LETZTLICH ZU 
DEN BESTEN GEHÖRT.

Meine Eltern haben mein Interesse ge
fördert, auch die ProfessorenInnen im BRG 
Gleisdorf

Fühlen bzw. bezeichnen Sie sich selbst 
als Erfinder?
Nein, eigentlich nicht. Ich sehe meine 
Stärke in hoher Kreativität, um etwas 
Neues zu finden oder andere Wege zu 
gehen. Unter Erfindung verstehen ich das 
“finden” von gänzlich neuen Dingen wie 
etwa des Rades für das es keine Vorläufer 
gab. In meinem Fall hatten wir schon ein 
sehr erfolgreiches Produkt am Markt, näm
lich MIFARE, NFC war der nächste logische 
Schritt.

Was sind die 3 segensreichsten Erfin-
dungen der Menschheit?
Feuer, Elektrizität und digitale Informations
technologie

Welche Erfindungen hätten besser 
nicht gemacht werden sollen?
Dynamit, Genmanipulationen und die nicht 
kontrollierte Nutzung der Kernenergie 
(Atombombe)

Haben es Erfinder heute leichter oder 
schwerer als vor rund 100 Jahren und 
inwiefern?
Erfinder haben es schwerer, denn es gibt 
eine „Wissensexplosion“. Vieles von dem 
man glaubt es sei neu, ist schon woanders 
aufgetaucht. Patente werden immer 
spezieller und werden oft auch von so
genannten „PatentTrolls“, die selbst nichts 
produzieren, für rein kommerzielle Zwecke 
missbraucht.

  *  Radio Frequency IDentification – berührungsloses Identifikationssystem mittels Radiowellen. Bekannteste Einsatz
möglicheiten: berührungslose Bezahlkarten und Auto”schlüssel”

**  Halbleiter sind Festkörper, die aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit sowohl Leiter als auch Nichtleiter sein 
können. Halbleiter findet man z.B. in jedem Smartphone
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AUF MEINER VISITENK ARTE STEHT...

DI Dr. Michaela 
Wistermeyer leitet 
die Abteilung 
Research and 
Development bei 
Kelly Austria in 
Feldbach.  Die Kelly 
GmbH verfügt in mit 

Werken in Feldbach und Wien über zwei 
Produktionsstätten, an denen die bekann
testen SnackMarken Soletti und Kelly’s 
entstehen. 

Auf meiner  Visitenkarte steht:
DI Dr. Michaela Wistermeyer – Head of 
R&D Category Baked
Ich leite die Produktentwicklung der 
geba ckenen Snackprodukte innerhalb der 
Intersnack Gruppe und im Werk Feldbach.

Mein Betrieb produziert:
Gebackene Snackprodukte: zu den bekann
testen Produkten gehören neben den Soletti 
Salzstangen, der Happy Mix, Laugenherzen, 
BrezelChips, PopcornChips und noch viele 
mehr.

Ich bin dafür verantwortlich, dass…
Soletti und Co als österreichische Snacks in 
gewohnter Qualität weiter in aller Munde 
sind und dass den Produktklassikern in re
gelmäßigen Abständen Innovationen folgen.

Die drei wichtigsten Utensilien für 
meine tägliche Arbeit sind:
Laptop, Waage und alle meine 5 Sinne

Mein „typischer“ Arbeitstag:
Nach Briefing unseres Marketingteams 

beginnt mein üblicher Tag mit einem 
Brainstorming meines Teams, Abstimmung 
und Aufteilung der aktuellen Projekte. Je 
nach Stand des Projektes geht es dann an 
die Musteranfertigung – Handmuster oder 
Anlagenmuster gefolgt von Verkostungen. 
Klingt einfach und strukturiert – der Teufel 
liegt jedoch im Detail.

An meinem Beruf fasziniert mich, 
dass… 
... es so etwas wie „Alltagstrott und 
Routine“ nicht gibt und jeder Tag anders 
verläuft.

Diese Charaktereigenschaften braucht 
man in meinem Beruf unbedingt: 
Nichts persönlich nehmen, offen und mit 
Begeisterung an neue Herausforderungen 
herangehen, sehr flexibel sein

Diese Erfindung hätte ich gerne ge-
macht bzw. würde ich gerne machen: 
iPad

Meine Ausbildung:
Ich habe ein neusprachliches Gymnasi
um besucht und in der Oberstufe meinen 
Schwerpunkt auf Chemie gelegt. Da mir 
ein Studium der Technischen Chemie aber 
zu theoretisch war und zuviel Mathematik 
verlangt wird, habe ich mich für Lebensmit
teltechnologie an der Universität für Boden
kultur entschieden und dieses Studium mit 
Prozesstechnik kombiniert.

Mein liebstes Fach in der Schule:
Chemie – weil es in Chemie immer etwas 
aktiv zu tun gab. Durch die praktischen 
Versuche war die Theorie auf einmal viel 
verständlicher. 
Welche chemischen Reaktionen laufen 
ab, wenn ich z.B. Hefe im Teig habe? Was 
brauche ich, damit Bläschen in den Teig 
kommen?

Leiterin der Entwicklungs abteilung
DI Dr. Michaela WISTERMEYER,
Kelly GmbH

Mein Berufswunsch als Kind/Teenager: 
Archäologin

Was würde ich meinem jungen “Ich” 
raten:
Unbedingt eigene Erfahrungen sammeln und 
jede „Schwierigkeit“ als Gelegenheit sehen 
dazuzulernen; man kann nie wissen, wann 
man dieses Wissen später wieder braucht.

Welche Person/en haben meine 
Berufsentscheidung entscheidend 
beeinflusst:
Meine Eltern und mein Chemieprofessor
 
Fühlen bzw. bezeichnen Sie sich selbst 
als Erfinderin? Wenn nein: Warum 
nicht und was wäre dann die passende 
Eigendefinition?
Nein, als Erfinderin würde ich mich nicht 
bezeichnen. Vielmehr sehe ich mich als 
Entwicklerin und Umsetzerin von Ideen mit 
den vorhandenen Prozessen und Techniken 
bzw. gebe Input was wir benötigen, um 
neue Produkte herzustellen.

Was sind die 3 segensreichsten Erfin-
dungen der Menschheit?
Das Beherrschen des Feuers, Elektrizität/
Stromerzeugung, Internet

Welche Erfindungen hätten besser 
nicht gemacht werden sollen?
Atombombe, Zigaretten

Haben es ErfinderInnen heute leichter 
oder schwerer als vor rund 100 Jahren 
und inwiefern?
Erfinder haben es heute genauso schwer 
wie vor 100 Jahren. Die technischen 
Möglichkeiten sind zwar um ein Vielfa
ches größer und vielfältiger geworden, die 
Anforderungen sind jedoch im gleichen 
Ausmaß gewachsen.

Weitere MitarbeiterInnen aus Industriebetrieben im Gespräch finden Sie unter
www.dieindustrie.at/visitenkarte
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Ballon in der Flasche

Material:
leere Glasflasche, Luftballon, 
heißes Wasser und kaltes Wasser 
mit Eiswürfeln

1. Die Flasche mit einem Trichter zu ei
nem Drittel mit heißem Wasser füllen, 
den Ballon über die Flasche stülpen 
und das Wasser in der Flasche schwen
ken. Alternativ kann man auch die leere 
Flasche mit dem Ballon in ein heißes 
Wasserbad stellen. Der Luftballon bläst 
sich auf.
Erklärung: In der Flasche ist Luft. Die 
Luft wird warm und dehnt sich aus. Da 
die erwärmte Luft mehr Platz braucht, 
strömt sie in den Ballon und bläst ihn 
auf.

BASTEL 
TIPP

FEEDBACK
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ROHSTOFFE SIND ZUKUNFT
1. 3.– 31. 5. 2016, tägl. außer
Sonntag 10–17 Uhr, 
MuseumsCenter Leoben
Um die Bedeutung von Rohstoffen 
aufzuzeigen, lädt die Montanuniver
sität Leoben  erneut zur erfolgreichen 
Ausstellung ein. 

WIRKUNGSWECHSEL 
2. 3. – 10. 7. 2016, tägl. außer Mon-
tag 10–17 Uhr, Universalmuseum 
Joanneum
Eine interaktive Wissenschafts
ausstellung, die zum kritischen und 
vernetzten Denken und Diskutieren 
einlädt.

TAG DER OFFENEN TÜR DER 
GRAZER UNIVERSITÄTEN
31. 3. 2016, 9–16 Uhr 
Die vier Grazer Universitäten informie
ren über Studienangebote und Weiter 
bildungsmöglichkeiten.

KNAPP CODING CONTEST
8. 4. 2016
SoftwareExpertInnen von KNAPP 
geben Einblicke in ihre Arbeitswelt und 
Tipps für den Berufseinstieg.
Anmeldung bis Ende März.
www.coding-contest.at

LANGE NACHT DER FORSCHUNG
22. 4. 2016, bundesweit
Speziell für die Oberstufe: Content
Contest im Rahmen der LNF.
Infos: science.apa.at/contencontest

JUNIOR LANDESWETTBEWERB 
20. 5. 2016, WKO Graz
SchülerInnen gründen ein Unterneh
men und präsentieren ihre Produkte.

Wir freuen uns über Ihre Rück
meldung an office@dieindustrie.at 
in Form von Lob,  Kritik, Wünschen, 
Anregungen und Bestellungen von 
„FUTURE” .

KLICK MAL
youngsciencemagazin.com
Young Science ist eine kostenlose 
naturwissenschaftliche Zeitschrift von 
und für SchülerInnen.

ScienceClip.at
Erfinden, Entdecken und Wissenschaft 
im Klassenzimmer – ganz einfach mit 
dem Videoportal ScienceClip.at

EIN MUSS
FÜR
SCHULEN

2. Ballon abnehmen heißes Wasser 
ausschütten und Ballon wieder auf die 
Flasche geben. Die Flasche mit dem 
Ballon in kaltes Wasser stellen. Der 
Ballon wird in die Flasche gezogen und 
bläst sich dort auf.
Erklärung: Die Luft in der Flasche wird 
kalt und braucht daher weniger Platz. 
Sie zieht sich zusammen und nimmt 
den Luftballon mit. Luft von außen 
kommt nach und bläst den Ballon in der 
Flasche auf.

Ein Experiment 
präsentiert von: 

Sabine Schinagl BEd, 
Lehrerin für Physik,  

Mathematik und 
Geschichte an der

NMS Kepler in Graz

„Die steirische Industrie in 
Zahlen“ liegt dieser Ausgabe
von Future bei – falls nicht oder falls 
Sie weitere Exemplare benötigen, 
freuen wir uns über Ihre Mail an 
office@dieindustrie.at.

jahr-der-erfindungen.at
Ein Jahr im Zeichen des Erfindens und Entdeckens!
Weiterführende Informationen und Veranstaltungshinweise auf der Webpage.


