
Rundum gesund?!   

mit dem Handy auf den  
spuren der Wissenschaft

das Informationszentrum mobilfunk e. V.  
(IZmF) bietet beim Wissenschaftssommer  
spannende Aktionen zum Thema mobil- 
funk und gesundheit

IZMF-Erlebnisstand

„Rundum gesund?! mit dem Handy auf den spuren der 
Wissenschaft“ – unter diesem motto präsentiert sich das 
Informationszentrum mobilfunk e. V. (IZmF) auf dem 
diesjährigen Wissenschaftssommer in mainz. Vom 4. bis 
zum 9. Juni 2011 bietet das IZmF experimentierfreudigen 
Besuchern „mobilfunk zum Anfassen“. 

Am IZmF-erlebnisstand im gewölbesaal des Kurfürst- 
lichen schlosses (standnummer 5) finden spannende  
Aktionen zum Thema mobile Kommunikation und ge-
sundheit statt. Außerdem können alle Besucher an einem 
gewinnspiel teilnehmen und tolle Preise erwerben. 

der eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. An-
meldungen zum mobilfunkparcours und zum Fachvortrag 
„WLAn an schulen“ werden unter info@izmf.de oder  
über die gebührenfreie Hotline 0800 3303133 entgegen-
genommen.

Veranstalter

Informationszentrum Mobilfunk e. V. (IZMF)
Hegelplatz 1 I 10117 Berlin
Tel.: +40 30 2091698-0 I Fax: +49 30 2091698-11
Gebührenfreie Hotline: 0800 3303133
E-Mail: info@izmf.de I Internet: www.izmf.de 

Verantwortungsvoll mit dem Mobil- 
telefon umgehen – der Handyführer-
schein macht’s möglich

mobiltelefone sind fester Bestandteil unserer Kommu-
nikation. doch was muss man bei der Handynutzung 
für die eigene gesundheit und die mitmenschen beach-
ten? der Handyführerschein liefert Antworten auf diese 
Fragen.

neugierige Forscher lernen, wie man verantwortungs-
voll mit dem mobiltelefon umgeht und wie man beim 
Telefonieren mit dem Handy an die eigene gesundheit 
denken kann. Am ende der Prüfung überreichen wir 
jedem Teilnehmer seinen persönlichen 
HandyFüHrErscHEIn.

Treffpunkt für alle 
Führerscheinanwärter:

samstag, 4. Juni bis  
donnerstag, 9. Juni 2011,
ganztägig,
am IZMF-Erlebnisstand im Gewölbesaal
(standnummer 5) des Kurfürstlichen 
schlosses mainz.



Vom Handy zum Kunstobjekt – erstellen  
sie das Wissenschaftsbild Mobilfunk!

ein Handy funktioniert nur mit der passenden Ausrüs-
tung. dazu zählen unter anderem Lautsprecher, mikrofon, 
Tastatur, display, steuerung, Antenne, Akku und sIm-
Karte. mittlerweile kann ein großteil der Rohstoffe aus 
gebrauchten mobiltelefonen wiederverwendet werden. 

das Informationszentrum mobilfunk e. V. (IZmF) ver-
anstaltet beim Wissenschaftssommer ein „Recycling der 
anderen Art“: der Künstler michael mattern schaut hinter 
die Fassade eines Handys und widmet sich dem inne- 
ren geschehen. Alle Besucher sind eingeladen, mit ihm  
auf entdeckungsreise zu gehen und gemeinsam das  
WIssEnscHaFTsBIld  MoBIlFunK zu erstellen. Aus 
technischen Zeichnungen und altem Handyzubehör ent-
steht so ein Kunstwerk. 

Treffpunkt für große und  
kleine Künstler:

samstag, 4. Juni und sonntag, 5. Juni 2011,
jeweils von 11.00 – 19.00 uhr,
am IZMF-Erlebnisstand im Gewölbesaal
(standnummer 5) des Kurfürstlichen 
schlosses mainz.

der IZMF-Mobilfunkparcours für  
schülerinnen und schüler

Welche möglichkeiten bietet mobile Kommunikation  
heute und welche Rolle spielen Handys für die  
gesundheit?  
 
Antworten auf diese und weitere Fragen liefert das  
Informationszentrum mobilfunk e. V. (IZmF) auf seinem 
MoBIlFunKparcours.

An vier stationen erfahren Kinder und Jugendliche                     
spielerisch mehr über die mobilfunktechnologie. die Teil-
nehmer lernen überraschende einsatzmöglichkeiten des 
Handys kennen und können das gelernte in praktischen 
Versuchen testen. 

sichern sie Ihrer schulklasse einen  
platz beim Mobilfunkparcours:

am Montag, 6. Juni und  
am dienstag, 7. Juni 2011,
jeweils von 9.00 – 10.00 uhr,  
10.00 – 11.00 uhr, 11.00 – 12.00 uhr und 
12.00 – 13.00 uhr,
im Forstersaal (2. Etage)
des Kurfürstlichen schlosses mainz.

Fachvortrag „Wlan an schulen –  
wie hoch ist die Exposition?“

Lehrer, schulmitarbeiter und eltern sind oft verunsi-
chert darüber, welche Funklösung an ihrer schule  
die passende ist. mit dem FacHVorTraG „Wlan  
 an scHulEn – WIE  HocH  IsT  dIE  ExposITIon?“ 
möchten wir Ihnen wissenschaftliche ergebnisse  
präsentieren, um sie bei Ihrer entscheidung zu un- 
terstützen. 

dr. Christian Bornkessel vom Institut für mobil-  
und satellitenfunktechnik (ImsT) wird messwerte  
von WLAn-Immissionen vorstellen und auf mög- 
liche gesundheitliche Auswirkungen eingehen.

Treffpunkt für  
alle Interessierten:

dienstag, 7. Juni 2011,
von 15.00 – 15.30 uhr,
am IZMF-Erlebnisstand im Gewölbesaal
(standnummer 5) des Kurfürstlichen 
schlosses mainz.


