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Forschungsfest on Tour 2016: 

Ausstellende 

 

• Vienna Open Lab 
http://www.openscience.or.at/vol  

o Wiens erstes Mitmachlabor bietet ein abwechslungsreiches Programm aus vier 
Experimentier-Workshops an. Im „Pflanzen-Labor“ erforschen Kinder, was 
Pflanzenfarbstoffe alles können und was die Blütenfarbe der Hortensien mit dem pH-Wert 
des Bodens zu tun hat. Dabei kommen Laborgeräte wie Pipette und Eprouvette sowie pH-
Tests zum Einsatz. 

o Im „DNA-Labor“ isolieren BesucherInnen DNA aus Obst und Gemüse und können das 
gewonnene Erbgut der Banane als Andenken in einem Gefäß mit nach Hause nehmen. 

o Wie funktioniert das Prinzip einer Kläranlage? Das können Kinder beim Worksho p 
„Wasser-Labor“ beim Bau einer Mini-Kläranlage selbst herausfinden. Anschließend 
untersuchen die jungen BesucherInnen unterschiedliche Wasserproben und erstellen 
einen Prüfbericht.  

o Enzyme erfüllen im menschlichen Körper viele wichtige Aufgaben – unter anderem 
spielen sie eine große Rolle bei der Verdauung. In zwei kurzen Experimenten erforscht 
man im „Enzym-Labor“ die Wirkungsweise der Enzyme Lactase und Amylase.  
 
 

• Ludwig Boltzmann Institut für Virtuelle Archäologie und Prospektion 
http://archpro.lbg.ac.at/  

o Mittels Virtual Reality Brille können die Besucherinnen und Besucher durch die 
Gladiatorenschule fliegen, die erst vor kurzem neben Carnuntum tief unter der Erde 
entdeckt wurde. Das Besondere: Die Forscherinnen und Forscher mussten nicht in die 
Erde graben, um die Gladiatorenschule zu finden – Radarantennen spüren römische 
Überreste mit Hilfe elektromagnetischer Wellen auf.  
 
 

• HappyLab 
http://www.happylab.at/  

o Wie lange dauert es eigentlich, bis aus einer Idee ein Produkt wird? Im HappyLab wenige 
Minuten! Dort kann man beim Forschungsfest on Tour mit Vinylplotter, Computer und 
Heißtransferpresse eine Stofftasche mit seiner eigenen Kreation bedrucken.  
 
 

• 3F Solar Technologies GmbH 
http://www.3f-solar.at/  

o Die Wiener Firma 3F Solar macht aus Dachflächen Produzenten von Strom, Warmwasser 
und Wärme. Ob diese Hybridkollektoren wirklich funktionieren, kann man mittels 
angeschlossener Autorennbahn testen!  
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• Österreichisches Forschungsinstitut für Artificial Intelligence & Institut für Wiener 
Klangstil, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
http://iwk.mdw.ac.at/goebl/tappingfriend-de.html  

o Wie es um sein Taktgefühl steht, zeigt uns der virtuelle „Maestro“ der Universität für 
Musik. Die Kunst ist, im selben Takt zu klopfen wie der virtuelle Maestro oder eine echte 
Gegenspielerin. Das ist schwerer als man denkt, denn der virtuelle Maestro ändert oft den 
Takt und stellt so das Taktgefühl seiner menschlichen Mitspieler auf die Probe.   
 
 

• Code Studio 
https://code.org/  

o Einmal sein eigenes Computerspiel programmieren! Im Code Studio lernt man, wie man 
Figuren zum Springen, Laufen und Drehen bringt. Und dann fehlt nicht mehr viel bis zum 
eigenen „Flappy Bird“… 

 

 


