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Zu den folgenden drei Betrieben, die in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen der Chemie tätig, gibt es bereits
Videos in der Serie „Die Zukunftsmacher“:

Agrana Fruit Austria GmbH,
Gleisdorf

Sattler AG, Gössendorf

Sattler ist ein weltweit tätiges UnternehAm Gleisdorfer Standort der Agrana werden men, dass in der Herstellung von SpezialFruchtzubereitungen hergestellt – also jene textilien für den Outdooreinsatz führend
Früchte, die dann in Backwaren, Eiscremes ist. Entwickelt und produziert werden
oder Molkereiprodukten wie Fruchtjoghurts Textilien für Markisen, Planen, technische
weiterverarbeitet werden. Jährlich werden Textilien und Lösungen auf dem Gebiet der
Umwelttechnik und textilen Architektur.
70.000 Tonnen an Obst zu 1.600 verschieProduktbeispiele sind Markisen, LKWdenen Rezepturen verarbeitet. In jedem
Planen, Biogas- und Wasserspeichersys3. Joghurt der Welt stecken Fruchtzubereitungen aus Gleisdorf. Die Welt der Chemie teme oder mobile Lärmschutzwände. Sattler
kann Textilien mit besonderen Oberﬂäche
ist hier zweifach vertreten: Einmal beim
raschen und schonenden Pasteurisieren der ausstatten (z.B. Farben und Strukturen)
Früchte und ein weiteres Mal im Labor: Hier und mit speziellen Eigenschaften (z.B. UVund Witterungsbeständigkeit, Schutz vor
wird jedes Produkt vor der Auslieferung
Mikroorganismen oder schmutzabweisende
geprüft: pH-Wert, Brix-Messung und
Beschichtungen).
Viskosität stehen am Programm, mikrobiologische Tests stellen sicher, dass nur Ware,
die frei von Bakterien ist, das Werk verlässt.

MONDI, Zeltweg
Das Unternehmen Mondi ist weltweit
die Nr. 1 für innovative Verpackungen. Im
Zentrum stehen dabei Verpackungen für
Lebensmittel wie Chips, Suppen oder auch
Mehl. Die Herausforderung: Jene Verpackungsteile, die mit den Lebensmitteln in
Berührung kommen, müssen lebensmittelecht sein, die Verpackung muss die Aromen
bewahren und den Inhalt vor Feuchtigkeit,
Sauerstoff und Licht schützen. Dazu werden
die Verpackungen aus Schichten aus Karton,
Alu und Kunststoffen aufgebaut. Bei den
Kunststoffen setzt man auf verrottbare BioPolymere.

TIPP: “Die Zukunftsmacher” für den Unterricht

Die SchülerInnen erhalten die Aufgabe, zuhause 3 Videos
eigener Wahl aus der Serie „Die Zukunftsmacher“ anzusehen und
anschließend folgende Aufgaben zu erfüllen:
• Schriftliche Einzelarbeit: Kurze Inhaltsangabe der drei
gewählten Videos. Welcher der drei gesehenen Berufe ist für den
Schüler/die Schülerin am interessantesten (mit Begründung)?
• Mündliche Partner- oder Gruppenarbeit: Vorstellung dieses
Berufs als Kurzreferat vor der Klasse
Die gesammelten Videos der laufend in Ergänzung befindlichen Serie sind abrufbar unter
www.dieindustrie.at/zukunftsmacher.

Elemente suchen - was
fehlt im Periodensystem?

SPIEL

In unserem Periodensystem sind leider 17 Elemente abhandengekommen und sind eine Bindung
mit dem nebenstehenden Text eingegangen. Wo sind sie?
Die Aufgabe:
Finde im nebenstehenden Text „Die Zukunftsmacher“ jene Buchstaben oder Buchstabenkombinationen,
die im Periodensystem fehlen und setze diese an den richtigen Positionen ein!

