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Stand: 09.11.2012 

 

Eröffnung um 09:00 Uhr im Hörsaal A, Erdgeschoß im Universitätshauptgebäude 

Veranstalter/Institut Titel 
Art der Veran-
staltung 

Ziel-
gruppen 

Inhalt Zeiten 

Naturwissenschaften 

Grüne Schule, Botani-
scher Garten, Institut 

für Botanik 

So ein Früchtchen 
Demonstration, 

Verkostung 
alle 

Beere, Nuss, Steinfrucht oder Sammelnussfrucht? 
Anhand heimischer und tropischer Früchte  kannst 
du sehen, woran man den Unterschied zwischen 

den Fruchtarten erkennen kann. Beim Verkosten 
von Pitaya, Granatapfel, Mango oder Kornelkirsche 
kannst du das Gelernte gleich ausprobieren. 

laufend 

Institut für Ökologie 

Wie weiß ich, was 
wer frisst, wenn es 
schon im Magen 
ist? - DNA-Analyse 
in der Nahrungsöko-
logie 

Demonstration mit 
Mitmachoption 

alle 

Wie gelingt der Nachweis von Beute bzw. pflanzli-
cher Nahrung von Tieren (Insekten & Vögeln) mittels 
DNA-Analyse? Die Antwort auf diese Frage zu 
finden ist schwierig, wenn das untersuchte Tier 
besonders klein ist oder aber die Nahrung bereits zu 
einem unkenntlichen Brei verarbeitet wurde bzw. 
bereits am andern Ende wieder heraus gekommen 

ist. 
Um diese Frage zu beantworten, werden die einzel-
nen Schritte von der DNA-Gewinnung bis hin zur 
Zuordnung der isolierten DNA zu einer bestimmten 
Art erläutert und anhand praktischer Vorführungen 
veranschaulicht – eine Station zum Mitdenken und 
Mitmachen. 
Wir gewinnen DNA mittels einfacher Küchenutensi-
lien, erfahren, dass man sie anschauen und angrei-
fen – ja sogar mitnehmen kann. Wir erklären, wie 
man bestimmte Abschnitte davon vervielfältigt und 
wir zeigen wie es gelingt, anhand gewonnener DNA 
aus der Nahrung die Beute zu identifizieren. 

laufend 

Institut für Mathematik 
"MATHE‐Cool!" und 
IMAGINARY 

interaktive De-
monstration 

alle 

Mathematik kann sehr spannend sein: Rätselecken 
und Denksportaufgaben gehören zu den beliebtes-
ten Seiten in vielen Zeitungen. Besonders mathema-
tische Denkweisen befähigen den Menschen dazu, 
seinen Hausverstand gezielt zum Lösen derartiger 
Aufgaben einzusetzen. Das wichtigste Ziel des 
Projektes „MATHE – Cool!“ ist es, das Interesse der 

SchülerInnen für die Mathematik in kreativer Weise 
zu fördern. 
"IMAGINARY" ist eine interaktive Wanderausstel-
lung des Mathematischen Forschungsinstituts 
Oberwolfach mit dem Hintergrund, die visuelle und 
ästhetische Komponente der Mathematik als Blick-
fang zu verwenden, um den BesucherInnen mathe-
matische Hintergründe auf interaktive Weise zu 
erklären und sie damit für Mathematik zu interessie-
ren. Das Imaginäre, Unvorstellbare der Mathematik 
wird verbildlicht und die BesucherInnen werden 
dazu angeregt, sich spielerisch mit dem zu beschäf-
tigen, was an Mathematik dahinter steckt. 

laufend 

http://jungeuni.uibk.ac.at/ver_aktionstage
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Institut für Mathematik, 

AG Numerical Analy-
sis und AG Stochastik 

Rasenmähen und 

Computerspielen - 
was hat das mit 
Mathematik zu tun? 

Demonstration alle 

Rasenmäher auf Irrfahrt - Ein Problem der Stochas-
tischen Geometrie: Ein einfacher "Rasenmäher" 
fährt nach zufälligen Vorgaben eine Fläche, den 
"Garten" ab. Wir beobachten verschiedene Strate-
gien und deren Auswirkung auf die Zeit, die der 
Rasenmäher wahrscheinlich benötigt, die gesamte 
Fläche "gemäht" zu haben. Welche mathematischen 

Modelle stecken hinter diesem Problem? Wir be-
obachten den Roboter und Computersimulationen. 
Simulation einer Welle: Eine interaktive Simulation 
einer schwingenden Membran. Die BesucherInnen 
können durch virtuelles Ziehen die simulierte Ober-
fläche in Schwingung versetzen. Die Perspektive 
der Darstellung passt sich automatisch an die 
Position der BetrachterInnen an. 

laufend 

Institut für Ökologie - 

Limnologie 

Plankton, Wasser-

floh & Co. 

Interaktive Station 

und Informations-
stand 

alle 

Hier ist das Mikroskopieren von Wassertieren 

möglich sowie das Messen von chemischen Eigen-
schaften des Wassers. 

laufend 

Institut für Mikrobiolo-
gie 

Was ist Biogas? 
Demonstration, 
Workshop 

10 bis 14 

Wir betrachten das Betreiben einer Biogasanlage 
genauer. Wie ist ein Reaktor aufgebaut? Was darf in 
den Reaktor? Welche Stoffe können dort verwertet 
werden? 

laufend 

Institut für Geologie 
Planet Erde - von 
der Urzeit bis zur 
Eiszeit 

Führung durch 
die geologische 
Schausammlung 
und das Labor zur 
Altersbestimmung 
Eiszeitlicher 
Sedimente + 
Demo & Kurzvor-
trag 

alle 

Gesteine sind die geheimen Archive unseres Plane-
ten. In ihnen werden seit jeher Klima und Umwelt-
prozesse aufgezeichnet und auch was wir über die 
Menschheitsgeschichte wissen ist in diesen geologi-
schen Ablagerungen gespeichert. Wie diese "in 
Stein gehauene" Information entschlüsselt werden 
kann und wie das Leuchten von Quartzsandkörner 
uns etwas über das Alter dieser Umweltarchive 
verrät wird in dieser interaktiven Präsentation, 
welche Gesteinsbeispiele unter dem Mikroskop und 
eine Führung durch das Lumineszenz Datierungsla-
bor beinhaltet, vermittelt. 

08:30, 
12:30 

Institut für Geologie 
und Paläontologie 

Vergangenes Leben 
unter dem Mikro-
skop: Fossilien 
erzählen 

Demonstration mit 

Publikumsbeteili-
gung 

alle 

Fossilien und ihre Bedeutung werden unter dem 

Mikroskop von den beiden Präsentatoren erläutert. 
Mikroskope für das Publikum ermöglichen das 
'Selbst-Entdecken' von Fossilien in bereitgestellten 
Proben. 

09:30, 
11:30 

Institut für Geographie 
Raumschiff Tirol - 
Reise in die Zukunft 

Spiel und Quiz 
am Podium mit 
Großprojektion; 
interaktive Atlas-
nutzung an 
Rechnern; Rie-
senpuzzle Tirol 
für Jüngere; "bild 
dir deine Zukunft": 
Interpretation und 
Gestaltung von 
Zukunftsbildern 

10 bis 14 

Im digitalen Tirol Atlas helfen Millionen von Fakten 
über Tirol und seine BewohnerInnen, die Zukunfts-
welt des Landes zu verstehen. Über gestern und 
heute informieren Bilder und Karten des Tirol Atlas, 
Prognosen deuten, was morgen sein wird. Land und 
Landschaft sind dauernd im Wandel. Interaktive 
Infos und Spiele schärfen das Bewusstsein. Kinder 
und Jugendliche sind zudem eingeladen, ihre 
"Vision 2030" für ihre Gemeinde zu entwickeln. 

laufend 

Technik 

Architektur, Institut für 
Gestaltung, studio1 

Traumstadtbauen Workshop 10 bis 14 

Den Kindern und Jugendlichen werden im Modell-
baumaßstab Materialien zur Verfügung gestellt, mit 
denen sie Elemente einer Stadt bauen und zu ihrer 

eigenen Phantasiestadt zusammenfügen können. 

laufend 

Institut für Infrastruk-
tur, Arbeitsbereich für 
Geotechnik und 
Tunnelbau 

Wie steil sind die 
Berge? Junge 
ForscherInnen 
erkunden den 
Boden 

Demonstration alle 

Alle unsere Bauwerke stehen auf dem Boden. Also 
müssen wir wissen wie sich der Boden verhält. Wir 
sehen, fühlen und hören diesen Baustoff in ver-
schiedenen Experimenten. Dabei werden Fragen 
bearbeitet, wie zum Beispiel: ”Wie hoch kann ein 
Hochhaus werden?”, ”Wie steil wird ein Hang?”, 
”Wie wirkt Regen oder Bepflanzung auf Hänge?”. 

laufend 

Institut für Konstrukti-
on und Materialwis-
senschaften, Arbeits-
bereich Energieeffizi-
entes Bauen 

Ein bisschen Wär-
me 

Workshop mit 
Demonstration 
und Vortrag 

10 bis 16 

So ziemlich jeder kennt das, man ist krank und liegt 
im Bett, eure Mutter kommt und misst dann mit 
einem fachmännischen Griff an eurer Stirn ob ihr 
wirklich Fieber habt, oder einfach Schule schwänzen 
wollt. Aber habt Ihr euch schon einmal gefragt ob 
die Hand dafür ein zuverlässiges Instrument ist? 
Oder wisst Ihr vielleicht warum Ihr eure Eltern so oft 
beim Freikratzen der Autoscheiben beobachten 
könnt auch wenn es draußen gar nicht gefroren hat? 
Wenn euch das interessiert, dann schaut vorbei, 
denn ein bisschen Wärme braucht jeder im Alltag. 

laufend 

Physik  

Institut für Astro- und 
Teilchenphysik / ÖWF 

Expedition Mars 
Dignity Mars-
Rover & Rake-
tenstarts 

alle 

Mit dem Dignity-Marsrover demonstrieren wir die 
Steuerung eines einfach fahrbaren Roboters auf 
dem Planeten Mars. Alle Stunde gibt es Raketen-
starts mit Feststoffraketen mit einer Brennschluss-
geschwindigkeit von 400 km/h! 

laufend 
bzw. 
Rake-
tenstart 
immer 
um halb 

Institut für Theoreti-
sche Physik 

Teleportation - 

Traum oder Wirk-
lichkeit? 

Vortrag (Dauer 
ca. 45 Min.) 

14 bis 18 

Was hat es mit dem Beamen in der Science Fiction 
Serie „Raumschiff Enterprise“ auf sich? Ist so etwas 

möglich bzw. was machen die Wissenschaftler in 
ihren Labors in Innsbruck oder Wien, wenn sie von 
„Teleportation“ sprechen? Um das zu verstehen, 

11:30 



muss man sich zunächst einige Grundprinzipien 
einfacher Quantensysteme anschauen – und sich 
mit deren ungewohnten Verhalten vertraut machen. 
Das strapaziert zwar etwas die Vorstellungskraft – 
aber Experimente zeigen uns immer wieder, dass 
die Natur sich tatsächlich so seltsam verhält. 

Institut für Experimen-

talphysik, Ultrakalte 
Atome und Quanten-
gase, Universität 
Innsbruck 

Licht und Materie - 
Quantenphysik zum 
Anfassen 

Demonstrations-
experimente 

alle 

Mehrere Demonstrationsexperimente zeigen die 
verblüffenden Eigenschaften von Laserlicht wie 
Interferenz und Beugung sowie Anwendungsmög-
lichkeiten. 

laufend 

Institut für Astro- und 
Teilchenphysik / 
Arbeitsgruppe Teil-
chen 

Schneller, länger, 
weiter - Gyrotwister, 
Levitron und Gauß-
Kanone 

Testen Sie Ihre 
Geschicklichkeit - 
Experimente zum 
Selbermachen 

alle 

Experimentieren erfordert Geschicklichkeit. Wie 
schnell können Sie einen rotierenden Körper antrei-
ben, ohne ihn zu berühren? Wie lange können Sie 
einen Kreisel frei in der Luft am Schweben halten? 
Wie können Sie magnetische Energie nützen, um 
eine Miniaturkanone zu basteln? 

laufend 

Institut für Ionenphysik 
und Angewandte 
Physik, AG Nano-Bio-
Physik 

Physik für Experi-
mente 

Demonstration alle 

Es werden Vorführexperimente zum Thema Ionen-
physik gezeigt. Dabei werden Versuche zu Vakuum 
aufgebaut. Weiters zeigen wir eine Ionenfalle, mit 
der makroskopische Ionen eingefangen werden 
können. Es ist möglich, die Einstellungen der Ionen-
falle zu ändern, und somit kann man die Ionen in der 
Falle bewegen. 

laufend 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

Institut für Finanzwis-
senschaft 

ECON QUIZ 
Quizshow (Dauer 
ca. 45 Min.) 

14 bis 18 

Komm zu ECON QUIZ und teste Dein ökonomi-
sches Allgemeinwissen! Wie bei der bekannten 
Millionenshow sind Fragen mit zunehmendem 
Schwierigkeitsgrad zu beantworten, in diesem Fall 
aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre. Natür-
lich gibt es auch etwas zu gewinnen. 

10:00, 
11:30 

Institut für Finanzwis-

senschaft 

Auf den Spuren der 
Verhaltenspräferen-
zen: Persönliche 
Eigenschaften und 
die ökonomischen 
Entscheidungsprob-
leme. 

Experiment im 

Labor 
16 bis 18 

Verhaltenswissenschaft? Was ist denn das? - 
werden Sie sich vielleicht fragen. Das ist ganz 
einfach. In unseren Studien versuchen wir, das 
Entscheidungsverhalten der Menschen systema-
tisch und unter verschiedenen Bedingungen zu 
untersuchen. Die Teilnehmer werden im Labor 
mehrere Spiele spielen, wo sie mehrere Entschei-
dungen treffen müssen. Das Gute daran ist, dass 
die Teilnehmer dadurch Geld verdienen können. 

11:30, 

12:30, 
13:15 

Institut für Wirtschafts-
theorie, -politik und -
geschichte 

Globo - Unser 
kleines Dorf: Was 
wäre, wenn die Welt 
ein Dorf mit 100 
Menschen wäre? 

interaktive Stati-
on, Spiel 

ab 10 

Wer wohnt wo? Wie sind die knappen Güter wie 
Wasser, Lebensmittel, Strom usw. verteilt? Wer 
bestimmt wo es lang geht? Welche Herausforderun-
gen gibt es? Die Kinder erschaffen das "Weltdorf" 
Globo und werden zu seinen Bewohnerinnen und 

Bewohnern. Ob sie zu den reichen, armen, stromlo-
sen, unter- oder überernährten gehören, das wird 
sich zeigen.  

laufend 

Sprachen und Geisteswissenschaften 

Russlandzentrum der 
Universität Innsbruck 

Русский центр 

Komm mit! Wir 
reisen nach Russ-

land… 

Demonstration 
und Schnupper-

kurs Russisch 

alle 

Wir laden euch ein, mit uns in die russische Sprache 
und Kultur einzutauchen. Es finden vier kurze 
Schnupperkurse zu je einer halben Stunde statt - 
danach beherrscht ihr das russische Alphabet und 
könnt euch auf Russisch begrüßen und vorstellen. 
Gerne informieren wir euch an unserem Stand auch 
über die verschiedenen Möglichkeiten in Innsbruck 
Russisch zu studieren. 

Stand 
laufend, 
Schnup-
perkurs 
um 

09:00, 
10:00, 
12:00, 
13:00 

Zentrum für Kanada-
studien 

Österreich-Kanada: 
Auf den Spuren der 

österreichischen 
Auswanderer nach 
Kanada. 

Workshop mit 
Quiz 

alle 

Anhand von Bildmaterialien und spielerischen 
Elementen laden wir dazu ein die Geschichte der 
österreichischen und österreichisch-ungarischen 
Einwanderung nach Kanada zu erkunden. Wir 
wandern auf den Spuren berühmter ÖsterreicherIn-
nen, die in Kanada ihre zweite Heimat gefunden 
haben und erforschen das Land und seine Kultur. 
 
Die Ausstellung wird vom 24. Oktober bis 19. De-
zember 2012 in Kooperation mit dem Wirth Institute 
for Austrian and Central European Studies (Univer-
sity of Alberta) an der Universität Innsbruck gezeigt. 

laufend 

Institut für Ge-
schichtswissenschaf-
ten und Europäische 
Ethnologie 

Von der Tontafel 
zum Web 2.0: 
Medien der Erinne-

rung aus 4000 
Jahren 

Vortrag mit 
Demonstration 

alle 

Die Geisteswissenschaften sichern das kulturelle 
Gedächtnis der Menschheit. Dafür sind sie auf 
Quellen angewiesen, die Geschichtswissenschaften 
meist auf Schrift. Typen und Formen von Medien 
der Erinnerung aus 4000 Jahren werden im Original 
vorgeführt. 

laufend 

Institut für Bibelwis-
senschaften 

Vom Bild eines 
Hauses zum Buch-
stabe "B". Die 
Geschichte des 
Alphabets  

Vortrag (Dauer 
ca. 20 Min.) und 
Workshop 

alle 

VORTRAG: Die Geschichte unserer Buchstaben 
begann im Alten Orient, im Bereich des sogenann-
ten Fruchtbaren Halbmondes (im heutigen Israel, 
Palästina, Libanon, Syrien, Irak und vor allem Iran). 
Die Erfindung der Schrift begann vermutlich mit der 
Keilschrift. Das erste Alphabet entstand um 2000 v. 
Chr. und gehörte zur Sprache der Meeresvölker 

(das phönizische Alphabet). Die meisten heutigen 
Alphabete stammen entweder von diesem Ur-
sprungsalphabet ab oder wurden indirekt von ihm 

Work-
shop 
laufend, 
unter-
brochen 
vom 
Vortrag 

um 
10:00, 
12:00 



inspiriert. Die ersten echten Alphabete waren semi-
tischen Ursprungs (das hebräische Alphabet), das 
griechische Alphabet ist eine Weiterentwicklung, das 
am weitesten verbreitete Alphabet ist das lateini-
sche.  
WORKSHOP: Auf Tontafeln könnt ihr den eigenen 
Namen auf Althebräisch ritzen. 

>Schatztruhe< am 
Archäologischen 
Museum Innsbruck - 
Museumspädagogi-
sche Programme 

Kunstdetektive - 
Meisterwerke der 
griechischen Kunst 
unter der Lupe 

Workshop alle 

Kennst du antike Kunstwerke und deren Meister? 
Was ist eine Kore/ein Kuros? Wer hat die athleti-
schen Figuren mit dem Hüftschwung erfunden? 
Schärfe mit uns deinen Blick für die typischen 
Stilelemente der einzelnen Epochen und werde 
selbst zum Künstler! Wir zeichnen, malen, formen. 

laufend 

Archäologisches 
Museum Innsbruck - 
Sammlung von Ab-
güssen und Originalen 
der Universität 

Spiele in der Antike 
- was spielten die 
Griechen und 
Römer?  

Workshop alle 

Auch in der Antike kannte man Langeweile und so 
vertrieb sich Jung und Alt die Zeit mit Spielen 
unterschiedlichster Art: Dazu gehörten Kinderspiel-
zeug ebenso wie Würfelspiele, Trinkspiele oder 
Brettspiele, die man sogar auf Stufen von öffentli-
chen Gebäuden geritzt hat. Von einigen kennen wir 
sogar noch die Regeln. Welche Spiele waren in der 
Antike besonders beliebt und gab es eigentlich 
bestimmte „Klassiker“, die sich gar bis heute hiel-
ten? Wie kann man sich diese Spiele vorstellen - 
woraus wurden sie gemacht und wie spielte man 
sie? Wir werfen einen Blick auf den antiken Spiele-
kosmos. Wer möchte, kann sich selbst ein antikes 

Spiel basteln, spielen und mit nach Hause nehmen 

laufend 

Archäologisches 
Museum Innsbruck - 
Sammlung von Ab-
güssen und Originalen 
der Universität 

Abgusstechnik: 
Moderne Kopie oder 
antikes Original?  

Workshop alle 

In Museen stehen oftmals nur Kopien wertvoller 
antiker Statuen und Statuetten. Auf den ersten Blick 
sehen sie täuschend echt aus. Doch handelt es sich 
hierbei um bemalte Abgüsse aus Gips oder Kunst-
harz, welche exakte Repliken der antiken Originale 
darstellen. Die BesucherInnen dieser Station kön-
nen Schritt für Schritt das Kopieren von Statuen 
verfolgen. Wer möchte, kann sich auch selbst als 
Gipsformer versuchen und seinen eigenen Abguss 
einer kleinen Figur oder eines anderen Objektes 
herstellen. 

laufend 

Archäologisches 
Museum Innsbruck - 
Sammlung von Ab-
güssen und Originalen 
der Universität 

Auf Ausgrabung – 
Wie arbeitet ein 
Archäologe? 

Workshop alle 

Ausgrabungen sind ein Kerngebiet in der prakti-
schen Arbeit von Archäologen. Die Vorstellung, 
Schätze ans Tageslicht zu bringen, fasziniert seit 
dem 18. Jahrhundert viele Menschen. Doch worum 
geht es bei Ausgrabungen tatsächlich und warum 
können bescheidene Keramikscherben oder Erdver-
färbungen unter Umständen wichtiger sein als Gold? 
Hier könnt Ihr Euch selbst einmal als Ausgräber und 
Fundbearbeiter versuchen und einen besseren 
Eindruck von der „Feldarbeit“ der Archäologen 
gewinnen! 

laufend 

Institut für Fachdidak-
tik, Bereich Didaktik 
der Sprachen (School 
of Education) 

„Давайте studiare 
lenguas.“ Ein 
mehrsprachiger 
Workshop 

Workshop 10 bis 14 

¿Qué tal? kommt dir (noch) Spanisch vor? 
Здравствуй kannst du (noch) nicht lesen? Du 
möchtest in die Sprache von bella Italia eintauchen? 
Sprachen und verschiedene Kulturen sind deine 
Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig. In 
verschiedenen Workshop lernst du spielerisch 

Spanisch, Italienisch und Russisch kennen. 

laufend 
(Rus-
sisch nur 
bis 
11:45 
Uhr) 

Institut für Romanistik 
Was macht eigent-
lich ein Literaturwis-
senschaftler? 

Workshop alle 

Tauche ein in die Welt eines Literaturwissenschaft-
lers/einer Literaturwissenschaftlerin am Institut für 
Romanistik. Wie sieht die Arbeit aus? Wie wird 
gearbeitet? Welche Fragen werden gestellt?  
Entdecke die romanistische Welt der Literatur, begib 
dich auf eine Entdeckungsreise und versuche dich 
selbst als LiteraturwissenschaftlerIn. 

laufend 

Institut für Systemati-
sche Theologie 

Experimente mit 
und ohne Gott 

Impulsreferate mit 
Gesprächen und 
kleinen Übungen 

14 bis 18 

Gott kommt nicht direkt vor in unserer Welt. Aber 
mit/ohne ihn organisiert sich unsere Lebenswelt 

sehr verschieden. Diese Behauptung soll an einigen 
sehr konkreten Erfahrungsbereichen überprüft 
werden: Drei Impulsreferate mit Gespräch und 
kleinen Übungen 
1. Brauchen wir einen Sündenbock? Wie Mobbing 
funktioniert und wie man es überwinden kann. 
(11:30, 13:00) 
2. Danke, dass du mich so liebst! Beziehungs-
Chancen und Beziehungsfallen in Freundschaft und 
Liebe. (12:00, 13:30) 
3. Kreuz-Wege zur Erlösung: Wie man seine Mitte 
findet und frei von Angst und Gier wird. (12:30) 

ab 11:30 
Uhr alle 
halbe 
Stunde 

Institut für Sprachen 
und Literaturen, 
Sprachwissenschaft 

Sprichwörter in 
Form und Farbe 

Workshop 10 bis 14 

Die Station "Sprichwörter in Form und Farbe" bietet 
jungen Menschen die Möglichkeit, in die Welt der 
Redewendungen einzutauchen. In Form und Farbe 
können diese hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
und den Inhalt/die Bedeutung der Redewendungen 
gestalterisch umsetzen. 

laufend 

Informatik 

Institut für Informatik 
Kann meine 
Webcam Bewegun-
gen erkennen? 

interaktive Stati-
on, Demonstrati-
on 

alle 
Für einen von einer Webcam aufgezeichneten 
Videostream wird ein Vektorfeld errechnet, das die 
Bewegung sichtbarer Objekte beschreibt ("Optical 

laufend 



Flow Computation"). Neuartig ist, dass die Berech-
nung des dazu notwendigen rausch- und beleuch-
tungsänderungsresistenten Multigrid-Verfahrens auf 
einem GPU erfolgt, was den Vorgang beschleunigt 
und das Errechnen eines hochauflösenden Vek-
torfeldes 30x pro Sekunde erlaubt. 

Institut für Informatik 

Nie wieder Stau! 
Intelligente Autos 
tauschen per Funk 
Informationen aus. 

interaktive Stati-
on, Demonstrati-
on 

alle 

Echte Autos haben wir nicht ins Foyer des IFI 

gebracht; aber mit ferngesteuerten Autos lässt sich 
zumindest erahnen -- und auf einem kleinen Par-
cours selbst ausprobieren -- wie sich die Autos der 
Zukunft zu einem drahtlosen Netzwerk zusammen-
schließen werden. Dazu haben wir auf TelosB-
Sensorknoten eine Variante der Technik implemen-
tiert, an deren Markteinführung zurzeit alle großen 
Automobilhersteller arbeiten. 

laufend 

Institut für Informatik 

You can make IT – 
Informatik zum 
Erleben beim 
Aktionstag Junge 
Uni! 

interaktive Stati-
on, Demonstrati-
on 

alle 

Anhand eines IT-Experimentes mit dem Mobiltelefon 
zeigen wir Dir, was beim Programmieren entstehen 
kann. Apps für Smartphones und soziale Netzwerke 
begleiten uns täglich. Vielleicht hast gerade DU mal 
Lust, einen App zu entwerfen. Informatik ist natürlich 
viel umfangreicher als lustige Sachen programmie-
ren. Auch darüber reden wir - denn Informatik ist 
überall! Schau rein auf www.youcanmakeit.at! 

laufend 

Weiteres  

Universitäts-und 
Landesbibliothek Tirol 
Hauptbibliothek 

Universitäts- und 
Landesbibliothek 
Tirol 

Führung durch 
die Bibliothek 

alle Rundgang durch die Bibliothek 

08:30, 
09:00, 

10:00, 
11:30, 
12:00, 
13:00 

Wirtschaftskammer 
Tirol, Projekt "Jugend 
forscht in der Technik" 

Technikwettbewerb 
"Jugend forscht in 
der Technik" 

Experimentier-
show für Jugend-
liche 

10 bis 14 
Bewerbung des Jugendwettbewerbes mit Studenten 
aus technischen Fächern, die interaktiv mit den 
Jugendlichen kleine Experimente durchspielen 

laufend 

 


