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Einladung 

zum Vortrag 
 

Schief gelaufen 
Pannen in Wissenschaft und Technik 

 
Dr. Reinhard Schlögl   

 
präsentiert akustische und andere  
Leckerbissen und Kostbarkeiten  

aus dem Reich des Humors in der gegenwärtigen Forschungspraxis 
 
"Der Mensch irrt, solang er strebt!", sagt der Dichter. Das gilt nicht nur für unsereins, sondern 
ebenso für Forscher aller Disziplinen – für theoretische Physiker ebenso wie für 
Maschinenbauer. Die Idee zu diesem Thema kam dem Vortragenden erst vor wenigen Tagen, 
als er einen elektrischen Eierkocher einer namhaften deutschen, ungenannt bleiben wollenden 
Firma (Siemens!) in Betrieb nahm. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass der Kocher 
das heiße Wasser nicht mochte. Er bekam mehr und mehr Risse, bis er schließlich nach ganz 
wenigen Betriebsstunden zerbröckelte. Das wäre mit einem Kühlschrank zu vergleichen, den 
bei Kälte so sehr friert, dass er durch die von ihm selbst erzeugte Kälte den "Geist" aufgibt. Die 
Rede ist auch von einem Industrie-Roboter, der urplötzlich zu spinnen anfing und sich 
anschließend selbst entzwei riss.  
Namhafte Wissenschafter und Techniker erzählen in Originaltonaufnahmen - jedoch  hinter 
vorgehaltener Hand - von teils skurrilen Irrtümern und Fehlern innerhalb ihrer Disziplin.  
Im Anschluss an den Vortragsteil muss unter anderem die – sicher nicht ganz 
unphilosophische - Frage diskutiert werden: Was ist besser: Eine Erfindung oder Theorie, die 
nützlich ist, aber nicht funktioniert oder eine, die zwar funktioniert, die jedoch keiner braucht?... 
ausgehend vom konkreten Fall jener noch zu schaffenden Theorie, die darüber Aufschluss 
geben könnte, warum ein Quecksilbertropfen in einem Magnetfeld rotiert.  
Vorgesehen ist auch eine bescheidene Podiumsdiskussion über die zukunftsweisende 
Entwicklung eines Wiener Maschinenbauers: Er schlägt aus Umweltschutzgründen sowohl 
den  Einbau von Katalysatoren als auch von Kanonenschalldämpfern für Kampfpanzer vor (!) 
Dipl.-Ing. Rudolf Leopold (Gründungs- und Vorstandsmitglied der GWT) ist der felsenfesten 
Ansicht, dass Umweltschutz keine wie immer gearteten Grenzen haben darf. 
Merkwürdigerweise stieß er bisher überall auf Unverständnis. 
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