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Vorwort
Ich heiße Ernst Kuwert und bin seit 1996
Professor für Mathematik an der Albert‐
Ludwigs‐Universität Freiburg. Mein For‐
schungsgebiet liegt an der Schnittstelle
von Geometrie und Analysis, genauer
werden geometrische Fragen mit Me‐
thoden der partiellen
Differentialgleichungen untersucht. Im
Freiburgseminar haben Vorträge aus der
Welt der Forschung Tradition, und so
habe auch ich das Seminar im Jahr 2006
kennengelernt. Außerdem waren meine
Kinder einige Jahre mit dabei.

Prof. Dr. Ernst Kuwert –
Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg 1

Die Lehre an den Hochschulen befindet
sich bekanntlich immer im Wandel. Der
sogenannte Bologna‐Prozess mit Ein‐
führung der Bachelor‐ und Master‐Studi‐
engänge mag zwar technisch
weitgehend vollzogen sein, inhaltlich
und in den Köpfen der Dozenten und
Dozentinnen ist es wohl noch ein weiter
Weg. Eine Angleichung an anglo‐ameri‐
kanische Konzepte ist längst nicht der
Fall, vermutlich auch nicht immer wün‐
schenswert. Vor kurzem sind in Baden‐
Württemberg Lehrprofessuren ausge‐
schrieben worden, im Gegensatz zum
Humboldtschen Ideal. An der Schule
gibt es mit der Einführung von G 12 eine
parallele Entwicklung. Gerade in der Ma‐
thematik besteht hier wie dort verstärkt
der Anspruch, anwendbar zu sein und
auf die Berufswelt vorzubereiten.
Das Freiburg‐Seminar stellt ein wunder‐
bares Bindeglied zwischen Schule und
Forschung dar, in der aktuellen Lehr‐
landschaft aus meiner Sicht eine Funk‐
tion, die nicht zu hoch eingeschätzt
werden kann! Schüler und Schülerinnen
können Ideen aus der Forschung und ih‐
ren Anwendungen nicht nur lernen, son‐
dern selbst erfahren.

Umgekehrt haben die Dozenten und Do‐
zentinnen die Möglichkeit, jungen Men‐
schen Highlights ihres Gebiets
nahezubringen. In USA oder
England gibt es eine starke Tradition,
Motivation und Inhalte von Forschung
für Nichtexperten verständlich zu ma‐
chen, ohne dabei trivial zu sein. In
Deutschland, denke ich, wächst diese
Kultur noch und das Freiburg‐Seminar
ist als Ort dafür optimal geeignet!
Durch die Beteiligung der verschiedenen
Gruppen  Schule, Universität, Industrie,
Politik  ist im Freiburg‐Seminar eine
positive Atmosphäre garantiert, die im‐
mer wieder zu neuen Anregungen und
Innovationen führt. Dazu gehört auch
das Konzept des Schülerfor‐schungs‐
zentrums Region Freiburg, das sich noch
im Ausbau befindet. Die Mitwirkung der
Mathematik aus Freiburg hat eine Tradi‐
tion. Wie meine Vorgänger Wolke und
Soergel bin ich Direktor der kleinen Ab‐
teilung für Didaktik der Mathematik, die
ihrerseits ein übergreifendes Kolloquium
für Studierende und Lehrende im Ein‐
zugsbereich der Universität anbietet. Ich
wünsche mir, dass die gute Zusammen‐
arbeit weiter ausgebaut wird, und dass
das Freiburgseminar seine Arbeit auch in
Zukunft stabil und mit kreativer Energie
fortsetzt!

Prof. Dr. Ernst Kuwert
Fakultät für Mathematik und Physik
Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg
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Freiburg-Seminar
für Mathematik und Naturwissenschaften
DAS FREIBURG‐ SEMINAR

wurde 1990 vom Oberschulamt
Freiburg eingerichtet. Es ist ein
Bestandteil des Programms „För‐
derung besonders befähigter
Schülerinnen und Schüler“, das an
den weiterführenden Schulen in
Baden‐Württemberg seit Beginn
des Schuljahrs 1984/85 durchge‐
führt wird.
AUFGABE DES SEMINARS

ist die Förderung besonders befä‐
higter Schülerinnen und Schüler
in Mathematik und Naturwissen‐
schaften. Jeder Teilnehmer ent‐
scheidet sich für eine der
angebotenen Arbeitsgemein‐
schaften mit besonderem An‐
spruchsniveau. Gemeinsames
Band für alle Seminarschüler ist
eine Veranstaltungsreihe mit Vor‐
trägen und Betriebsbesuchen.
Dieses Angebot wird durch Studi‐
enfahrten und Wochenendsemi‐
nare ergänzt und abgerundet.
DIE TEILNEHMER DES SEMINARS

kommen von allen Freiburger all‐
gemeinbildenden und beruflichen
Gymnasien. Vom Schuljahr
1994/95 an wurde das Seminaran‐
gebot auch auf die Gymnasien

des Landkreises Breisgau‐Hoch‐
schwarzwald ausgedehnt. Jähr‐
lich bewerben sich ca. 300 SuS auf
einen Platz im Freiburg‐Seminar,
von denen im Schuljahr 2016/17
insgesamt 256 SuS aufgenom‐
men werden konnten.
TRÄGER DES FREIBURG‐
SEMINARS

sind das Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden‐Würt‐
temberg, die Stadt Freiburg und
der Landkreis Breisgau‐Hoch‐
schwarzwald. Unterstützt wird
das Seminar von Institutionen aus
Industrie, Handel und Wirtschaft,
dem sowie von den Hochschulen
und Forschungseinrichtungen der
Stadt.
EIN KURATORIUM,

in dem das Kultusministerium, die
Schulverwaltung, die Stadt Frei‐
burg, der Landkreis Breisgau‐
Hochschwarzwald, die Universität
Freiburg, das Max‐Planck‐Institut
für Immunbiologie, das Fraun‐
hofer Institut für Kurzzeitdyna‐
mik, die Sparkasse Freiburg ‐
Nördlicher Breisgau, die Indust‐
rie‐ und Handelskammer Südli‐
cher Oberrhein und die

http://www.freiburg‐seminar.de

Wirtschaftsjunioren vertreten
sind, begleitet die Arbeit des Se‐
minars beratend.
DER FÖRDERVEREIN DES
FREIBURG‐SEMINARS

wurde im Jahr 2009 gegründet.
Zweck des Vereins ist die ideelle
und finanzielle Förderung des
Freiburg‐Seminars. Der Verein
verfolgt ausschließlich und unmit‐
telbar gemeinnützige Zwecke.
Unterstützen Sie die Arbeit des
Freiburg‐Seminars, werden Sie
Mitglied im Förderverein. Jeder
Beitrag ist willkommen.
SPENDEN

an den Förderverein des Freiburg‐
Seminars sind steuerlich abzugs‐
fähig.
Sparkasse Freiburg – Nördl. Breis‐
gau
IBAN 6805 0101 0012 8490 39
LEITUNG

Dr. Markus Eppinger
Ingo Kilian
ANSCHRIFT

Oltmannsstraße 22
79100 Freiburg
Phone +49 761 595249‐700
info@freiburg‐seminar.de
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Kuratorium
Vorsitzender

Prof. Dr. F. Schäfer

Stellvertretender Vorsitzender

StD Dr. Th. Schonhardt

Schriftführer

Ltd. RSD S. Binninger

Regierungspräsidium Freiburg

Schulpräsident Th. Hecht
Ltd. RSD Th. Steiner
RSD M. Müller

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

StD Jan Wohlgemuth

Stadt Freiburg im Breisgau

Bürgermeisterin G. Stuchlik
Frau I. Geiss

Landkreis Breisgau‐Hochschwarzwald

Herr W. Seger

Fakultät für Mathematik und Physik
der Universität Freiburg

Prof. Dr. E. Kuwert

Max‐Planck‐Institut für Immunbiologie

Prof. Dr. Th. Böhm

Techologiestiftung BioMed Freiburg

Dr. M. Richter

Verband der Metall‐ und Elektroindustrie
Baden‐Württemberg ‐ Südwestmetall

Herr St. Wilcken

Sparkasse Freiburg‐Nördlicher Breisgau

Herr M. Birmele

IHK Südlicher Oberrhein

Herr A. Kempff

Wirtschaftsjunioren

Herr L. Schleithoff
Herr A. Rutz

Landkreis Emmendingen

OStD H. Hertramph

Schülerforschungszentrum Region Freiburg

Herr B. Bohn

Geschäftsführende Schulleiter
der Gymnasien

OStD M. Rupp
OStD E. Fritz
Direktor W. Wagner

Schülerstudium Universität Freiburg

Herr R. Erens

Leitung des Freiburg‐Seminars

OStR Dr. M. Eppinger
OStR I. Kilian
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Teilnehmer am Freiburg-Seminar 2017/2018
239 Teilnehmer, davon 174 Schüler (72,8%) und 65 Schülerinnen (27,2%) – Stand 16.01.2018

Schüler-Verteilung Stadtkreis/Landkreis(e)

Teilnehmer nach Kreis

Teilnehmer nach Kreis in Prozent
5,4 1,3

3
13
47

19,7
73,6

176

Freiburg

Breisgau‐Hochschwarzwald

Freiburg

Breisgau‐Hochschwarzwald

Emmendingen

Sonstige

Emmendingen

Sonstige

Schülerzahlen im Vergleich allg. bildende Gymnasien & Berufliche Schulen

Teilnehmer nach Schulart

Teilnehmer nach Schulart in
Prozent

33
13,81

86,19

206

Allg. Gymn.

Berufl. Gymn.

Allg. Gymn.

Berufl. Gymn.

Zusätzlich besuchten 11 Schülerstudierende Vorlesungen und Seminare an der Universität und 17
Schülerinnen und Schüler nahmen an der Schüler‐Ingenieur‐Akademie teil.
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Arbeitsgemeinschaften
des Freiburg-Seminars im Schuljahr 2017 / 2018

Mathematik
Physik 1
Physik 2
Physik 3
Astrophysik:
Chemie
Biologie
SI‐Akademie:

Thema:

Die Welt der Spiele

Leiter:

Dr. G. Metzger, Marie‐Curie‐Gymnasium Kirchzarten

Thema:

Physik von Schwingungen und Teilchen

Leiter:

Dr. C. Zorn, Rotteck‐Gymnasium Freiburg (a.D.)

Thema:

Angewandte Physik ‐ Wellen und Quanten

Leiter:

Dr. J. Meinhardt, Max‐Weber‐Schule Freiburg

Thema:

Angewandte Physik – praktisch und real

Leiter:

M. Abendschein, Richard‐Fehrenbach‐Gewerbeschule Freiburg

Thema:

Die Rätsel des Universums

Leiterin:

Dr. K. Feldmann, Kepler‐Gymnasium Freiburg

Thema:

Welt der Metalle

Leiter:

A. Heinrich, Markgräfler‐Gymnasium Müllheim

Thema:

Mikroskopie – klassisch und digital

Leiterin:

N. Ruf, Berthold‐Gymnasium Freiburg

Thema:

Schüler‐Ingenieur‐Akademie

Leiterteam:

M. Bürger, Theodor‐Heuss‐Gymnasium Freiburg
H. Glückher, D. Bartmann, Kreisgymnasium Bad Krozingen
A. Risch, Kreisgymnasium Neuenburg

Arbeitsgemeinschaften stufenübergreifend differenziert nach Vorkenntnissen
Informatik I

Informatik II

Informatik III

Geographie
Elektronik

Thema:

Chatbots entwickeln und betreiben

Leiter:

S. Baldes, Walter‐Rathenau‐Gewerbeschule Freiburg

Thema:

Neuronale Netze – Machine Learning

Leiter:

U. Lautebach, Faust‐Gymnasium Staufen

Thema:

Anschaulich zum eigenen 3D‐Spiel

Leiter:

Dr. T. Nopper, Geschwister‐Scholl Gymnasium Waldkirch

Thema:

Digitale Geographie mit Apps und Karten

Leiter:

F. Burghardt, Wentzinger‐Gymnasium Freiburg

Thema:

Mikrocontroller und Automatisierung

Leiter:

W. Wolff, Marie‐Curie‐Gymnasium Kirchzarten
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Arbeitsgemeinschaften für Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe
Mathematik

Physik

Biologie

Thema:

Matrizen

Leiter:

Dr. D. Brandt, Berthold‐Gymnasium Freiburg (a.D.)

Thema:

Forschen mit Physik

Leiter:

M. Bühler, Rotteck‐Gymnasium Freiburg

Thema:

Biologie in Experimenten

Leiter:

A. Köster, Rotteck‐Gymnasium Freiburg

Arbeitsgemeinschaften für Schüler und Schülerinnen der Unterstufe
Technik I/II

Mathe
Junior‐Club
Science
Junior‐Club

Thema:

Angewandte Robotik

Leiter:

S. Unmüßig, Albert‐Schweitzer Gymnasium Gundelfingen
J. Deipenwisch, St. Ursula Gymnasium Freiburg

Thema:

Mathematik macht Spaß

Leiterin:

A. Löwe, Berthold‐Gymnasium Freiburg

Themen:

Biologie | Elektronik | Robotik

Leiterteam:

E. Dausch, St. Ursula Gymnasium Freiburg (Biologie)
K. Fesenbeck, Kreisgymnasium Bad Krozingen (Elektronik & Robotik)

Abbildung 1: Leiter der Arbeitsgemeinschaften & Leitung des Freiburg‐Seminars; fehlend Dr. G. Metzter, K. Fesenbeck, A. Löwe
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Berichte der
Arbeitsgemeinschaften
Biologie AG – „Biologie in
Experiment“

um die Zahl der KBE (koloniebildenden
Einheiten) zu bestimmen.
Besonders interessant für die Schülerin‐
nen und Schüler war die Besiedelung des
eigenen Körpers mit Bakterien. Dazu un‐
tersuchten sie die Mundflora und die an‐
timikrobielle Wirksamkeit eines
Mundwassers. Außerdem erforschten
sie die Besiedelung verschiedener Haut‐
partien und die Wirksamkeit von Hände‐
waschen und Händedesinfektion.

Begeisternde
Experimente
Unter diesem Motto traf sich in diesem
Schuljahr erneut eine Gruppe hoch moti‐
vierter und interessierter Schülerinnen
und Schüler und erforschte ihre leben‐
dige Umwelt in vielen Experimenten. In
diesem Schuljahr standen verschiedene
Zugänge zur Biologie im Vordergrund.
Dabei wurden zwei große Themen‐
blöcke erarbeitet:
1.
2.

Mikrobiologie
Forensische Biologie

Die Themen wurden stets in Bezug zu ei‐
genen (Vor‐)Erfahrungen der Kursteil‐
nehmer gesetzt, sodass auch die
jüngeren Schüler ohne Vorkenntnisse in
Physik und Chemie motiviert bei der Sa‐
che waren. In beiden Bereichen konnten
Verbindungen zu technischen Anwen‐
dungen gezogen werden, sodass auch
die wirtschaftliche oder medizinische
Relevanz für die Kursteilnehmer von In‐
teresse war.

Bei Proben, die hochgradig mit Mikroor‐
ganismen besetzt waren, mussten Ver‐
dünnungsausstriche angefertigt oder
Verdünnungsreihen hergestellt werden,

Einen vertieften Einblick in mikrobiologi‐
sche Arbeitsweisen erhielten die Kurs‐
teilnehmer bei einer Exkursion ins
mikrobiologische Institut der Uniklink
Freiburg. Sie konnten dort unter Anlei‐
tung eine Gramfärbung durchführen und
verschiedene Stämme mikroskopieren.
Außerdem lernten sie ein Verfahren zur
Charakterisierung von Bakterien ken‐
nen: die „Bunte Reihe“. Dabei wird die
Probe auf eine Reihe von Enzymaktivitä‐
ten und anderen Fähigkeiten geprüft.
Heutzutage läuft dies vollautomatisch
ab.

DEM TÄTER AUF DER SPUR
Abbildung 1: Bakterien der Haut

Die Kursteilnehmer überprüften, ob ein‐
faches Händewaschen die Anzahl der
Bakterien tatsächlich vermindert und ka‐
men zu dem Ergebnis, dass nur eine
fachgerechte Sterilisation eine Reduk‐
tion bringt.

Abbildung 3: Bunte Reihe

Abbildung 2: Wirksamkeit der Händedesin‐
fektion

AUS DER WELT DER MIKROBEN
Ausgehend von der Fragestellung „Wo
sind überall Bakterien“ untersuchten die
AG‐Teilnehmer zunächst verschiedene
Luft‐, Wasser‐ und Bodenproben sowie
unterschiedliche Oberflächen. Dazu
mussten die sterilen Agarplatten selbst
hergestellt werden und die Kursteilneh‐
mer machten sich mit mikrobiologischen
Arbeitstechniken vertraut: Abflammen,
Ausglühen, Sterilisieren und Beimpfen
mit Impföse und Drigalskispatel.

stellten die Extrakte selbst her und do‐
kumentierten ihre Ergebnisse, die ab‐
schließend im Plenum vorgestellt
wurden.

Im weiteren Verlauf erforschten die
Schülerinnen und Schüler eigene Frage‐
stellungen. Darunter waren:


Antibiose: Wirkung verschiedener
Antibiotika auf zwei Bakterien‐
stämme



Wirkung von pflanzlichen Antibio‐
tika (z.B. ätherische Öle aus Salbei‐
blättern) auf Hautbakterien



Bakterien in Milch – Joghurt, Sauer‐
milch und Co.

Die AG‐Teilnehmer entwickelten in
Gruppen ihre Experimente selbststän‐
dig, gossen die benötigten Agarplatten,

Der zweite Themenblock, der in diesem
Schuljahr bearbeitet wurde war die fo‐
rensische Biologie. Ausgehend von ei‐
nem fiktiven Verbrechen wurden
verschiedene Verfahren von den Teil‐
nehmern erarbeitet und praktisch umge‐
setzt:
1. Tierische und menschliche Haare
mikroskopieren und charakterisie‐
ren.
Die Haare von Säugetieren unterschei‐
den sich von Art zu Art und können von
Experten zugeordnet werden. Die Haar‐
wurzel liegt in der Lederhaut, der Haar‐
schaft ragt aus der Haut heraus. Wird ein
Haar ausgerissen, werden Zellen der
Wurzelscheide mitgerissen und können
für eine DNA‐Anaylse verwendet wer‐
den (s.u., genetischer Fingerabdruck).

12
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Das Haar besteht aus drei Schichten: aus
der Schppenschicht, der Faserschicht
und dem Mark. In der Faserschicht, beim
Menschen der größte Teil des Haar‐
schaftes, sind Pigmente eingelagert. Die
Farbkörnchen unterschieden sich in
Form und Verteilung. Die Schüler sollten
eine unbekannte Haarprobe einer Säu‐
getierart zuordnen und bekamen Haar‐
proben verschiedener Tiere. Sie
verglichen vor allem die Dicke des
Marks, das Oberflächenprofil der Schup‐
penschicht und die Pigmentierung. Wei‐
tere Kennzeichen, wie die Anzahl der
Markzellschichten oder Lufteinschlüsse
konnten mit den vorhandenen Hilfs‐
mitteln nicht ermittelt werden.

Fingerabdruck, der sich bereits im 4.
Schwangerschaftsmonat beim Embryo
entwickelt. Die Bögen, Gabelungen und
Verästelungen der Papillarlinien be‐
zeichnet man als Minuzien. Für die Iden‐
tifikation einer Person genügen 14
Minuzien. Heutzutage werden die Minu‐
zien eingescannt, elektronisch erfasst
und z.B. in der AFIS‐Datenbank des
deutschen Bundeskriminalamtes gespei‐
chert.
Überwiegend theoretisch beschäftigten
sich die Teilnehmer mit einigen weiteren
spannenden Aspekten. Dazu hatten Teil‐
gruppen jeweils einen „Fall“ zu lösen und
stellten ihre Verfahren und Ergebnisse

2. Textilproben begutachten
Die Schüler untersuchten zunächst Fa‐
sern und Garne aus Baumwolle, Wolle,
Seide verschiedene Synthetikgarne und
Daunen und versuchten anschließend
unbekannte Textilproben und ‐fasern zu
beurteilen.
3. Blutspuren nachweisen und interpre‐
tieren
Nachdem sich die AG‐Teilnehmer mit
den Bestandteilen des Blutes und seiner
Funktion vertraut gemacht hatten, lern‐
ten sie den Nachweis mit Luminol ken‐
nen (im Experiment mit Schweineblut
durchgeführt) und experimentierten mit
Kunstblut: Es galt, die Tropfenform in
Abhängigkeit der Fallhöhe und des Auf‐
tropfwinkels zu charakterisieren. Runde
Tropfen entstehen zum Beispiel, wenn
das Blut senkrecht aus geringer Fallhöhe
herabtropft, während aus größerer Fall‐
höhe eine Kronkorken‐Form resultiert.
Spritzer und Elipsen entstehen bei stei‐
lem oder nur leicht schrägem Auftreff‐
winkel. Durch eine Untersuchung dieser
Spuren können die Ermittler eine Rekon‐
struktion des Tathergangs vornehmen.
4. Fingerabdrücke sichern und interpre‐
tieren
Der Nachweis von Fingerabdrücken er‐
folgte auf zwei verschiedene Arten: Auf
Glas mit Hilfe von Graphitpulver und auf
Papier durch die Ninhydrin‐Reaktion.
Anschließend durfte jeder Kursteilneh‐
mer seine eigenen Fingeradrücke erfas‐
sen und charakterisieren. Jeder Mensch
hat seinen eigenen, unverwechselbaren

Abbildung 4: Narzissenpollen unter dem
Mikroskop (Schülerpräparat)

anschließend im Plenum vor:
5. Wie wird der Todeszeitpunkt be‐
stimmt?
6. Was sagen Knochenfunde aus?
7. Welche Rolle können Pflanzenfunde
in der Forensik spielen?
8. Wie zuverlässig sind Zeugenaussa‐
gen und wie entstehen Phantombil‐
der?
Am Ende dieses Themenblocks wurde
das Verfahren des genetischen Finger‐
abdrucks modellhaft nachempfunden.
Die Tatort‐DNA sollte mit der DNA von
fünf Verdächtigen abgeglichen werden.
Der Ablauf des Verfahrens im Überblick:


Extraktion der DNA, z.B. aus Mund‐
schleimhautzellen, Blutzellen oder
Zellen der Haarwurzel



Reinigung und Vervielfältigung
durch PCR (Polymerasekettenreak‐
tion) mit geeigneten Primern



Schneiden der DNA durch einen
Cocktail von Restriktionsenzymen



Auftrennen der DNA‐Fragmente
durch Gelelektrophorese in Agaro‐
segel



Sichtbarmachen der DNA‐Banden
im Gel durch UV‐Licht



Fixierung der DNA (Blotting) und
ggfalls. Identifikation durch Gen‐
sonden

(Die Schritte 2 und 6 konnten mit der in
der Schule vorhandenen Ausstattung
nicht praktisch durchgeführt werden).
Für fast alle Schüler war es die erste Be‐
gegnung mit Biotechnologie und Mole‐
kularbiologie. Die theoretischen
Hintergründe der Restriktion und Elekt‐
rophorese wurden erstaunlich schnell er‐
fasst, wobei die RFLP‐Analyse nur
ansatzweise angesprochen wurde und
STR’s keine Erwähnung fanden. Über‐
rascht von den winzigen Mengen im
Mikroliterbereich, mit denen gearbeitet
wurde, fanden die Schüler sich im Prakti‐
kum schnell im Umgang mit den variab‐
len Mikroliterpipetten zurecht. Ebenfalls
gewöhnungsbedürftig erschien einigen,
dass „man ja gar nichts sieht“: Alle Rea‐
genzien waren farblos, die stattfinden‐
den Reaktionen konnten nicht durch
eine Farbänderung, Gasentwicklung o‐
der Niederschlagsbildung beobachtet
werden. Dafür haben die Kursteilnehmer
stolz ihr erstes Agarosegel gegossen.
Vor dem Auftragen der Proben auf das
Gel wurde ein Farbstoff zugegeben, so‐
dass der Verlauf der Elektrophorese
überwacht werden konnte. Dem Gel
selbst war SybrGreen© zugefügt, um die
DNA im Anschluss unter UV‐Licht sicht‐
bar zu machen. Erst nach vielen Stunden
Arbeit konnte das Ergebnis betrachtet
werden und die DNA des Verdächtigen 4
wies eine Übereinstimmung mit der Tat‐
ort‐DNA auf.

QUELLEN
Unterricht Biologie 410 (2015): Kriminal‐
fälle biologisch lösen. Friedrich‐Ver‐
lag
Autorin: Annelie Köster
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Biologie AG – „Mikroskopie
klassisch & digital“
ZIEL DER AG
Die AG war eingebunden in ein Koopera‐
tinsprojekt mit dem Fraunhofer IPM (=
Insititut für physikalische Messtechnik).
Aus dessen Arbeit, die sich an der
Schnittstelle zwischen Forschung und in‐
dustrieller Anwendung bewegt, ent‐
stand die Idee, für Schulen ein digitaltes
holografisches Mikroskop zu entwickeln.
Als open‐source‐Produkt soll es mit han‐
delsüblichen Materialien aus dem Bau‐
markt etc. anhand einer Anleitung leicht
selbst aufzubauen sein, um damit 3‐D‐
Bilder von Objekten zu erzeugen. Neben
der Bi0logie‐AG wurde parallel noch eine
Physik‐AG angeboten, die sich wie
schon im vergangenen Schuljahr mit der
Umsetzung dieses Projekts ebenfalls be‐
fasste. Die Aufgabe der Bio‐AG war es,
die Entwürfe der Py‐AG für das eigentli‐
che Mikroskopieren an geeigneten Prä‐
pataten zu testen und sich über die
Erfahrungen mit der Py‐AG auszutau‐
schen.

ARBEITSBEREICHE DER AG
Diesem Ziel entsprechend hatten wir 2
große Arbeitsbereiche:
1.

2.

Sicherheit in der klassischen Mikro‐
skopie mit dem Lichtmikroskop zu
gewinnen; verschiedene Präparate
mit Blick auf das holografische Mik‐
roskop zu suchen; Techniken des
Mikroskopierens zu erlernen.
Test des von der Physik‐AG entwor‐
fenen Prototyps des holografischen
Mikroskops auf seine Brauchbareit
im Alltag in engem Austausch und
Zusammenarbeit mit den Teilneh‐
mern der Physik‐AG.

Schnitt für 5 Min. in die FCA Färbelösung
(Fuchsin‐Astrablau) gelegt und anschlie‐
ßend für 5 Min. in die Spüllösung 2 (Al‐
kohol) gelegt. Die Färbung basiert
darauf, dass Fuchsin sehr gut in Alkohol
löslich ist. In der Färbelösung werden zu‐
nächst verholztes und lebendes Gewebe
gleichmäßig gefärbt. In der Alkohollö‐
sung wird dann jedoch aus den unver‐
holzten Teilen das Fuchsin wieder
ausgewaschen, wodurch nur das Astral‐
blau zurückbleibt, dadurch erscheinen
die unverholzten Stellen blau. Aus den
verholzten Stellen jedoch lässt sich das
Fuchsin nicht mehr auswaschen,
wodurch diese dann rot erscheinen.

In Eosin wurden neben den Zellwänden
und Zellkernen nun auch das Cyto‐
plasma mit Vakuolen sowie weitere
„körnige Strukturen“ (z. B. raues ER etc.)
innerhalb der Zellen erkennbar:

Abbildung 7: Eosin‐Färbung



Zellorganelle

Bei den Organellen haben wir uns auf die
unterschiedlichen Ausbildungen von
Plastiden konzentriert.

Abbildung 5: FCA‐Färbung



Zelle

Dasselbe Objekt, die weiße Küchenzwie‐
bel, wir hatten zuerst in Wasser und da‐
nach in verschiedenen Färbelösungen
betrachtet. Dazu haben wir von der In‐
nenseite einer Schuppe der weißen Kü‐
chenzwiebel ‐ für jede Färbelösung neu ‐
mit Skalpell und Pinzette das nur aus ei‐
ner Zellschicht bestehende Zwiebel‐
häutchen abgezogen und in die
verschiedenen Lösungen gelegt. Ohne
Färbung sieht man lediglich die Zellum‐
risse der Zellwände. Nach kurzer Ein‐
wirkzeit erhielten wir die folgenden
Bilder:

Sie können als Chloroplasten vorliegen,
in denen die Pflanze Photosynthese be‐
treibt. Da die Chloroplasten von Natur
aus grün sind (Name!), ist eine Färbung
nicht nötig. Wir konnten aber unter dem
Mikroskop sehr schön die Plastidenbe‐
wegung sehen, d.h. das passive „Mit‐
schwimmen“ der Chlroplasten in der
Plasmaströmung, auf die wir wiederum
durch die Chloroplastenbewegung indi‐
rekt erkennen konnten.

In Karminessigsäure wurden die Zell‐
kerne sichtbar.

KLASSISCHE MIKROSKOPIE
Zunächst befassten wir uns mit verschie‐
denen Färbemethoden, um unterschied‐
liche Strukturen in Geweben, Zellen und
Zellbstandteilen sichtbar zu machen.


Abbildung 8: Chloroplasten

Gewebe

Mit der FCA‐Färbung kann man verholz‐
tes Gewebe von lebendem unterschei‐
den. Dafür wird vom Zweig einer Hasel
eine möglichst dünne Scheibe abge‐
schnitten und für etwa 10 Min. in die
Spüllösung 1 gelegt. Danach wird der

Abbildung 6: Karminessigsäure‐Färbung

Die zweite Ausprägung der Plastiden
sind die Chromoplasten, die z.B. Früch‐
ten ihre rot‐orange Farbe geben. Chro‐
moplasten können intrazellulär als
kleine Körnchen = kristallös oder als Kü‐
gelchen = globulär vorliegen. Diese
konnten wir im Fruchtfleisch der Hage‐
butte erkennen.
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Abbildung 9: Chromoplasten

Die dritte Ausprägung der Plastiden sind
sog. Amyloplasten, die den Zellen als
Energiespeicher dienen. Wir fanden sie
also in den Zellen der Speicherorgane,
z.B. der Kartoffelknolle. Da sie fablos
sind, müssen sie mit Lugol´scher Lösung
mittels Saugtechnik blau gefärbt wer‐
den. Dazu wird ein Tropfen der Lösung
an den Rand des Deckgläschens gesetzt
und von der gegenüberliegenden Seite
mit einem Saugpapier durch Kohäsion
unter das Deckgläschen gezogen. So
entsteht der auf dem Foto erkennbare
Färbegradient.

Abbildung 10: Amyloplasten ‐ Färbegradient

Zu erkennen ist hier schon die Schich‐
tung der Amyloplasten, die nach stärke‐
rem Abblenden noch deutlicher wird.
Die Schichtung kommt dadruch zu‐
stande, dass nach und nach neue Stärke‐
Schichten auf die schon vorhandenen
aufgelagert werden; die Auflagerung er‐
folgt gut erkennbar azentrisch. So erin‐
nern die Amyloplasten etwas an
Miesmuscheln.

Die Funktion der Amyloplasten konnten
wir auf dem folgenden Präparat erken‐
nen: Es zeigt ein am Rand schon etwas
raues Stärkekorn, was auf den enzymati‐
schen Abbau der Stärke schließen lässt.
Man sagt, der Amyloplast „korrodiert“.
Dies ist dann der Fall, wenn die Energie
für Stoffwechselaktivität benötigt wird,
z.B. während der Keimung. Das Präparat
stammt von einem keimenden Dinkel‐
korn, aus dessen Endosperm wir etwas
Stärke gekratzt und mit Lugol gefärbt
hatten.

Abbildung 12: „korrodierter“ Amyloplast

Ein weiteres Organell der Untersuchung
war die Vakuole und ihre Funktion in der
Pflanzenzelle. Unser Objekt war die
Rote Küchenzwiebel, die von Natur aus
eine schön rot gefärbte Vakuole hat. Ab‐
hängig vom Verhältnis der Salzonzentra‐
tion der Vakuole zu der
Salzkonzentration des Außenmediums
strömt Wasser aus der Vakuole heraus
(Plasmolyse) bzw. in die Vakuole hinein
(Deplasmolyse). Im Zustand der Plasmo‐
lyse drückt die Vakuole wegen des Was‐
serverlusts nicht mehr gegen die
Zellwand, die Pflanze welkt; nach der
Deplasmolyse ist die Vakuole prallvoll
mit Wasser und drückt gegen die Zell‐
wand, das Blatt ist frisch. Das Foto zeigt
den Übergang von Plasmolyse zu De‐
plasmolyse, gut zu erkennen an den un‐
terschiedlichen Volumina der
Zellvakuolen, die wir durch Saugtechnik
erzeugt haben.

HOLOGRAFISCHE MIKROSKOPIE
Nachdem wir uns ausreichend Kennt‐
nisse und Fertigkeiten in der klassischen
Mikroskopie erworben hatten, nahmen
wir die Kooperation mit der Py‐AG auf.
Wir bekamen Informationen über den
Bau und Architektur des HolMiskrokops;
dabei ergaben sich zunächst zwei grund‐
legende Fragen:


Lassen sich Frischpräparate so fixie‐
ren, dass sie auch im waagrechten
Aufbau nicht vom Objektträger flie‐
ßen, z.B. durch zwei aneinander ge‐
presste Objektträger?



Lassen sich die optischen Einrich‐
tungen in kurzer Zeit justieren oder
benötigt man (zu) viel Zeit, bis das
Mikroskop überhaupt einsatzbereit
ist?

Das erste Problem konnten wir nicht zu‐
friedenstellend lösen: Frischpräparate
sinken nach unten, wenn man sie senk‐
recht hält, auch wenn nur wenig Wasser
verwendet wird. Wir behalfen uns daher
mit der Anfertigung von Negativ‐Präpa‐
raten. Dazu wird einfacher Bastelleim
auf das Objekt aufgetragen und nach
dem Trocknen als durchsichtiges dünnes
Häutchen wieder abgezogen. So erhält
man ein 3‐D‐Negativ des Objekts. Das
Photo zeigt das so entstandene Negativ
der Blattunterseite von Rhoeo discolor,
auf dem schon unter dem Lichtmikro‐
skop viele Spaltöffnungen zu erkennen
sind.

Abbildung 14: Rhoeo discolor ‐ Negativprä‐
parat der Blattunterseite

Dieses Negativpräparat kann nun prob‐
lemlos senkrecht in den Strahlengang
des HolMikroskops eingebracht und un‐
tersucht werden.
Abbildung 11: Amyloplasten – azentrische
Schichtung

Abbildung 13: Vakuole – Plasmolyse / De‐
plasmolyse

Nach mehreren Rechenschritten, beka‐
men wir in mehreren Etappen tatsäch‐
lich beeindruckende digitale 3‐D‐Bilder:
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detaillierte Aufbaubeschreibung nötig.
Das wird uns sicher im kommenden Jahr
noch beschäftigen.

TECHNISCHE ERWEITERUNGEN
DER AG
1.

Abbildung 15: Negativpräp ‐ Kamerabild

Abbildung 16: Negativpräp. ‐ Verstetigung

flüchtige Stoffe

Während der Arbeit mit dem Lichtmik‐
roskop kam die Frage auf, ob sich auch
flüchtige Stoffe unter dem Mikroskop
betrachten lassen. In dieser Frage half
uns die Kristallisationsmikroskopie wei‐
ter. Aus Pulverkaffee lässt sich so das
Coffein gewinnen. Dazu haben wir 2 Ob‐
jektträger auf der einen Seite mit einer
Wäscheklammer fixiert, während auf der
gegenüberliegenden durch den einge‐
schobenen Schaft einer Präpariernadel
eine Öffnung entstand. Von der Seite
sieht der Zwischenraum zwischen den
beiden Objektträgern wie ein spitzes
Dreieck aus. Auf den unteren OT haben
wir einige Brösel Kaffee über einer
Flamme erhitzt und so das Coffein aus
dem Pulver getrieben. Das Coffein
schlägt sich dann auf der Unterseite des
oberen OT (kühler!) wieder nieder. Diese
Unterseite haben wir dann mikrosko‐
piert, das Coffein wird als kleine Nadeln
kristallin erkennbar.

Größe 10×10 cm), Pappe, Schere und
Tesafilm. Aus den Materialien haben wir
einen Polarisator und einen Analysator
gebaut. Der Polarisator wird direkt auf
die Lichtquelle des Lichtmikroskops ge‐
legt, den Analysator befestigen wir, in‐
dem er von hinten in den Augenschutz
des Okulars gesteckt wird. So muss man
das Okular nicht aus dem Tubus nehmen
und kann den Analysator leicht drehen.
Das Licht verlässt als Transversalwelle
die Lichtquelle. Diese Transversalwellen
schwingen senkrecht zur Ausbreitungs‐
richtung der Welle in alle Richtungen.
Der auf der Lichtquelle liegende Polari‐
sator filtert nun Lichtwellen, die alle in
derselben Richtung schwingen. Wenn
man nun den Analysator um 90 Grad
zum Polarisator verdreht, filtert der Ana‐
lysator auch noch diese Wellen, sodass
man im Mikroskop gar nichts mehr sieht;
im Auge kommt kein Licht an, obwohl
die Lichtquelle Licht aussendet. Das ist
die Grundeinstellung des Polarisations‐
mikroskops.
Wenn nun aber ein Präparat auf dem
Objekttisch des Mikroskops liegt, wird
das durch den Polarisator in derselben
Ebene schwingende Licht abermals ge‐
brochen. Wird der Analysator nun lang‐
sam verdreht, erscheinen die Objekte
durch Interferenz in völlig ungewohnten
Farben.
Farblose Glucosekristalle erschienen in
den Farben des Regenbogens.

Abbildung 17: Negativpräp. – 3‐D‐Bild

Eine Höhenlinie entspricht einer Wellen‐
länge im Rotbereich, das heist ca. 650
nm = 0,65 micrometer. Das heisst der
Höhenunterschied beträgt bei 4‐5 Hö‐
henlinien ca. 2‐3 micrometer. Das ent‐
spricht im mittleren sowie im 3‐D‐Bild
unten einer Wölbung.
Es ließen sich also schöne und brauch‐
bare Ergebnisse erzielen, allerdings ist
die Auswähl geeigneter Präparate einge‐
schränkt: Die Präparate müssen für
Durchlicht geeignet sein, sie müssen tro‐
cken sein und im Wellenlängenbereich
des Rot‐Lasers auflösbar sein.

Abbildung 18: Mikrosublimation ‐ Coffein‐
kristalle

Das zweite Problem des selbständigen
Aufbaus und der Justierung des HolMik‐
roskops war weit schwieriger als ge‐
dacht. Hier ist Übung und eine

Dazu benötigten wir Polarisationsfolie
(linear polarisierend, ca. 0,6 bis 0,8 mm
dick; lässt sich leicht im Internet bestel‐
len, kostet allerdings ca. 25 € in der

2.

Polarisation

Mit wenig Aufwand ließ sich aus einem
einfachen Lichtmikroskop ein Polarisati‐
onsmikroskop bauen.

Abbildung 19: Polarisation – Glucose

Die schon bekannten Amyloplasten der
Kartoffel erschienen in ganz neuem
Licht!
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sie brachte aber insbesondere den Ein‐
druck einer über die Fächer hinausge‐
henden Zusammenarbeit, die
letztendlich auch zu einem sehr schönen
(Zwischen)‐Ergebnis geführt hat – und
im kommenden Jahr weitergeführt wer‐
den soll.
Autor: Niko Ruf

Abbildung 20: Polarisation – Amyloplasten
der Kartoffel

Der kristallisierte Vakuoleninhalt im tro‐
ckenen Blatt der Roten Küchenzwiebel
ließ sich sehr gut erkennen.

Abbildung 21: Polarisation – Rote Küchen‐
zwiebel

In tollen Farben erschienen die Fasern an
der Risskante von weißem Seidenpapier.

Abbildung 22: Polarisation – Seidenpapier

RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Wir haben viel mit dem Lichtmikroskop
gearbeitet und auf diese Weise viel über
Objekte und Präparation im klassischen
Mikroskopieren gelernt.
Interessant und völlig neu war die Erfah‐
rung mit dem digitalen HolMikroskop.
Die Zusammenarbeit mit der Py‐AG und
dem Fraunhofer IPM brachte einerseits
sehr interessante Einblicke in die digitale
und physikalische Seite der Mikroskopie,
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Chemie AG – „Welt der
Metalle“

Die vielen Gesichter
der Metalle
Metalle machen fast die Hälfte der Ge‐
samtmasse unserer Erde aus und stellen
die große Mehrzahl der Elemente im Pe‐
riodensystem.

statt, die mit der Reduktion von Sauer‐
stoff einhergeht. Die dadurch gebildeten
Hydroxidionen verbinden sich mit den
Magnesiumionen und bilden einen flo‐
ckigen Niederschlag.
½ O2 + H2O + 2 e‐ → 2OH‐
Mg2+ + 2OH‐ → Mg(OH)2 ↓

Abbildung 24: Verbrennung der Magnesium‐
spitze

„WARUM EIN ANSPITZER AUS
TEUREM MAGNESIUM?“

In unseren mehr als zwanzig Sitzungen
haben wir uns mit verschiedenen Aspek‐
ten der Metalle befasst. Dabei sollten
sich die Versuche möglichst an Bekann‐
tem orientieren und an Vorwissen aus
Schule und Alltag anknüpfen.

„WELCHE ENERGIE IN EINEM
BLEISTIFTANSPITZER STECKT?“
Bleistiftanspitzer, deren Gehäuse aus
Magnesium besteht, gibt es neben sol‐
chen aus Aluminium (Kunststoffspitzer
interessieren in der Welt der Metalle na‐
türlich nicht) noch zu kaufen. Ein solch
kompakter Magnesiumblock lässt sich
natürlich nicht so einfach entzünden wie
ein dünner Magnesiumstreifen. also ver‐
suchten wir die ihm innewohnende Ener‐
gie in Form von elektrischer Energie zu
entlocken. Dazu verwendeten wir eine
einfache Versuchsanordnung, in der wir
den Spitzer als Anode mit einer Graphit‐
elektrode als Kathode verbanden und in
eine Kaliumnitratlösung als Elektrolyt
tauchten; Verbraucher war ein Propeller.
Wir konnten eine Spannung von 1,2V
messen und der Niederstrom‐Propeller
bewegte sich. Bei der Redoxreaktion fin‐
det eine Oxidation des Magnesiums

Schließlich verbrannten wir den Magne‐
siumspitzer im Abzug, wofür mit einer
Butan‐/Propankartusche entzündet
wurde.

Mg → Mg2+ + 2 e‐

Nach ihnen sind Erdzeitalter benannt,
sie waren in der Antike der Auslöser für
die waghalsige Expedition der Argonau‐
ten auf der Jagd nach dem Goldenen
Vlies, nicht umsonst sprechen wir von
„Goldgräberstimmung“, aber auch heute
gibt es Verteilungskämpfe um „Seltene
Erden“ für die Handyherstellung oder
um Kobalt für die Fertigung von Lithi‐
umakkus für die zunehmende Elektro‐
mobilität.

So stellten wir zum Beispiel Untersu‐
chungen an zur Reaktivität der Metalle
und da boten die unedlen Metalle Mag‐
nesium, Aluminium und Lithium vielfäl‐
tige Möglichkeiten.

Mg3N2 + 6H2O → 2NH3 ↑ + 3Mg(OH)2

Abbildung 23: Experiment

Im Internet stößt man mittlerweile auf
zahlreiche Seiten, die von Versuchen
Magnesium als Alternative zum teuren
Lithium als Anodenmaterial in der Batte‐
rietechnik zu verwenden.
Weitere Versuche zur Reaktivität des
Magnesiums wurden gemacht.

„MAGNESIUM REAGIERT MIT
FAST ALLEM!“
So schafften wir es, Magnesiumband mit
Wasser(dampf), Kohlendioxid und selbst
dem reaktionsträgen Stickstoff zur Re‐
aktion zu bringen. Die Reaktionspro‐
dukte waren unter anderem
Wasserstoff, Kohlenstoff sowie Magne‐
siumnitrid, welches in Folgereaktion mit
Wasser Ammoniak bildet:
Mg + 2H2O → H2 ↑ + Mg(OH)2
2Mg + CO2 → C + 2MgO
3Mg + N2 → Mg3N2

Als unedles Metall kommt Magnesium
natürlich nicht gediegen (elementar) in
der Natur vor und es lässt sich aus die‐
sem Grund auch nicht elektrolytisch ge‐
winnen, wie z.B. Zink aus einer
Zinkbromidlösung. Bei der Elektrolyse
einer Magnesiumchloridlösung mit einer
Graphitkathode (Minuspol) und einer Ei‐
senanode (welche sich sofort mit dem
entstehenden giftigen Chlor zu Eisen‐
chlorid verbindet) entsteht Wasserstoff,
da dieser ein positiveres Redoxpotential
als Magnesium aufweist. Im Internet er‐
hielten wir die Informationen, dass
durch Magnesium die Stahlklinge ge‐
schützt wird, das Magnesium fungiert
als Opferanode.

„MAGNESIUM BRINGT OPFER!“
Dies konnten wir experimentell leicht
überprüfen, indem wir einen Eisennagel
einmal ungeschützt in eine mit gelbem
Blutlaugensalz versetzte Natriumchlo‐
ridlösung legten und parallel einen mit
Magnesiumband umwickelten Eisenna‐
gel. Bei ersterem zeigte eine Blaufär‐
bung die Bildung von Eisen(II)ionen an,
bei letzterem nicht, da das unedlere
Magnesium an Stelle des Eisens oxidiert
wurde.

„VON UNEDEL ZU EDEL“
In mehreren Sitzungen beschäftigten wir
uns mit den Edelmetallen Silber, Gold
und Platin.
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So konnten wir sehen, dass sich Goldfo‐
lie in einem Gemisch aus konzentrierter
Salzsäure und konzentrierter Salpeter‐
säure (auch Königswasser genannt) auf‐
löst.

Abbildung 25: Experiment Königswasser

Mit Platin als Katalysator brachten wir
ein Knallgasgemisch aus Wasserstoff
und Sauerstoff zur Explosion und wir
verglichen die katalytische Wirkung von
Platin mit Silber und Kupfer auf Wasser‐
stoffperoxidlösung und sahen, dass nur
das Platin einen nennenswerten Effekt
besitzt.
2 H2O2 → O2 ↑ + 2H2O
Besonders eindrucksvoll war die oszillie‐
rende Reaktion mit dem Platinherz, wel‐
che einen beliebten Schauversuch
darstellt, bei dem in zeitlichen Abstän‐
den in einem Glaszylinder, der am Bo‐
den Methanol enthält, über dem ein
Herz aus dünnem Platindraht schwebt,
eine blaue Flamme unter leichtem Plop‐
pen entsteht und dann wieder erlischt.
Die Chemie dahinter ist vielfältig:

Am Platindraht bildet sich aus dem Me‐
thanol katalytisch Wasserstoff und Me‐
thanal.
Der Wasserstoff reagiert mit dem Luft‐
sauerstoff in der bekannten Weise zu
Wasser, die dabei freiwerdende Energie
entzündet das Methanoldampf‐Luft‐Ge‐
misch, das dann an seinem eigenen bei
der Verbrennung gebildeten Kohlendi‐
oxid wieder erstickt. Ist das Kohlendioxid
entwichen und durch Luft ersetzt, geht
das Ganze von neuem los.
Zurück zu den Ionen ‐ Silberionen besit‐
zen als Ionen eines Edelmetalls ein ho‐
hes Oxidationspotenzial. Dies ließ sich
mit Reduktionsmitteln wie Kupfer, Glu‐
cose, Ascorbinsäure, Hydrochinon und
Paracetamol zeigen, welche alle die Sil‐
berionen zu elementarem Silber redu‐
zierten. Dabei entsteht allerdings
zumeist schwarzes, schwammiges, sog.
kolloidales Silber, welches sich bei der
Tollensprobe durch geschicktes Schwen‐
ken des Kolbens in der Flamme in einen
spektakulären Silberspiegel verwandeln
lässt. Das Reduktionsvermögen der As‐
corbinsäure erlaubt die Reaktion schon
bei Raumtemperatur.

„BLAUE BILDER“
Es gibt auch eine „Nicht‐Silber‐Fotogra‐
fie“, die preisgünstiger ist und jede
Menge interessante Chemie bereithält.
Bei der sog. Cyanotypie bildet sich „Ber‐
liner Blau“ aus der Reaktion eines Ei‐
sen(II)Salzes mit rotem Blutlaugensalz:
Fe2+ + K3(FeIII(CN)6) →
K(FeIIFeIII(CN)6) + 2K+
blau

Die Fe2+ ‐ Ionen entstehen unter Einwir‐
kung von UV‐Licht aus einem Ei‐
sen(III)Komplexsalz wie zum Beispiel
Eisenoxalat. Dabei wird ein Oxalation
zum Kohlendioxid oxidiert.
2(Fe(C2O4)3)3‐ →
2 Fe2+ + 5 (C2O4)2‐ + 2 CO2 ↑

Beim Herstellen der Tollenslösung (am‐
moniakalische Silbernitratlösung) ließ
sich schön die Komplexchemie behan‐
deln, löst sich doch der bei Zugabe von
Ammoniaklösung zu Silbernitratlösung
anfangs gebildete braune Niederschlag
von Silberhydroxid wieder auf unter Bil‐
dung des Silberdiamminkomplexes
[Ag(NH3)2]+.
Dieser Komplex ist so stabil, dass er so‐
gar schwer lösliches Silberchlorid und
Silberbromid in Lösung bringt. Um das
noch schwerer lösliche Silberiodid hinge‐
gen zu lösen, muss man Natriumthiosul‐
fatlösung zugeben; Na5[Ag(S2O3)3] ist
löslich.

„SCHWARZ‐WEIß‐FOTOGRAFIE“

Abbildung 26: oszillierende Reaktion mit
dem Platinherz
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Die Verbindungen Silberbromid und
Natriumthiosulfat brachten uns zur
Schwarz‐Weiß‐Fotografie und wir führ‐
ten verschiedene Versuche zum Belich‐
ten 2 AgBr → 2 Ag + Br2 und Fixieren,
Herauslösen der noch vorhandenen Sil‐
berionen auf dem Fotopapier durch Nat‐
riumthiosulfat, durch.

Abbildung 27: Experimente "Blaue Bilder"

Autor: Axel Heinrich
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Elektronik AG –
„Mikrocontroller &
Automatisierung“
AUS DER AG
Die ersten Monate
Die Teilnehmer setzten sich aus zwei
Gruppen zusammen. Aus Schülerinnen
und Schülern, die auf dem Gebiet der
Mikrocontroller sehr viel Erfahrung ha‐
ben und aus Schülerinnen und Schülern
die über wenige Grundlagen verfügten.

Abbildung 28: Zerlegung eines Tintenstrahl‐
druckers

Deshalb wurde zu Beginn ein individuel‐
les Programm angeboten. Die Unerfah‐
renen lernten zunächst den Aufbau und
die Funktionsweise von einfachen
elektrischen Schaltungen und die Pro‐
grammierung dieser kennen. So wurde
unter anderem der Klassiker einer Am‐
pelschaltung realisiert. Danach schlach‐
teten wir einen alten
Tintenstrahldrucker aus und versuchten
die entsprechenden Bauteile (Motoren,
Gabellichtschranken, Taster etc.) mit
Hilfe des Arduino zu steuern.

Lichtschranken werden benötigt um
festzustellen, in welche Richtung sich
der Motor dreht. Mit Hilfe dieses Rotati‐
onssensors kann der Motor sehr genau
gesteuert werden.
Schüler/innen mit mehr Vorkenntnissen
wurden von mir in den sogenannten I2C‐
Bus eingewiesen.
Mit Hilfe des I2C‐Buses ist es möglich
mehrere Sensoren oder Aktoren über 2
Pins des Arduino anzusprechen. Jeder
Sensor bekommt innerhalb des I2C‐Bu‐
ses eine eigene Adresse und kann mit
Hilfe seiner Adresse Daten empfangen
oder senden. So ist es z.B. möglich,
mehrere Temperatursensoren über nur
zwei Pins anzusprechen. Es können auch
digitale LED‐Streifen angesteuert wer‐
den, auf denen mehrere hundert RGB‐
LEDs individuell gesteuert werden. Auch
ganz unterschiedliche Sensoren wie
GPS‐Module, LCD‐Module können
gleichzeitig über einen I2C‐Bus gesteu‐
ert werden.

DIE PROJEKTE
1.

Eine Arkade Spielkonsole

Gewappnet mit der neuen Technologie
des I2C‐Buses entstanden die ersten
Projektideen. Zum Beispiel entwickelte
eine Gruppe eine Spielkonsole für das
Spiel Pong. Der Bildschirm besteht aus
vier 8x8‐LED Platinen die über ein Bus‐
system gesteuert werden. Als Eingabe‐
geräte dienten zwei
Schiebepotenziometer.
Das Spannende bei diesem Projekt ist,
dass für das Spiel Pong ein x‐y Koordina‐
tensystem benötigt wird, die LEDs auf
den 8x8‐LED Platinen aber nacheinan‐
der angesprochen werden müssen. So
muss zwischen lokalen und globalen Ko‐
ordinaten umgerechnet werden.

Abbildung 29: Motor mit Rotationssensor
aus einem Tintenstrahldrucker

Das spannendste Bauteil sind die beiden
Motoren, die für die Führungen des Blat‐
tes zuständig sind. Da das ziemlich ge‐
nau passieren muss, ist über einen
Riemen ein Zahnrad mit Rotations‐
sensoren angeschlossen. Der Sensor be‐
steht aus einer Rotationsencoderscheibe
und einer Gabellichtschranke, die intern
aus zwei Lichtschranken besteht. Zwei

Abbildung 30: Prototyp der Konsole

Abbildung 4: Das Gehäuse der Konsole

2.

NodeMCU Rover

Neben dem Arduino Uno haben wir uns
dieses Jahr auch noch mit anderen Mik‐
rocontrollern beschäftigt. Der NodeMCU
ist da ein sehr interessantes Projekt.
Nach kurzer Anpassung der Arduino
Software kann der NodeMCU program‐
miert werden. Unter anderem hat der
NodeMCU ein W‐Lan Modul integriert
und besitzt wesentlich mehr Speicher als
ein Arduino Uno, der Preis von unter 5€
pro Stück ist ebenfalls sehr angenehm.
So können sehr schnell webbasierte Pro‐
jekte realisiert werden.
Um die Kapazität dieses Mikrocontrol‐
lers zu testen haben wir einen Rover ent‐
wickelt, der seinen eigenen W‐Lan
Hotspot mit Webserver ausbaut und so
über eine SmartFon gesteuert werden
kann. Der Rover wurde 3d‐gedruckt.
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konnte sich ein Akku einer Bohrma‐
schine eignen. Zum einen sind diese Ak‐
kus nicht allzu teuer, können schnell
geladen werden und besitzen über aus‐
reichend Kapazität um ein Projekt auch
über mehrere Stunden mit Energie zu
versorgen.
Momentan arbeiten wir an einer Strom‐
versorgung auf Basis eines DeWalt 18V
Akkus. Dazu entwickeln wir eine Halte‐
rung mit integrieren Stromabnehmern.

Abbildung 31: NodeMCU Rover

3.

Die GPS Uhr

Eines der Projekte die vom letzten Jahr
fortgeführt wurden ist die GPS Uhr. Die‐
ses Jahr ging es vor allem darum alle Ein‐
zelkomponenten auf sehr kleinem
Packmaß zu kombinieren und entspre‐
chende Gehäuse zu fräsen oder 3d‐dru‐
cken.
4.

Abbildung 33: Zähler Methode

Anschließend kann dieser Zähler be‐
nutzt werden um jeden beliebigen Ziel‐
wert anzusteuern.

Die LED Power Lampe

Aber das aufwendigste Projekt in die‐
sem Jahr ist eine LED Lampe, die mit
Hilfe eines NodeMCU gesteuert wird.
Die 10 Watt LED Leuchte benötigt einen
Kühlkörper. Diesen Kühlkörper haben
wir aus Aluminium gefräst, das bei wei‐
tem das aufwendigste Fräsprojekt war,
das ich bis dahin realisiert habe. Die
Komplexität wird schon anhand der der
technischen Zeichnung sichtbar.

Abbildung 36: Akku Halter aus dem 3d‐Dru‐
cker mit Stromabnehmer

SCHUSSBEMERKUNG

Abbildung 34: Den Zielwert ansteuern

Mit diesen beiden Methoden kann sehr
genau ein beliebiger Zielwert angesteu‐
ert werden.

Abbildung 32: NCCAD

Die Fräsdaten haben wir aus der Daten‐
bank von NCCAD und diese haben für ei‐
nen 2mm Fräsen sehr gut funktioniert.
5.

Ein selbstgebauter Servo Motor

Mit Hilfe des anfangs erwähnten Motors
mit Rotationssensor haben wir einen
selbstgebauten 360° Servomotor entwi‐
ckelt. Dabei war vor allem die Program‐
mierung interessant.
Zunächst muss mit Hilfe der beiden
Lichtschranken ein Zähler realisiert wer‐
den.

Abbildung 35: Die fertige Servo Einheit

Leider ist es aber wie so oft, dass eine si‐
chere Stromversorgung sehr schwer ist.
Der Motor benötigt 12V, was mit einzel‐
nen Akkus sehr auswendig ist. Zum Ex‐
perimentieren muss deshalb immer ein
Schülerlabornetzteil verwendet werden,
das eine sichere Trennung des Primär‐
stromkreises (230V) zum Sekundär‐
stromkreis (12V) garantiert. Als Lösung

Im Großen und Ganzen bin ich mit die‐
sem AG Jahr zufrieden. Ich hoffe, dass
ich im nächsten AG Jahr wieder eine in‐
teressierte Gruppe zusammenbe‐
komme, sodass wir weitere Interessante
Projekte verwirklichen können.
Autor: Wolfgang Wolff
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Geographie AG – „digitale
Geographie mit Apps und
Karten“

Stuttgart zum Beispiel hat den PM10‐
Tagesgrenzwert im Jahr 2011 an 89 Ta‐
gen überschritten.
Die PM10‐Jahresmittelwerte liegen in
Deutschland meist zwischen 20 und 35
μg/m3 und damit unterhalb des neuen
EU‐Grenzwertes von 40µg/m3. Verein‐
zelt wird aber auch dieser Wert über‐
schritten.

Feinstaub in Freiburg
Nicht erst durch den Dieselskandal ist
das Thema Luftqualität aktuell. Aber
seitdem ständig neue Berichte über ma‐
nipulierte Fahrzeuge in den Medien zu
lesen sind, wächst auch bei Privatleuten
das Interesse, genau zu wissen, wie gut
die Luftqualität am eigenen Wohnort ist.
Auf der Internetplattform luftdaten.info
hat sich eine ständig wachsende Gruppe
von Bürgern organisiert, welche die
Messung der Luftqualität anhand eige‐
ner Messungen in die Fläche tragen
möchte. Anhand selbst gebauter Senso‐
ren wurde ein Netz von Feinstaubmess‐
geräten etabliert, welches die
inzwischen weltweit erhobenen Daten
sammelt und auf einer interaktiven
Karte visualisiert. Im letzten Jahr gab es
in Freiburg allerdings nur eine über‐
schaubare Anzahl von Sensoren, so dass
die Geo‐AG es sich zur Aufgabe gemacht
hat, dieses Netz auszubauen und die ge‐
wonnenen Daten unter eigenen Frage‐
stellungen mit Hilfe geographischer
Informationssysteme zu analysieren.

BAU EINES FEINSTAUBMESSGE‐
RÄTES
Aus folgenden Einzelteilen bauten wir
unsere Sensoren zusammen:
1.
2.

3.

Eine CPU‐Einheit mit WLAN‐Modul
(NodeMCU ESP8266)
Ein optischer Feistaubsensor, wie er
in Klimaanlagen eingesetzt wird:
SDS011
Ein Sensor für Temperatur und Luft‐
feuchtigkeit: DHT22

Nachdem der NodeMCU mit Hilfe des
Programms Arduino mit einer Firmware
geflasht wurde, wurden die Hardware
wettersicher in einem Gehäuse aus zwei
Rohrbögen verstaut. Jetzt konnte jeder
Teilnehmer einen Sensor mit nach
Hause nehmen, das WLAN‐Modul mit
dem heimischen Router verbinden und
am eigenen Wohnort Daten erheben.

Abbildung 37: Feinstaubsensor im Rohrge‐
häuse (Eigene Abbildung)

Die so gewonnenen Daten wurden von
der AG unter verschiedenen Fragestel‐
lungen analysiert. Dabei wurden auch
die gesundheitlichen Folgen der
Feinstaubbelastung thematisiert. Die
folgende Zusammenfassung stammt
von Chiara Wernecke:

GESUNDHEITLICHE ASPEKTE
Was ist Feinstaub?
Feinstaub ist ein komplexes Gemisch aus
verschiedenen Partikeln. Diese sind
meist Kohlenstoffkerne, die sich mit un‐
terschiedlichen Stoffen wie zum Beispiel
Metalle, Stickstoffdioxid, Sulfide oder
Pollernreste beschichtet. In der Luft
kommt er dennoch selten alleine vor.
Der Feinstaub wird in die beiden Grup‐
pen PM10 und PM2.5 eingeteilt. PM
steht hierbei für Particulate Matter (PM).
Grenzwert auf EU‐Ebene
PM10:




Der seit dem 1. Januar 2005 einzu‐
haltende Tagesmittelwert für PM10
beträgt 50 µg/m³ bei 35 zugelasse‐
nen Überschreitungen im Kalender‐
jahr.
Der Jahresmittelwert für PM10 be‐
trägt 40 µg/m³.
PM2.5:



Seit 2010 gilt ein Zielwert für PM2.5
in Höhe von 25 µg/m³ (anzustreben‐
der Wert)



Ab 2015 gilt ein Grenzwert für
PM2.5 in Höhe von 25 µg/m³.



Ab 2020 wird dieser Grenzwert für
PM2.5 auf 20 µg/m³ abgesenkt.
Bundesebene

Bisher fällt es den deutschen Städten
sehr schwer, die oben genannten EU‐
Grenzwerte einzuhalten. Die Stadt

Gesundheitliche Folgen
Forschungen zufolge können Partikel
unter zehn Mikrometer Durchmesser
nicht mehr von der Nase aufgehalten
werden und sind somit gesundheits‐
schädlich. Die Partikel dringen dann in
die Lunge ein, je kleiner desto tiefer. Die
allerkleinsten können sogar ins Blut ge‐
langen.
Gesundheitliche Folgen wären zum Bei‐
spiel:


Lokale Entzündungsreaktionen der
Lunge



Bronchitische Beschwerden



Verstärktes Auftreten von Asthma‐
anfällen bei Asthmatikern → größe‐
rer Konsum von Medikamenten



Krankenhausaufenthalte bei Men‐
schen mit ausgeprägten Lungener‐
krankungen



Atembeschwerden



Höheres Lungenkrebs‐ und Herzin‐
farktrisiko
Vorbeugung

In Innenräumen sollte das Rauchen ver‐
mieden werden. Denn eine Zigarette
produziert dieselbe Feinstaubmenge wie
ein laufender Dieselmotor in eineinhalb
Stunden.
In Außenräumen sind die größten Fein‐
staub Produzenten Verkehr, Industrie
und Gebäudeheizung.
Die größte Feinstaubbelastung tritt in
den Nachmittag‐ und Abendstunden
auf. Deshalb empfehlen Experten Aus‐
dauersportarten am Morgen zu machen.

AUSWERTUNG EXTREMER FEIN‐
STAUBLAGEN
Extreme Feinstaubbelastungen treten
traditionell zu Silvester auf. Chiaras Pro‐
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jekt bestand darin, die Daten der Silves‐
ternacht 2017/18 auszuwerten und das
Ergebnis in einer Storymap zusammen‐
zufassen.
Chiaras Kurzbericht: Ich habe zunächst
eine interaktive Karte mit einem Zeit‐
schieber erstellt. Diese gibt einen Über‐
blick über die Entwicklung der Werte an
verschiedenen Messorten. Anhand von
größer und kleiner werdenden Punkten
kann man erkennen, wie hoch die Fein‐
staubwerte zu einer bestimmten Tages‐
zeit waren. Man kann hierbei
beobachten, dass die Einwohner dieser
verschiedenen Standorte am meisten
Feinstaub gegen 19:00 Uhr, aber vor al‐
lem gegen 24.00 Uhr, produziert haben.
Besonders im Freiburger Westen war die
Feinstaubbelastung sehr hoch. Da aber
gegen Mitternacht ein Regengebiet
durchzog, sanken die Werte wieder
schnell ab.
In den nächsten Wochen habe ich vor
noch weitere Standorte in meine Karte
einzufügen um das Ergebnis noch zu
präzisieren.

FEINSTAUB UND BEBAUUNGS‐
DICHTE
Ella Jaeger und Kristine Heizmann haben
sich mit der Frage beschäftigt, ob die
Feinstaubbelastung mit der Bebauungs‐
dichte zusammenhängt:
In unserem diesjährigen Projekt wollten
wir die Gebäudeflächen einzelner Stadt‐
teile in Bezug auf die Feinstaubwerte,
Bebauungsdichte und Einwohnerdichte
analysieren. Wir untersuchten, wie und
ob sich die Bebauungsdichte auf die
Feinstaubwerte eines Stadtteils auswirk‐
ten. Dazu haben wir mit Hilfe von ArcGis
Online Gebäude in den Stadtteilen
Landwasser und Vauban digitalisiert
(Dafür wurde ein Layer erstellt mit dem
man Polygone um die Gebäude legte),
die Sensordaten aus den zu analysieren‐
den Stadtteilen und Stadtteillayer mit
der Einwohneranzahl hinzugefügt. Aus
diesen Daten wurde die Einwohner‐
dichte berechnet. Nach Einfügen der
Sensordaten wurden diese für zwei
Stadtteile verglichen.
Das Ergebnis zeigt, dass im die höhere
Bebauungsdichte des Vauban auch mit

einer höheren Feinstaubbelastung ein‐
hergeht. Daher scheint sich zu bestäti‐
gen, dass die Bebauungsdichte
tatsächlich Auswirkungen auf die
Feinstaubbelastung hat.

FEINSTAUB UND WALDGEBIETE
Michael Hermann ging der Frage nach,
inwiefern Waldgebiete, die an Freibur‐
ger Stadtteile angrenzen, Einfluss auf
die Feinstaubbelastung haben.
Dazu wurden mit Hilfe von ArcGis Online
Waldgebiete um Freiburg digitalisiert
und in einem Layer dargestellt.
Nun konnte mit Hilfe des Programms für
einige Sensorstandorte der Abstand zu
dem nächstgelegenen Waldgebiet be‐
rechnet werden. Sein Fazit:
Ich konnte durch meine Beobachtungen
feststellen, dass die Sensoren, die näher
an den Wäldern stehen durchschnittlich
niedrigere Feinstaubwerte haben. Dar‐
aus schließe ich, dass die Wälder zu ei‐
nem niedrigerem Feinstaubwert führen.
Ich habe festgestellt, dass während des
Berufsverkehrs zwar die höchsten Fein‐
staubwerte sind, die Wälder aber auch
am meisten schützen. Ich habe mithilfe
der Formel P1/EW die Effektivität der
Wälder ermittelt, wobei P1 für die Gro‐
ben 10µm Feinstaub‐Partikel und EW für
die Entfernung zu einem Wald steht.
Bei den von mir beobachteten Sensoren
konnte ich außerdem feststellen, dass in
Vauban mit Abstand die größten Fein‐
staubwerte zu finden sind, was ich damit
erkläre, dass der Sensor im Vauban am
weitesten von den örtlichen Wäldern
entfernt ist.

FEINSTAUB IM SCHULHAUS
Julius Schaut hat sich damit beschäftigt,
wie man Feinstaub im Schulhaus messen
kann:
Im Schuljahr 2017/18 war mein Ziel, ei‐
nen Feinstaubsensor so umzubauen,
dass man Feinstaub im Schulhaus mes‐
sen kann. Als Schule hat sich das Went‐
zinger‐Gymnasium angeboten, da dies
die Schule ist in der auch unsere AG
stattfindet. Interessant fand ich dies, da
in Schulen in Berlin außergewöhnlich
ungesunde Feinstaubkonzentrationen

gemessen wurden. Ich wollte also wis‐
sen, ob dies auch auf unsere Schule zu‐
trifft.
Zuallererst habe ich mir die Baupläne
der Schule besorgt, denn es galt geeig‐
nete Räume für die Feinstaubmessung
zu finden. Angeboten haben sich räume
mit Teppichböden und normale Klassen‐
zimmer, da ich herausfinden wollte, wel‐
che Umstände Auswirkungen auf die
Feinstaubkonzentration haben. Als
nächstes habe ich mich nach einer Mög‐
lichkeit umgeschaut einen Feinstaubs‐
ensor so umzubauen, dass die Messung
ohne WLAN möglich ist. Der Sensor
braucht normalerweise WLAN um die
verarbeiteten Daten auf einem Server zu
Speichern. Als dann endlich eine Mög‐
lichkeit gefunden war, stellte sich her‐
aus, dass die Konfiguration des Sensors
schwieriger war als erwartet. Der Aufbau
bestand aus einem Raspberry Pi (Model
2b), einem GPS Sensor (Model NL‐
602U) und einem Feinstaubsensor (Mo‐
del SDS011) als Hauptkomponenten.
Noch immer habe ich das Problem, dass
der Sensor nicht alle Daten anzeigt.
Zwar ist die Hardware soweit fertig, al‐
lerdings scheitert es an einem mir bisher
unbekanntem Softwarefehler. In den
nächsten Stunden habe ich vor, die
Hardware zu überprüfen und mir, falls
mit dieser alles in Ordnung sein sollte,
einen Informatiker zu Rate zu ziehen.
Fazit: Die selbstgebauten Sensoren, die
wir bei uns Zuhause aufgestellt haben
funktionieren super, jedoch ist es über‐
raschend schwer eine mobile Variante
des Sensors in Betrieb zu nehmen. Dies
bleibt ein noch offenes Projekt für das
nächste Schuljahr.

MAßNAHMEN GEGEN FEINSTAUB
Sastro Herdjani untersuchte Maßnah‐
men die lokal gegen Feinstaub helfen
sollen. Er hat durch seine Recherchen
verschiedene Maßnahmen in unter‐
schiedlichen Städten in ganz Europa
entdeckt:
Man erkennt schon nach wenigem Nach‐
forschen, dass es wenig Ideen gibt, die
wirklich durchgesetzt werden und er‐
folgreich sind. Zudem werden die Maß‐
nahmen immer kurioser und schlechter
durchdacht. Das Suchen nach Informati‐
onen war häufig kompliziert, da die
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meisten schon ziemlich weit zurückla‐
gen oder erst in der Zukunft verwirklicht
werden sollen. Aber es gibt auch sinn‐
volle und schlaue Ideen, welche auch
schon Ergebnisse zeigen oder be‐
stimmte Bereiche erfolgreich fördern.
Da kann man häufig sehen, dass viele
Großstädte versuchen, den öffentlichen
Nahverkehr zu fördern um dadurch den
Autoverkehr zu verringern. Eine sehr
spannende Idee sind die Mooswände,
welche den Feinstaub binden sollen.

DER HÖLLENTÄLER
Stefanie Heizmann hat sich mit dem
Freiburger Höllentäler beschäftigt:
Setzt man sich an einem warmen Som‐
merabend auf dem Münsterplatz in ei‐
nes der Cafés, so kann es passieren, dass
man sehr schnell bereut, nicht doch
noch einen Pulli mitgenommen zu ha‐
ben, da der aufkommende Wind die war‐
men Temperaturen hinfort weht.

Feinstaubsensoren waren aufgrund der
Standorte im Freiburger Westen leider
ungeeignet.
Daraufhin suchte ich einige Tage aus, an
denen der Höllentäler sehr wahrschein‐
lich geweht hat, da dieser nicht immer
weht. Insbesondere im August, wenn
der Höllentäler in 90% der Nächte auf‐
tritt, gibt es einige geeignete Termine.
Anschließend vergleicht man die Fein‐
staubwerte mit Werten "höllentäler‐
freier" Tage und schaut sich an, ob es im
Verlauf des Abends die Feinstaubwerte
sinken.
Ein abschließendes Ergebnis steht noch
aus, es liegt jedoch nahe, dass der Höl‐
lentäler die Feinstaubwerte in der Luft
senkt. Allerdings treten die Feinstaubbe‐
lastungen vor allem bei Wetterlagen auf,
bei denen der Höllentäler nicht weht.

ABSCHLIEßENDE ERKENNT‐
NISSE

Schuld daran ist der sogenannte Höllen‐
täler, ein Bergwind, der besonders zu
besagten Sommerabenden auftritt und
frische und kühle Schwarzwaldluft in
den Freiburger Osten bringt. Durch die
Bebauung wird der Wind abgeschwächt,
sodass der Höllentäler durchaus auch
das Rieselfeld und den Flugplatz er‐
reicht, jedoch mit einer deutlich geringe‐
ren Intensität. Durch neue
Bebauungsmaßnahmen, wie etwa die
Westarkaden, wird der Höllentäler zu‐
sätzlich abgeschwächt, sodass er für die
westlichen Stadtteile keine nennens‐
werte Relevanz hat. Für die Altstadt ist
er hingegen sehr wichtig, da sich diese
an heißen Sommertagen aufgrund der
Bebauung stark aufheizt und der Höllen‐
täler nachts für die nötige Abkühlung
sorgt, was auch der Gesundheit, vor al‐
lem jener der älteren Bevölkerung in der
Altstadt und Wiehre, zu Gute kommt.

Hohe Werte treten vor allem im Berufs‐
verkehr (7‐9 und 17‐19 Uhr) auf.

Da wir uns in diesem Schuljahr mit ver‐
schiedenen Themen rund um Feinstaub
beschäftigten, lag es nahe, zu überprü‐
fen, ob es einen Zusammenhang zwi‐
schen dem Höllentäler und dem
Feinstaubgehalt in der Luft gibt. Hierfür
nutzte ich die Daten von Feinstaubs‐
ensoren, welche unter anderem in der
Altstadt, Wiehre und im Vauban stehen,
da sie sich im direkten Einflussgebiet des
Höllentälers befinden. Unsere eigenen

Altstadt, Wiehre und Oberau, entlang
der B31. Hier gab es in unserer Messperi‐
ode an über 30 Tagen Feinstaubbelas‐
tungen über 50 µg/m³ , allerdings nur in
der Klasse PM 10. Bei den kleineren Par‐
tikeln (PM 2.5) gab es im Durchschnitt
ca. halb so viele Tage mit Werten über
50 µg/m³.

Nach einem Jahr intensiver Beschäfti‐
gung mit dem Thema „Feinstaub“ ist un‐
ser Fazit, dass es in Freiburg an
einzelnen Sensorstandorten zwar immer
wieder zu Grenzwertüberschreitungen
kommen kann, diese waren in unserer
Messperiode aber nicht allzu häufig. Es
lassen sich folgende Regelmäßigkeiten
feststellen:

Die Feinstaubbelastung ist abhängig von
der Wetterlage:
Bei austauscharmen Wetterlagen, wenn
die Durchmischung der Atmosphäre ge‐
ring ist (z.B. bei einer Inversionswetter‐
lage) steigen die Werte drastisch an.
Dies war in unserer Messperiode vor al‐
lem Ende Februar der Fall.
In folgenden Stadtteilen ist die
Feinstaubbelastung besonders hoch:

Ob unsere Werte allerdings mit den offi‐
ziell gemessenen übereinstimmen, ist
unklar, da unsere Sensoren nicht geeicht
werden können. Wir haben auch ge‐
merkt, dass immer wieder offensichtli‐
che Messfehler auftraten. Dennoch ist
die Erhebung eigener Daten eine span‐
nende Sache und trägt zum Verständnis
der Gesamtproblematik bei.
Autor: Florian Burghardt
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Informatik AG – „Chatbots
enwickeln & betreiben“
Heutzutage gehören Dialogsysteme, die
auch Chatbots genannt werden, schon
zu unserem Alltag. Ob auf dem Smart‐
phone in Form von Siri, Alexa, Cortana
und Co. oder auf Webseiten und Ausstel‐
lungen, digitale Helfer beantworten
selbstständig die Fragen der Besucher.

(im Beispiel ?*etwas), können un‐
wichtige Informationen des Satzes igno‐
riert werden.
In dem unten dargestellten Beispiel
passt das Satz‐Muster "Ich heiße
?name" zu der aktuellen Benutzeräu‐
ßerung "Ich heiße Ritchie"
und die Antwort "Na Ritchie,
wie geht’s?" wird erstellt.

In diesem Kurs ging es darum, mithilfe
von Techniken aus dem Bereich der
Künstlichen Intelligenz (KI) selbst einen
Chatbot zu entwickeln, der Informatio‐
nen zu einem bestimmten Thema prä‐
sentiert und mit dem der Benutzer sich
auf natürliche Weise unterhalten kann.

THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Professor Weizenbaum stellte in den
sechziger Jahren des letzten Jahrhun‐
derts sein Programm Eliza [2] vor, einen
elektronischen Psychotherapeuten, mit
dem sich der Benutzer in natürlicher
Sprache unterhalten konnte und der ge‐
konnt durch geschickte Fragen diesen
dazu anhielt, mehr über seine Innenwelt
zu erzählen. Überrascht stellte der deut‐
sche Forscher fest, auf welche positive
Resonanz sein Programm stieß, so dass
einige Mitarbeiter es sogar heimlich be‐
nutzten.

Abbildung 39: Funktionsweise des Satz‐
Muster‐Vergleichs

Je größer die Menge an allgemeingültig
formulierten Mustern und den dazuge‐
hörigen Antworten ist, desto eher kann
das System die Illusion erzeugen, die Äu‐
ßerungen des Benutzers zu verstehen
und sinnvoll darauf zu antworten. Für ein
wirkliches Verstehen der Sätze des Be‐
nutzers sind tiefere Analysen und Mo‐
delle aus der Künstlichen Intelligenz und
der Computerlinguistik notwendig.

ABLAUF DER KURSES
Nachdem im letzten Schuljahr zum glei‐
chen Thema ein ausgeklügeltes server‐
basiertes Dialogsystem entstand [1], bei
dem die Schüler viel Wert auf die techni‐
sche Infrastruktur gelegt hatten, wollte
ich in diesem Jahr die Aufmerksamkeit
der neuen AG‐Teilnehmer auf die Dia‐
logführung und sprachlichen Fertigkei‐
ten des Dialogsystems lenken.

Abbildung 38: Satz‐Muster‐Vergleich zum
"Verstehen" der Aussagen des Benutzers

Ausgehend von den von Professor Wei‐
zenbaum verwendeten Satz‐Muster‐
Vergleich (Pattern‐Matching) wird ver‐
sucht, die Äußerungen des Benutzers zu
verstehen und eine dazu angemessene
Antwort zu generieren. Hierbei werden
Satz‐Muster verwendet, die Variablen
enthalten, um die Besonderheiten des
geäußerten Satzes aufzunehmen. Diese
können sich Worte oder ganze Satzteile
merken. Durch das Merken von Satztei‐
len in sogenannten Segment‐Variablen

Nach der Darlegung und Einübung der
theoretischen Grundlagen des Pattern
Matchings und der Programmiersprache
Java, wurde den Schülern ein funktionie‐
render Matching‐Algorithmus zur Verfü‐
gung gestellt und wir erarbeiteten
gemeinsam eine Eingabemaske, in der
der Computer‐Mensch‐Dialog stattfin‐
den konnte. Nachdem die Grundlagen
verstanden und die ersten Satz‐Muster
erstellt und getestet wurden, war es den
Schülern freigestellt, sich eigene mögli‐
che Dialoge auszudenken und in einem
Dialogsystem zu implementieren.

Die Schüler entwickelten verschiedene
Erweiterungen des Ansatzes, die dann in
einem gemeinsamen Dialogsystem
mündeten. Als Thema der Konversation
wählten Sie allgemeine Redebeiträge
wie Begrüßung und Verabschiedung und
das Reden über Schulfächer wie Biologie
und Mathematik.

ERWEITERUNGEN DES PAT‐
TERN‐MATCHING‐ANSATZES
Bei der Überlegung von idealen Beispiel‐
Dialogen, die der Chatbot können sollte,
wurde recht schnell klar, dass der ur‐
sprüngliche Ansatz von Professor Wei‐
zenbaum nicht ausreicht, um einen
vernünftigen Dialog zu führen. Dieser er‐
laubt es nämlich nicht, sich Informatio‐
nen zu merken, die der Chatbot in der
Unterhaltung über den Benutzer erfährt.
Werden Satz‐Muster um mehrere Ant‐
worten erweitert und wird der Kontext
berücksichtigt, in dem die Unterhaltung
stattfindet, so führt das zu lebendigeren
Dialogen.
In den folgenden Beispielen markiert das
Größer‐Zeichen ">" die Eingabe des Be‐
nutzers, die rot dargestellt wird. Die
Chatbot‐Antwort erscheint in grün.
1.

Verschiedene Antworten

Damit der Chatbot auf die gleiche Ein‐
gabe des Benutzers nicht immer gleich
reagiert, ist es notwendig, verschiedene
Antworten für jedes Satz‐Muster zu hin‐
terlegen, die dann zufällig ausgewählt
werden.
Beispiel

Abbildung 40: Gleiche Eingaben werden un‐
terschiedlich beantwortet.
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2.

Berücksichtigen von Kontexten

Bei dem Generieren von Antworten kann
der Chatbot die Kontexte berücksichti‐
gen, in denen der Dialog gerade stattfin‐
det. Beispielsweise kann die Uhrzeit oder
das Datum ausgelesen werden. Hierzu
wird die Systemzeit des Computers her‐
angezogen.
Beispiel

Beispiel

Beispiel

Abbildung 43: Rechenaufgaben werden er‐
kannt und das Ergebnis berechnet.

5.

Anbieten von Auswahlmenüs

Das Dialogsystem kann dem Benutzer In‐
formationen präsentieren und dessen
Präferenzen für den weiteren Verlauf er‐
fragen.
Beispiel

Abbildung 41: Der Chatbot beachtet bei der
Begrüßung die Tageszeit.

3.

Speichern von Dialog‐Informatio‐
nen

Informationen über den Chatpartner
können gespeichert werden, sobald die‐
ser sie erwähnt. Dabei werden be‐
stimmte Variablen gekennzeichnet,
deren Werte im gesamten Dialog erhal‐
ten bleiben und in den Antworten ge‐
nutzt werden können. Diese beziehen
sich auf


Aktuellen Emotionszustand



Name



Herkunft/Wohnort



Alter



Klassenstufe
Beispiel

Abbildung 42: Informationen über den Be‐
nutzer werden für den gesamten Dialog ge‐
speichert und verwendet.

4.

Abbildung 45: Das System kann während
des Dialogs bequem erweitert werden.

Ausführen von Rechenoperationen

Wenn der Benutzer nach dem Ergebnis
einer arithmetischen Aufgabe fragt, so
kann der Chatbot diese Situation erken‐
nen und angemessen darauf reagieren.

8.

Beispiel‐Dialog

Nun folgt ein Beispiel‐Dialog, der mit
dem erstellten Dialogsystem geführt
wurde.
>Hallo ich heiße Stephan
Abbildung 44: Auswahlmenüs steuern die
Präsentation von Informationen

Guten Tag Stephan

Genau wie beim Speichern von Dialog‐In‐
formationen kommen auch wieder aus‐
gewiesene Variablen zum Einsatz, die in
den Antworten Verwendung finden.

Das weiß ich noch nicht. Wo wohnst
du denn?

6.

Speichern von nicht‐verstandenen
Redebeiträgen

Ist es nicht möglich die Eingabe des Be‐
nutzers mit einem Satz‐Muster zu ver‐
gleichen, so wird ein allgemeiner Satz
gesprochen, der entweder zugibt, dass
der Redebeitrag nicht verstanden wurde
oder der dies verschleiert. Die nicht‐ver‐
standene Benutzereingabe wird in einer
Datei gespeichert und ermöglicht es dem
Administrator des Dialogsystems die
Satz‐Muster zu erweitern oder anzupas‐
sen.
7.

Editor für Erweiterung der Satz‐
Muster und Antworten

Ist der Benutzer mit den Antworten des
Chatbots nicht zufrieden, so kann er wäh‐
rend des Dialogs bequem die Satz‐Mus‐
ter und Antworten des Systems
verändern und erweitern.

>Weißt Du wo ich wohne?

>Ich wohne in Freiburg.
Freiburg, davon habe ich schon einmal
gehört.
>Also noch einmal, wo wohne ich?
Du wohnst in Freiburg.
>Wie heißt Du eigentlich?
Ich heiße Bernd, der berühmt‐berüch‐
tigte, bärtige Biologe.
>Wer gab Dir diesen Namen?
Mein Programmierer hat mich so ge‐
nannt!
>Kannst Du mir in Bio helfen?
Klar. Willkommen zum Biologie Nach‐
hilfe Chatbot Version 0.01 Beta!
In welchem Themengebiet möchtest
du dich verbessern?
>Photosynthese
Dieses Themengebiet kenne ich nicht.
>Dann Enzyme
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Sehr gerne informiere ich dich über das
Themengebiet der Enzyme, auch be‐
kannt als die Enzymatik!

QUELLEN
1.

Das Freiburg‐Seminar im Schuljahr
2016/2017, Bericht der Seminarlei‐
tung, Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung Schule und Bildung, S. 58

2.

Joseph Weizenbaum: ELIZA—a
computer program for the study of
natural language communication
between man and machine, Com‐
munications of the ACM , Volume 9
Issue 1, Jan. 1966, Seite 36‐45, ACM
New York, NY, USA
Elisabeth André, Stephan Baldes,
Thomas Rist: From Simulated Dia‐
logues to Interactive Performances.
In: Marik, V., Stepankova, O.,
Krauwurmovpa, H., and Luck, M.
(eds.): Multi‐Agent Systems and Ap‐
plications II, Seite 107‐118, N.Y.:
Springer, 2002
Jo Bager: Chatbot, mach mal! Mess‐
enger als neue Anwendungsplatt‐
formen, c’t magazin 2016, Heft 12,
Seite 100‐105, Verlag Heinz Heise,
Hannover
Herbert Braun: Plaudermaschine
selbst gebaut, Chatbot für Facebook
Messenger entwickeln, c’t magazin
2016, Heft 12, Seite 92‐96, Verlag
Heinz Heise, Hannover
Eike Kühl: Hey, Du Mensch!, Zeit
Online am 15.4.2016,
http://www.zeit.de/digital/inter‐
net/2016‐04/facebook‐messenger‐
chatbots‐zukunft

>Wie sind Enzyme aufgebaut?
Ein Enzym besteht meist aus Protei‐
nen. Diese wiederrum werden aus vie‐
len
verketteten
Aminosäuren
gebildet.
Das Enzym besitzt ein sogenanntes
aktives Zentrum, an das sich das Sub‐
strat bindet und wo es umgesetzt
wird.
Manche Enzyme haben außerdem ein
allosterisches Zentrum, mit dem sie al‐
losterisch gehemmt werden können.

3.

>Was wäre ein Beispiel für ein Enzym?
Ein Beispiel für ein Enzym ist die Lak‐
tase. Sie ist dafür zuständig, dass das
Substrat Laktose (Milchzucker) abge‐
baut wird, indem daraus z.B. Glukose
und Galactose als Endprodukt ent‐
steht.

4.

>Was ist ein Substrat?
Das Substrat ist der Stoff, der von ei‐
nem Enzym umgesetzt wird und aus
dem das Produkt entsteht.

5.

>Und was bedeutet der Enzymsub‐
stratkomplex?
Der Enzymsubstratkomplex entsteht,
wenn sich ein Substrat an ein Enzym
bindet.
>Ok, ist kompliziert, vielen Dank, das
reicht.
Ich hoffe das Lernen mit mir über das
Gebiet der Enzyme hat dir geholfen!
>Kannst Du eigentlich auch rechnen?
Klar, schieß los.
>Teile 1000 durch dreizehn.
Das Ergebnis lautet 76,92
>Gut dann mach ich mal den Abgang.
Das habe ich nicht verstanden. Drücke
dich bitte anders aus.
>Tschüß Bernd
Bis bald Stephan

6.

Autor: Stephan Baldes
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Informatik AG – „Neuronale
Netze“

Neuronale Netze und
Machine learning
… verfolgt eine für Informatiker äußerst
ungewohnte Strategie: Normalerweise
müssen sie ein Problem und seine Lö‐
sung zuerst genauestens verstehen; erst
dann können sie daran denken, das Lö‐
sungsverfahren auch zu programmieren.
Im dritten Schritt lässt man es dann
schließlich vom Computer durchführen.
Viele Probleme sind aber gar nicht gut
genug verstanden, oder man kennt
keine geeigneten Lösungsverfahren und
kann sie deswegen auch nicht program‐
mieren.
Bei neuronalen Netzen ist die Vorge‐
hensweise vollkommen anders als nor‐
malerweise beim Programmieren.

BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN
Nicht nur Menschen, sondern alle Tiere
lösen bestimmte Probleme „mit links“,
die Informatikern sehr schwer erschei‐
nen: etwa Gesichter, Szenen und ge‐
sprochene Sprache zu erkennen; von Ast
zu Ast springen, einen Ball zu fangen
oder andere komplexe Bewegungen
auszuführen.
Noch beeindruckender wird das
dadurch, dass die Bausteine der biologi‐
schen Informationsverarbeitung (Neuro‐
nen und Synapsen) eigentlich eher
einfach, ziemlich langsam und noch
dazu unzuverlässig sind.

DIE 100‐SCHRITTE‐REGEL
Weil sie mindestens eine Millisekunde
brauchen, um auf einen Input zu reagie‐
ren, können nicht allzu viele davon hin‐
tereinandergeschaltet sein. Viele
unserer Reaktionen dauern nämlich nur
100‐200 ms – an einer solchen Reaktion
können also höchstens 100 Neuronen
nacheinander „mitgearbeitet“ haben.
Das ist eindrucksvoll, denn mit 100 Ver‐
arbeitungsschritten kommt ein Pro‐
gramm auf einem üblichen Prozessor
bekanntlich nicht weit.
Hier setzt die Neuroinformatik an, in‐
dem sie versucht, die Konstruktionsprin‐
zipien biologischer Netze zu verstehen

und so gut es geht nachzuahmen. Heute
hält man insbesondere für maßgeblich,
dass ...
1.

die Verarbeitung massiv parallel
durch sehr viele gleichzeitig aktive
Neuronen stattfindet, weil das die
Sache beschleunigt, aber bei Ausfäl‐
len auch für Redundanz sorgt;
2. diese Neuronen untereinander in
sehr großer Zahl verschaltet sind;
3. diese Verschaltungen veränderlich
sind (wodurch vermutlich das er‐
möglicht wird, was wir „Lernen“
nennen)
Allerdings sind biologische Neurone und
Synapsen immer noch zu komplex und
eignen sich nicht besonders für die Si‐
mulation auf Computern. Dafür nimmt
man andere Neuronenmodelle.

DAS PERZEPTRON
… ist ein sehr einfaches künstliches Neu‐
ronenmodell, noch viel primitiver als
sein biologisches Vorbild: Statt elektri‐
scher Impulse gibt es eine Zahl zwischen
0 und 1 von sich, und statt biochemisch
arbeitender Synapsen hat es nur Zahlen
als Verbindung zu anderen Neuronen.
Im Kurs beschäftigen wir uns mit den Ei‐
genschaften und Fähigkeiten des
Perzeptrons und berechnen die für eine
sehr einfache Aufgabe (Klassifikation
von x AND y) erforderlichen Synapsen‐
gewichte zunächst von Hand, um seine
Funktionsweise zu verstehen. Für zwei‐
dimensionale Probleme ist das noch an‐
schaulich und mit der normalen
Mathematik der Oberstufe ohne weite‐
res machbar: Das Perzeptron legt näm‐
lich nur eine Trenngerade in den
Eingaberaum, deren Gleichung gefun‐
den werden muss, und das geht in die‐
sem Fall noch von Hand.

Noch besser ist, dass es für das Perzept‐
ron einen einfachen Lernalgorithmus
gibt, den wir als nächstes behandeln. Er
löst das AND‐Problem auch tatsächlich:
Man präsentiert dem Perzeptron eine
Eingabe, lässt es daraus seine Ausgabe
berechnen und „sagt“ ihm danach, was
die korrekte Ausgabe gewesen wäre.
Das Perzeptron korrigiert sich immer
wieder Schritt für Schritt, bis es alle Wer‐
tepaare richtig klassifiziert. Weil es sozu‐
sagen aus Beispielen lernt, spricht man
von einem „überwachten Lernverfah‐
ren“.
Bemerkenswerterweise funktioniert das,
ohne dass der Programmierer XOR ver‐
standen haben muss. Er muss nur das
Lernverfahren verstehen und program‐
mieren – jedoch nicht das, was das
Perzeptron dann damit lernt!
Nachdem die Gruppe das Lernverfahren
auf Papier und dann in Form eines Py‐
thon‐Programms nachvollzogen hat,
wird es schwieriger: x XOR y lernt das
Perzeptron lernt nicht. Die Mathematik
erklärt auch warum: x XOR y ist nicht li‐
near trennbar, es gibt gar keine Trenn‐
gerade:

Abbildung 47: Es gibt keine Gerade, die für x
XOR y die 0 und 1 korrekt trennt

Tatsächlich hat dieser kleine Dämpfer
die Forscher nach 1969 derart entmu‐
tigt, dass die Arbeit an künstlichen neu‐
ronalen Netzen für mehrere Jahrzehnte
zum Erliegen kam.

Abbildung 46: Eine Trenngerade für x‐AND‐
y kann man noch leicht selbst bestimmen

Dabei hat dieses Problem durchaus eine
Lösung, und wie schon frühere Seminar‐
gruppen überrascht mich auch dieser
Kurs mal wieder sehr positiv und findet
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sie selbst: Man „schichtet“ einfach meh‐
rere Perzeptrone hintereinander.
Allerdings funktioniert die Perzeptron‐
Lernregel dann nicht mehr, weil die Neu‐
ronen der „inneren“ Schicht nach der Be‐
rechnung nicht wissen, was sie „falsch“
gemacht haben, das heißt in welche
Richtung sie ihre Synapsengewichte ver‐
ändern müssen.

DER BACKPROP‐
ALGORITHMUS
Erst in den 1980er Jahren kam jemand
auf die richtige Idee und erfand den
„Backpropagation“‐Lernalgorithmus für
Mehrschichtperzeptrone. Im Kurs befas‐
sen wir uns zunächst mit der fertigen
Idee von Backprop und realisieren das
Verfahren in Python. Unser Zweischicht‐
perzeptron ist tatsächlich in der Lage,
damit x XOR y zu lernen.
Weil die Teilnehmer mathematisch inte‐
ressiert sind, befassen wir uns auch mit
der Herleitung dieses Lernverfahrens.

Abbildung 48: Gradientenabstieg: auf einer
Fehleroberfläche geht es immer schrittchen‐
weise nach unten

Backprop ist ein so genanntes Gradient‐
abstiegsverfahren, das immer einen klei‐
nen Schritt in eine „bessere“ Richtung
geht, normalerweise nach „unten“ (hin
zu kleineren Fehlern). Allerdings findet
es nicht in jedem Lauf die beste Lösung,
denn es kann durchaus in einem Neben‐
minimum steckenbleiben.
Bei der Herleitung greifen wir für Schul‐
verhältnisse ziemlich tief in die Trick‐
kiste der Analysis: Partielle Ableitungen,
die Kettenregel in mehreren Dimensio‐
nen, unübersichtliche Formeln mit lan‐
gen Summen und mehreren Indizes…
meine Freiburg‐Seminaristen erweisen

sich mal wieder als ausgesprochen „ab‐
waschbar“, und am Ende kommt tat‐
sächlich die schon bekannte Backprop‐
Lernregel heraus.
Hinterher und in einer didaktisch aufbe‐
reiteten Version sieht zwar immer alles
leicht aus… aber manche Teilnehmerin
fragt sich doch, warum diese Hürde die
Neuroinformatik 20 Jahre lang aufgehal‐
ten haben soll, wenn wir sie in 200 Minu‐
ten nehmen und dafür fast nur
Schulmathematik brauchen? Entschei‐
dend war eben nicht die Rechnung, son‐
dern die Idee dahinter, und die hatten
wir ja nicht selber…

ENDLICH SELBER PROGRAMMIE‐
REN
An diesem Punkt machen wir uns an ei‐
gene Implementierungen in Python. We‐
gen der sehr unterschiedlichen
Programmierkenntnisse nehmen sich
die einzelnen Gruppen verschiedene
Ziele vor und kommen auch unter‐
schiedlich schnell voran. Das Jahresziel
einer funktionierenden Ziffernerken‐
nung ist zum Redaktionsschluss dieses
Heftes noch nicht ganz erreicht, aber wir
arbeiten daran...
An dieser Stelle möchte ich der Gruppe
herzlich danken, denn Freiburg‐Seminar
macht mir als Kursleiter einfach Spaß,
der die Vorbereitung wirklich belohnt.
Die hoch motivierte Gruppe hat sich
durch viele Schwierigkeiten durchgebis‐
sen, sich dabei gewaltige Lern erfolge
erarbeitet (die sind für einen Lehrer ja
immer der beste Lohn überhaupt) und
dazu auch noch Ergebnisse produziert.
Für mich war das ein sehr schönes Semi‐
narjahr!
Autor: Urs Lautebach
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Informatik AG – „Anschaulich
zum eigenen 3D-Spiel“
ALLGEMEINES
Die Intention dieser Arbeitsgemein‐
schaft war es, den teilnehmenden Schü‐
lern in zwei Gruppen das Werkzeug zur
Realisierung eines eigenen Spiels in die
Hand zu geben. Dazu wurden die Schü‐
ler in eine geeignete Applikationsent‐
wicklung für C++ mit OpenGL eingeführt
und nach und nach immer komplexere
OpenGL‐Funktionen hinzugenommen.
Im ersten Halbjahr fand der der Kurs am
Institut für Informatik an der Techni‐
schen Fakultät der Albert‐Ludwigs‐Uni‐
versität Freiburg statt; dort wurde uns
dankenswerterweise einen Rechner‐
raum mit 12 Arbeitsplätzen zur Verfü‐
gung gestellt, auf denen Linux und
Eclipse vorinstalliert war.
Um auch am neu entstandenen Standort
des Schülerforschungszentrums Frei‐
burg in Waldkirch auch einen Kurs anbie‐
ten zu können, gab es eine weitere
Auflage des Kurses im zweiten Halbjahr.
Hier konnten wir an Laptops unter
Windows 10 mit Visual Studio 2017 ar‐
beiten, was trotz der Portabilität von
C++ und OpenGL einige Anpassungen an
den bestehenden Programmen notwen‐
dig machte. An dieser AG nahmen 9
Schüler aus der Waldkircher Umgebung,
hauptsächlich Schüler des direkt ne‐
benan liegenden Geschwister‐Scholl‐
Gymnasiums Waldkirch teil.
Natürlich ist es nicht möglich, einen
Kurs, der zuvor noch über ein komplet‐
tes Schuljahr lief, ohne Auslassungen auf
ein halbes Jahr zusammenzustreichen.
Um trotzdem den Schülern wenigestens
etwas Zeit am Ende zu lassen, um mit ih‐
rem eigenen Spiel oder anderem Projekt
zu beginnen, wurde den Schülern eine
erheblich größere Zahl laufender Pro‐
grammskelette zur Verfügung gestellt,
die sie dann ergänzen konnten.

Daher war unser erstes Ziel, eine ge‐
meinsame Basis zu bilden, damit jeder
Schüler in der Lage war, mit der Eclipse‐
Umgebung umzugehen, alle einfachen
Sprachkonstrukte von C++ kannte und
mit der für Schüler oft verwirrenden
Header/Source‐Trennung umzugehen.
Zur Illustration von Schleifen etc. wur‐
den einige OpenGL‐Konstrukte einge‐
führt, mit denen auf die Zeichenebene
diverse Muster gezeichnet werden soll‐
ten.

Abbildung 49: Linienzüge zum Arbeiten mit
Schleifen und Koordinaten

Komplexer werdende Aufgaben mach‐
ten es erforderlich, zuvor einzeln ge‐
zeichnete Linien zu Polygon‐Linien
zusammenzufassen und diese Daten zu
kapseln, was zur Erstellung von Klassen
für einzelne Objekttypen und damit zur
objektorientierten Programmierung
führte.

EIN ERSTES SPIEL
Nach einer Einführung in die Möglichkei‐
ten der Animation in OpenGL, dem Kon‐
zept der in OpenGL für alle affinen (und
nicht‐affinen) Abbildungen verwendeten
Matrizenstapel und in die Abfrage von
Benutzereingaben (vorerst nur Tastatur)
waren wir in der Lage, ein erstes einfa‐
ches „Pong“‐Spiel zu entwickeln; einige
Schüler erweiterten das Spiel um diverse
Extrafunktionen.

Danach gingen wir den Schritt in die
dritte Dimension, um Objekte im Raum
konstruieren zu können und diese von
allen Seiten betrachten können, wozu
Transformationen im Raum, also Skalie‐
rungen, Transpositionen, Rotationen
und schließlich Projektionen notwendig
sind.
Wir haben zusätzlich einige OpenGL‐
Spezialitäten in diesem Zusammenhang
kennengelernt. So werden Polygone nur
dann gezeichnet, wenn die projizierten
Punkte im Gegenuhrzeigersinn auf der
Projektionsfläche angeordnet sind; ist
dies nicht der Fall, kann OpenGL davon
ausgehen, dass die betreffende Fläche
auf der Rückseite des Objektes ist und
sowieso nicht zu sehen sein wird. Zu‐
sätzlich verwendet OpenGL einen z‐Buf‐
fer, der zu jedem Pixel eine
Tiefeninformation speichert, die bei je‐
dem neu gezeichneten Objekt aktuali‐
siert wird. Ist die Tiefeninformation an
einem Pixel kleiner als die eines neu zu
zeichnenden Objektes auf diesem Pixel,
liegt das alte Objekt näher an der Ka‐
mera als das neue und das Objekt muss
(darf) an dieser Stelle nicht gezeichnet
werden.

Abbildung 51: Erste 3D‐Objekte

LICHT UND SCHATTEN…

EINFÜHRUNG IN C++ & OPENGL
Der Kurs richtete sich an Einsteiger in C,
C++ und OpenGL und setzte lediglich
eine grundlegende Programmiererfah‐
rung in einer objektorientierten Sprache
(Java, C#, Delphi, Python, …) voraus.

AUF IN DIE DRITTE DIMENSION

Abbildung 50: Beispielimplementierung zu
„Pong“

Nach einem Einstieg in die Farbmodelle
betrachteten wir verschiedene Beleuch‐
tungs‐ und Schattierungsmodelle, die
mit steigender Komplexität größeren
Realismus erreichen können. Dabei wer‐
den beispielsweise im Phong‐Schattie‐
rungsmodell für jeden Pixel ambiente,
matt‐diffuse und spiegelnde Anteile zu‐
sammengerechnet.
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PROJEKTE

Abbildung 52: Beleuchtungs‐ und Schattie‐
rungsberechnung im Raum

Nach viel Vorarbeit hatten wir aufgrund
der im Vergleich zum letzten Durchlauf
erheblich reduzierten Zeit pro Kurs nur
noch eine sehr wenig Zeit für eigene
Projekte der Schüler. Wir beschlossen
daher, die Spielideen hauptsächlich
zweidimensional zu realisieren und spä‐
ter die einzelnen Objekte ins dreidimen‐
sionale zu überführen. Im Folgenden
stellen einige Schüler ihre ersten Ideen
für ein Projekt vor, mit denen sie in den
letzten Treffen noch mit der Realisie‐
rung beginnen wollen.

SKY FIGHTER

Abbildung 53: Objekte mit verschiedenen
Oberflächen

Abbildung 54: CC by Brad Smith

… UND TAPETEN
Schließlich betrachteten wir noch Textu‐
ren, mit denen man Objekte „tapezie‐
ren“ kann. Der große Vorteil ist dabei,
dass man Objekten auf einfache Weise
eine optisch größere Komplexität verlei‐
hen kann, ohne dass die Grafikkarte
gleichzeitig erheblich mehr Punkt‐ und
Koordinatenberechnungen vornehmen
muss. Wir betrachteten zudem auch
Texturen mit Transparenzen, die es er‐
lauben, durch Objekte hindurchzusehen,
auch wenn es hier leicht Schwierigkeiten
mit dem z‐Buffer geben kann; hier müs‐
sen die Objekte in der richtigen Reihen‐
folge gezeichnet werden.

Unsere Idee: Ein Shoot'em up Spiel mit
einem Helikopter, der gegen verschie‐
dene Gegner z.B andere Helikopter und
Schiffe antritt.
Dabei wird es sowohl einzelne Levels ge‐
ben als auch einen Unendlich‐Modus, wo
der Spieler nach bestimmter Zeit die
Möglichkeit hat, in einem Shop Upgra‐
des und zusätzliche Powerups mit dem
davor erspielten Geld zu kaufen. Wir pla‐
nen, einen Coop‐Modus im späteren
Spiel hinzuzufügen.

SCHLEUDER
Wir wollen ein 2D‐Spiel programmieren,
bei dem man eine Schleuder passend
einstellen muss, damit das Wurfge‐
schoss Hindernisse passiert, ohne mit
diesen zu kollidieren. Der Spalt der Hin‐
dernisse ist zu Beginn sehr groß. Je mehr
Hindernisse passiert werden, desto en‐
ger werden allerdings die Spalten und
der Spieler muss deshalb die ideale Flug‐
bahn erwischen, um alle Hindernisse
durchqueren zu können. Für das Passie‐
ren eines Hindernisses bekommt der
Spieler Punkte und die Gesamtzahl der
Punkte wird ermittelt.

MOVING CLAY
Ein Spiel, bei dem man aus einer Aus‐
wahl an Juwelen wählt und diese in ei‐
nen Golem einsetzt. Diese bestimmen
dann die Fähigkeiten des Golems, indem
sie, je nachdem, welche Juwelen sie um
sich herumhaben, diese höher oder nied‐
riger setzen.
Abbildung 55: Beide Objekte mit Texturen
sind nur Quadrate, teils mit Transparenz

Manche Juwelen haben außerdem be‐
sondere Fähigkeiten. Demnach ist es
wichtig, sich zu überlegen wie man die

Juwelen zusammenpuzzelt, um mög‐
lichst starke Kombinationen zu bauen.
Danach bewegt man seinen Golem in ei‐
nem rundenbasierten Strategiespiel
durch verschiedene Ebenen mit Geg‐
nern, die in bestimmten Mustern angrei‐
fen. Am Ende von Jeder Ebene kann
man weitere Juwelen einsammeln.
Autoren: Dr. Tobias Nopper & Seminar‐
teilnehmer
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Mathematik AG – „Welt der
Spiele“

Welt der Spiele
In dieser AG haben wir uns mit den ver‐
schiedensten Arten von Spielen beschäf‐
tigt, den Spielen vom Typ des Nim‐
Spiels, den Spielen vom Typ des Spiels
Schere‐Stein‐Papier, den Spielen vom
Typ Monopoly und dem Billardspiel. Ziel
war es immer, Strategien zu entwickeln,
mit denen wir das Spiel gewinnen kön‐
nen.
Als Beispiel dient uns das Wythoff‐Spiel.
Die Spielregeln sind sehr einfach. Es
wird mit zwei Haufen gespielt. Ein Zug
besteht darin, von einem Haufen belie‐
big viele Streichhölzer zu nehmen oder
von beiden Haufen jeweils gleich viele.
Zwei Spieler spielen dieses Spiel. Spieler
A beginnt, Spieler B zieht nach. Wer kei‐
nen Zug mehr machen kann, verliert.
Das Wythoff‐Spiel gehört zu den Nim‐
artigen Spielen. Es ist endlich und es gibt
kein Unentschieden. Daher hat bei je‐
dem Spiel einer der beiden Spieler eine
Gewinnstrategie, wie die folgende Über‐
legung zeigt. Hat Spieler A eine Ge‐
winnstrategie, sind wir fertig.
Ist dies nicht der Fall, dann hat Spieler B
für jeden Zug von Spieler A einen Ge‐
genzug, mit dem er dessen Sieg verhin‐
dern kann. Da es kein Unentschieden
gibt, hat Spieler B also eine Gewinnstra‐
tegie.
Ein erstes Spielen zeigte, dass es mehr
Gewinnpositionen für Spieler A gibt als
für Spieler B.
Deshalb war unser erstes Ziel, Gewinn‐
positionen für Spieler B zu finden. Wir
fanden die folgenden Gewinnpositionen
für Spieler B:
(0, 0) (1,2) (3, 5) (4, 7) (6, 10) (8, 13)
Die Haufen in einer Spielsituation sind
der Einfachheit halber immer der Größe
nach geordnet.
Es ist offensichtlich, dass es zu jeder Dif‐
ferenz nur eine Gewinnposition für Spie‐
ler B geben kann. Gäbe es nämlich z. B.
eine zweite Gewinnposition mit Diffe‐
renz 1, so könnte Spieler A von beiden

Haufen so viele Streichhölzer wegneh‐
men, dass er Spieler B die Gewinnposi‐
tion (1, 2) hinterlässt und so gewinnt.

Die Gauß‐Klammer [ x ] ist dabei die
größte ganze Zahl, die kleiner oder
gleich x ist

In jeder weiteren Gewinnposition für
Spieler B darf auch keine Zahl vorkom‐
men, die bereits in einer früheren Ge‐
winnposition für Spieler B eingetragen
war. (6, 18) ist keine Gewinnposition für
Spieler B, denn Spieler A kann Spieler B
die Gewinnposition (6, 10) hinterlassen,
indem er vom zweiten Haufen 8 Streich‐
hölzer wegnimmt, und damit gewinnen.

Für n = 100 ergibt sich mit der Formel die
Gewinnposition

In der nächsten Gewinnposition von B in
der obigen Reihe können also die Zahlen
0 bis 8 nicht vorkommen. Die kleinste
möglicherweise vorkommende Zahl ist
also die 9, die nächstmögliche Differenz
ist 6. Tatsächlich ist (9, 15) die nächste
Gewinnposition für Spieler B.
Auf diese Art und Weise kann man re‐
kursiv die Gewinnpositionen von Spieler
B ermitteln. Dies ist allerdings sehr müh‐
sam. Es wäre schön, wenn man eine ex‐
plizite Formel für die Gewinnpositionen
von Spieler B hätte. Diese gibt es tat‐
sächlich.
Bei den Gewinnpositionen von B kom‐
men Zahlen vor, die an die Fibonacci‐
Folge erinnern:
(1, 2) (3, 5) (8, 13) (21, 34)
Die Quotientenfolge aufeinander fol‐
gender Fibonacci‐Zahlen konvergiert ge‐
gen den Goldenen Schnitt. Konvergiert
die Quotientenfolge der Gewinnpositio‐
nen, dann muss sie denselben Grenz‐
wert haben wie die Teilfolge, also

=

1 5
 1,618 033.
2

Dies wurde an den ersten Elementen der
Quotientenfolge ausprobiert:

2
5
7
2
 1,666...
 1,75
1
3
4
10
13
 1,666...
 1,675
…
6
8
Es lag daher nahe, dass für die Gewinn‐
positionen (an, bn) gilt: bn    an.
Für die Gewinnpositionen von Spieler B
ergab sich dann die Formel:
(an, bn) = ([n], [n²]).

(a100, b100)
= ([100], [100²]) 
([1001,6180339…],([1001,6180339…²]
= (161, 261)
Die Strategie des Spiels ist nun vollkom‐
men erfasst. Der Spieler, der eine Ge‐
winnstrategie hat, gewinnt, indem er
immer auf eine Gewinnposition zieht.
Dies ist immer möglich. Der andere
Spieler kann dann aber keine Gewinnpo‐
sition erreichen. Dies ist bei fehlerloser
Spielweise nur für den Spieler mit Ge‐
winnstrategie möglich. Dies geht so‐
lange, bis keine Streichhölzchen mehr
vorhanden sind.
Autor: Dr. Gerhard Metzger
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Mathematik AG – „Matrizen“
Viele Vorgänge, die sich mathematisch
beschreiben lassen, kann man mithilfe
von Matrizen bearbeiten. Matrizen sind ‐
vereinfacht gesagt ‐ Tabellen, mit denen
man rechnen kann. So kann man z.B.
unter bestimmten Voraussetzungen
Matrizen multiplizieren und den „Kehr‐
wert“ ‐ die inverse Matrix bilden. Dabei
gelten Gesetze wie für Zahlen. In der AG
haben wir Theorie und Praxis von Matri‐
zen an vielen Beispielen und Aufgaben
behandelt. Als wichtiges Hilfsmittel für
teilweise umfangreiche Berechnungen
haben die Teilnehmerinnen und Teilneh‐
mer einen CAS‐Rechner (CAS=Compu‐
teralgebrasystem) des Freiburg‐
Seminars eingesetzt.

WIRTSCHAFTLICHE VORGÄNGE
Als Einführung in die Welt der Matrizen
haben wir Berechnungen behandelt, wie
sie in ähnlicher Weise im Wirtschaftsle‐
ben vorkommen. Aus bestimmten Ein‐
heiten von Ausgangsprodukten werden
Endprodukte wie hier beim Kaffee her‐
gestellt: // Abbildung‐1.JPG einfügen//

Abbildung 56: Tabelle „Kaffeemixturen“

7 9 7
Die „Bedarfs‐Matrix“ 2 2 4 be‐
0 1 1
schreibt den Mischvorgang in kompak‐
ter Weise und ermöglicht Berech‐
nungen:
Um z.B. 5‐mal Espresso, 4‐mal Latte
Macchiato und 2‐mal Cappuccino herzu‐
stellen, braucht man an Einheiten von
Kaffeepulver : 7∙5 + 9∙4 + 7∙2 = 85,
Wasser:
2∙5 + 2∙4 + 4∙2 = 26,
Milch:
0∙5 + 1∙4 + 1∙2 = 6.
Diese Rechnung stellt man mit Matrizen
7 9 7
5
85
dar: 2 2 4 ∙ 4
26 .
0 1 1
6
2
Eine Matrix mit nur einer Spalte nennt
man auch Vektor. Aus dieser Darstellung
haben wir zunächst die Multiplikation
von Matrizen mit Vektoren abgelesen.
Das haben wir dann auf die Multiplika‐
tion von Matrizen übertragen.

EIGENSCHAFTEN VON
MATRIZEN
Nachdem das neue mathematische „Ob‐
jekt Matrix“ eingeführt wurde, haben wir
dessen mathematische Eigenschaften
untersucht. Allgemein wird eine m x n –
Matrix A definiert als Tabelle mit m Zei‐
len und n Spalten. Wir haben Addition
und Multiplikation von Matrizen einge‐
führt, abgeleitet aus dem einführenden
Beispiel. Wir haben erkannt, dass man
im Wesentlichen mit Matrizen wie mit
Zahlen rechnen kann, dass aber nicht
alle Gesetze von Zahlen übertragbar
sind. Die Rolle der Zahl Null übernimmt
die Nullmatrix, deren Elemente lauter
Nullen sind, die Rolle der Zahl Eins spielt
bei „quadratischen Matrizen“ die Ein‐
heitsmatrix
1 0 0
𝐸
0 1 0
0 0 1
‐ hier als Beispiel bei 3 x 3 – Matrizen.

Wir haben auch erkannt, dass man ein li‐
neares Gleichungssystem mithilfe einer
Matrix A in der kompakten Form A∙x = y
schreiben kann. Falls A quadratisch und
invertierbar ist, haben wir dann die Lö‐
sung x analog wie bei Zahlen als x = A‐1 ∙y
erhalten – wieder eine Parallele zum
Rechnen mit Zahlen.

AFFINE ABBILDUNGEN
MIT MATRIZEN
Nach dem theoretischen vorangegange‐
nen Abschnitt haben wir Anwendungen
behandelt, zunächst aus der Geometrie.
Viele geometrische Abbildungen lassen
sich mit Matrizen beschreiben, wobei wir
uns auf Abbildungen in der Ebene be‐
schränkt haben. Beispielsweise be‐
2
1
schreibt die Matrix
eine
1 3
Abbildung der Ebene, die sich durch die
Abbildung des blauen „Einheitsquadra‐
tes“ mit der roten Bildfigur veranschauli‐
chen lässt: // Abbildung‐2.JPG einfügen//

Während das Addieren von Matrizen mit
denselben Gesetzmäßigkeiten wie bei
Zahlen funktioniert, gibt es beim Multi‐
plizieren Einschränkungen. Insbeson‐
dere ergibt das Produkt A∙B zweier
Matrizen nicht immer dasselbe wie das
Produkt B∙A – das Kommutativgesetz
der Multiplikation gilt nicht bei Matrizen.
Auch das Invertieren von Matrizen, das
dem Kehrwertbilden bei Zahlen ent‐
spricht, klappt bei vielen Matrizen nicht.
So gibt es z.B. zu der Matrix
𝑀

0 1
4 0
4 1

1
1
0

keine Matrix M‐1, so dass M∙M‐1=E gilt.
Wir haben erkannt, dass es mit der De‐
terminante einer (quadratischen) Matrix
eine Maßzahl gibt, die Auskunft über die
Invertierbarkeit gibt: Nur, wenn die De‐
terminante nicht null ist, ist eine Matrix
invertierbar. Für invertierbare Matrizen
haben wir ein Verfahren behandelt, das
von einem Schüler im Internet gefunden
wurde – das Gauß‐Jordan‐Verfahren.
Das hat einige Mühe bereitet, weil das
Verfahren ziemlich komplex ist, auch
wenn es nur die Grundrechenarten ver‐
wendet. Diese muss man dabei sicher
beherrschen, damit man am Ende das
richtige Ergebnis erhält – eine gute Kon‐
zentrationsübung. In dieser Phase war
der Rechner nur zur Kontrolle erlaubt.

Abbildung 57: Bild (rot) des Einheitsquad‐
rats

Solche Abbildungen werden „affine Ab‐
bildungen“ genannt. Wir haben erkannt,
dass sie bestimmte algebraische und ge‐
ometrische Eigenschaften haben:


Wenn man das Bild des Einheits‐
quadrates kennt, kann man die Ab‐
bildungsmatrix ablesen.



Geraden werden auf Geraden abge‐
bildet (Geradentreue), parallele Ge‐
raden werden auf parallele Geraden
abgebildet (Parallelentreue) und
wenn ein Punkt X eine Strecke 𝐴𝐵 in
einem bestimmten Verhältnis k
teilt, dann teilt der Bildpunkt X′ die
Strecke 𝐴′𝐵′ in demselben Verhält‐
nis k (Teilverhältnistreue).
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Wir sind mithilfe der Determinanten ei‐
ner Abbildungsmatrix auch darauf ein‐
gegangen, wie eine Abbildung den
Flächeninhalt einer Figur verändert:
Wenn man den Flächeninhalt einer Figur
mit dem Betrag der Determinante der
Abbildungsmatrix multipliziert, erhält
man den Flächeninhalt der Bildfigur. Das
haben wir an Abbildung 3 mit einer Mat‐
𝑎 𝑏
rix der Form
mit positiven Ele‐
𝑎 𝑏
menten nachgewiesen: ((Abbildung‐
3.JPG einfügen))

Es gibt vier Zustände Z1 bis Z4, die ge‐
kennzeichnet sind durch den Besitz des
Spielers in Euro. Die Zahlen an den Pfei‐
len geben an, mit welcher Wahrschein‐
lichkeit ein Zustand bei einer Durchfüh‐
rung in einen anderen Zustand über‐
geht. Die Zustände Z3 und Z4 sind „ab‐
sorbierende Zustände“, bei denen das
Spiele endet.
Man kann das Spiel mithilfe der „Über‐
gangs‐Matrix“
𝑈

0 0,5 0 0
0,5 0 0 0
0 0,5 1 0
0,5 0 0 1

1
0
und der Startverteilung 𝑣
0
0
beschreiben. In der 2. Spalte von U ste‐
hen dabei beispielsweise die Wahr‐
scheinlichkeiten, mit denen der Spieler
von Z2 in die anderen Zustände gelangt.

Abbildung 58: Flächenänderung

Die Situation kann man auf andere Fälle,
bei denen auch negative Elemente in der
Matrix vorkommen, übertragen.

STOCHASTISCHE PROZESSE
Als weiteren Anwendungsbereich haben
wir zufällige Vorgänge wie in folgendem
Beispiel behandelt:
Ein Glücksspieler hat nur einen Euro, er
braucht aber 3 Euro. Dazu setzt er seinen
Euro. Dann wird eine Münze geworfen.
Fällt Kopf, verliert er den gesetzten
Euro, er ist pleite. Andernfalls erhält er
einen Euro hinzu. Er setzt dann wieder
einen Euro. Das Spiel endet, wenn der
Spieler pleite ist oder 3 Euro besitzt.
Zur Veranschaulichung haben wir ein
Prozessdiagramm verwendet, das man
aus einem Baumdiagramm entnehmen
kann: ((Abbildung‐4.JPG einfügen))

Abbildung 59: Prozessdiagramm

Wir haben erkannt, dass man die Zu‐
standsverteilung nach n Durchführun‐
gen beschreiben kann, indem man die
„Iteration“ 𝑣
𝑈 ∙ 𝑣 für i = 1, 2, …, n
durchführt. Die Iteration lässt sich ana‐
log wie beim Berechnen von Zinseszin‐
sen zusammenfassen in einem Schritt:
𝑣
𝑈 ∙ 𝑣 . Man kann hier also sogar
Potenzen von Matrizen gebrauchen.
Wenn man n groß genug wählt, kann
man damit eine Näherung für die Wahr‐
scheinlichkeiten bestimmen, dass der
Spieler am Ende 3 € besitzt. So ergibt
sich z.B. für n=100 mit dem Rechner:
((Abbildung‐5.JPG einfügen))

Abbildung 60: Berechnung der Zustandsver‐
teilung nach 100 Schritten

Man erkennt, dass die Wahrscheinlich‐
keit, die 3 € zu gewinnen, etwa 1/3 be‐
trägt. Das ist auch plausibel und hätte
man sich denken können.
In komplizierteren Situationen ist das
nicht so einfach, auch wenn Sie schein‐
bar einfach aussehen. So haben wir bei
folgendem Spiel eine Überraschung er‐
lebt:

Donald schlägt dir folgendes Spiel vor:
„Wir würfeln mit einem Würfel so lange,
bis drei ungerade Zahlen nacheinander
fallen oder bis nacheinander gerade‐un‐
gerade‐gerade fällt. Im ersten Fall ge‐
winnst du, sonst gewinne ich.“
a) Schätze deine Gewinnchancen bei
beiden Spielvarianten. Spiele dazu mit
einem Partner „Donald“ so lange, bis es
zehnmal einen Sieger gibt.
b) Beschreibe das Spiel mit geeigneten
Zuständen als stochastischen Prozess
und bestimme damit näherungsweise
die Gewinnchancen.
Bei Teilaufgabe a) würde man vermut‐
lich spontan sagen: „Da sind die Chan‐
cen gleich!“
Wir haben es ausprobiert und waren
überrascht. Wie schön, wenn man eine
mathematische Methode hat, mit der
man die Gewinnchancen ausrechnen
kann!

QUELLEN
Dieter Brandt, Alexander Wollmann,
Arnold Zitterbart: Lambacher‐Schwei‐
zer, Mathematik mit CAS‐Einsatz,
ISBN 978‐3‐12‐735611‐3, 2016
Kapitel XVI‐Matrizen
Dieter Brandt, Thomas Jörgens u.a.:
Lambacher‐Schweizer, Mathematik
Qualifikationsphase Nordrhein‐Westfa‐
len,
ISBN 978‐3‐12‐735441‐6, 2015
Kapitel XV‐Stochastische Prozesse

HINWEIS
Ein Skript zur AG haben alle Teilnehme‐
rinnen und Teilnehmer erhalten. Es ist
auf Anfrage unter
Brandt@Freiburg‐Seminar.de
beim Autor erhältlich.
Autor: Dr. Dieter Brandt
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Astrophysik AG – „Die Rätsel
des Universums“

Die Rätsel des
Universums
Dieses Schuljahr besuchten 13 Schülerin‐
nen und Schüler das Astrophysik‐Semi‐
nar des Freiburg‐Seminars. Die
Schülerinnen und Schüler hatten ein ho‐
hes Maß an Motivation und brachten
alle auch schon eine gehörige Portion an
Vorwissen mit. Wenn man als Unterrich‐
tender seine Schüler/innen regelmäßig
schon vor dem Unterrichtsraum über Ef‐
fekte aus der Quantenmechanik oder ob
es rotierende Schwarze Löcher geben
kann oder ähnliches qualitativ hochwer‐
tig diskutieren hört, dann spricht das für
das Interesse und die Begeisterung der
Schüler/innen und macht auch beim Un‐
terrichtenden diese Lerngruppe zu et‐
was sehr Besonderem. Auch im
Unterricht selber zeigte sich diese große
Wissbegierde. So wurde oft nach‐ und
hinterfragt, schon mal der große, phy‐
sikstudierende Bruder via Chat zu Rate
gezogen und jedem Vorschlag, ob noch
Interesse an diesem „Orchideenthema“
– wie etwa der Stringtheorie – bestünde,
begeistert zugestimmt.
Obwohl die Schüler/innen vom Alter her
sehr inhomogen waren, sie kamen aus
den Klassen 8 bis 12, konnten alle von
dem Seminar profitieren und der Physik
folgen. Zu diesem Zweck haben wir uns
bei der Mathematik teilweise mit Nähe‐
rungen zufriedengegeben, da wir sonst
Tensoralgebra und ähnliches hätten be‐
handeln müssen, was allein mehr als ein
Seminarjahr gefüllt hätte, aber auch
beim Logarithmus und ähnlichem muss‐
ten die jüngeren Schüler/innen sicherlich
öfter mal alle Register ziehen. Die physi‐
kalischen Grundlagen wurden bei Bedarf
erarbeitet oder vertieft, so dass hier alle
auf denselben Stand gebracht wurden.
Im Seminar habe ich mich an einer Vor‐
lesung von Herrn Prof. Dr. Mattig, die
sich über 2 Semester erstreckte, grob
orientiert. Wir starteten mit dem Um‐
gang mit Sternkarten und Planetariums‐
programmen, dem Kennenlernen der
dahintersteckenden Koordinatensys‐
teme und dem Erkunden unseres Plane‐
tensystems. Die Schüler/innen haben die

Rückläufigkeit des Mars anhand der Pla‐
netenpositionen untersucht und dabei
sowohl Kenntnisse mit Tabellenkalkula‐
tionsprogrammen als auch mit dem ma‐
thematischen Zeichenprogramm
Geogebra erlangt bzw. vertieft.
Dann ging es hinaus in die Weiten des
Weltraums und wie man diese Weiten
denn bestimmen kann. Dieses Thema
wurde das ganze Seminarjahr immer
wieder aufgegriffen und erweitert, wenn
weitere Entfernungen notwendig wur‐
den und diese mit den schon besproche‐
nen Methoden nicht mehr zu vermessen
waren. Damit hatten die Schüler/innen
zum Ende einen guten methodischen
Überblick und konnten die verschiede‐
nen Methoden aufgrund ihres während
des Seminarfortschrittes wachsenden
Kenntnisstandes auch wirklich verste‐
hen.
Wir sind anschließend auf die Sternent‐
wicklung eingegangen. Die Schüler/in‐
nen beschäftigten sich hier mit dem
Herzsprung‐Russell‐Diagramm, mit
Spektralanalyse, den Fraunhoferschen
Linien und mit den Brennprozessen in
Sternen bis auf Teilchenebene und ha‐
ben hier schon eine Ahnung von quan‐
tenmechanischen Erhaltungsgrößen
bekommen. Das Herzsprung‐Russell‐Di‐
agramm haben sie dabei anhand von
Sternfarbenbestimmungen auszugs‐
weise selber erstellt und entdeckt, für
die Spektralanalyse haben sie sich selber
kleine Spektroskope gebaut und diverse
Quellen spektroskopisch untersucht.
(Sonne, div. Salze, Chlorophylllösung,
div. Lampentypen, etc.) Weiter ging es
dann mit Roten Riesen, mit Novae und
Supernovae als Übergang der Sterne hin
zu Endstadien.
Um die Endstadien von Sternen verste‐
hen zu können, waren zwei physikali‐
sche Einschübe notwendig: Die
Quantenmechanik für Weiße Zwerge
und Neutronensterne und die allge‐
meine Relativitätstheorie für Schwarze
Löcher. So sind vom Photoeffekt bis hin
zu Aufenthaltswahrscheinlichkeiten,
Quanteneigenschaften von Teilchen und
dem Pauliverbot die Grundlagen der
Quantenmechanik ganz nebenbei und
auf die Anwendung ausgerichtet behan‐
delt worden. Außerdem lernten die Se‐
minarteilnehmer/innen die drei

klassischen Tests der Allgemeinen Rela‐
tivitätstheorie kennen und beurteilen,
beschäftigten sich mit den Aussagen der
Theorie und den möglichen Darstel‐
lungsmethoden bei einer Reduktion auf
einen zweidimensionalen Raum. Im Rah‐
men der Allgemeinen Relativitätstheorie
haben wir uns auch mit Gravitationswel‐
len beschäftigt, was von besonderem In‐
teresse für die Schüler/innen war, da
wird damit ganz nah am aktuellen Ge‐
schehen in der Forschung waren.
Anschließend ging es dann mit der Kos‐
mologie weiter. Wir behandelten die
klassische Urknalltheorie, die viele Phä‐
nomene und das Aussehen unseres Uni‐
versums erklärt, aber auch noch offene
Fragen beinhaltet. Als Große Vereinheit‐
lichende Theorie befassten wir und an‐
schließend auch noch auf Wunsch der
Schüler/innen mit den Grundzügen der
Stringtheorie. Sie erfuhren, wie man auf
die Theorie kam, was sie aussagt, wel‐
che Hauptvarianten es gibt und wo ihre
Stärken und Schwächen liegen.
Natürlich durften dann auch die Dunkle
Materie und Dunkle Energie nicht feh‐
len. In dem Rahmen war dann wieder ein
physikalischer Exkurs vonnöten: Das
Standartmodell der Teilchenphysik incl.
dem Higgsmechanismus.
Da die Sonne dann wieder so lange am
Himmel stand, dass wir sie während un‐
serer Seminarzeit beobachten konnten,
schloss sich hieran noch einmal ein Ein‐
schub zur den Details unserer Sonnenat‐
mosphäre an. Hier hatten die
Schüler/innen dann auch Gelegenheit
mit einem astronomischen Teleskop
Sonnenflecken zu projizieren und mittels
eines Hα‐Teleskopes Protuberanzen auf
der Sonne zu entdecken. Die Teleskope
dabei selber zu justieren und nachzufüh‐
ren, war für die Schüler/innen eine be‐
sondere Herausforderung.
Anschließend haben wir uns noch ein‐
mal größeren Strukturen zugewandt:
Der Milchstraße, fremden Galaxien bis
hin zu Quasaren, interstellarem und in‐
tergalaktischem Staub und deren Nach‐
weismethoden. Zur Entfernungs‐
bestimmung auf diesen großen Skalen
sprachen wir über Gravitationslinsen und
über veränderliche Sterne. Bei letzterem
haben die Schüler/innen den Stern r‐Cas
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selber ausgewertet und auf seine Peri‐
ode‐Leuchtkraft‐Beziehung geschlos‐
sen. Daraus ist es möglich seine
Entfernung zu bestimmen.
Als abschießendes Thema haben wir
dann noch der der Suche nach Exoplane‐
ten und den dahintersteckenden Metho‐
den zugewandt und haben uns kurz mit
SETI und der Drake‐Formel beschäftigt.
Autorin: Dr. Karen Feldmann
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Physik AG – „Teilchenphysik“

Von Schwingungsphänomenen zur
Teilchenphysik

möglich, länger währende Schwingun‐
gen haben eine genauer definierte Fre‐
quenz f (also df klein).


Die Arbeitsgemeinschaft hatte zuletzt
neun Teilnehmer der Klassen 9 bis 12 (3
weiblich, 6 männlich). Inhalte waren ne‐
ben einer allgemeinen Einführung in die
Teilchenphysik (in Teil B kurz beschrie‐
ben) und einer Exkursion zum Cern in
Genf (siehe Teil C) eine Hinführung zu
Teilchenphysik‐Phänomenen über die
Beschäftigung mit der Schwingungs‐
lehre, die ausführlicher in Teil A darge‐
stellt wird.

A. SCHWINGUNG UND TEILCHEN
Ziel dieser AG ist es, Vorgänge und Me‐
thoden der aktuellen Physik der Elemen‐
tarteilchen über die Analogie zu
erfahrbaren Erscheinungen und Experi‐
menten der Schwingungslehre zugäng‐
lich zu machen.
1.

ein Magnetfeld erzwungene
Schwingungen erregt. Dabei wurde
die Erregungsfrequenz f variiert. Wir
beobachteten Resonanzkurven,
d.h.: Die Amplitude der angestoße‐
nen Schwingung veränderte sich mit
steigender Frequenz derart, dass sie
bis zu einem Maximum bei f = f0 an‐
stieg und danach bei steigender Fre‐
quenz wieder abfiel. Das Maximum
markierte die Eigenfrequenz f0 des
Schwingers, die auch zu finden war,
wenn der Schwinger nur einmal an‐
gestoßen wurde. Die Halbwerts‐
breite dieser Resonanzkurve
(Abb.62) lieferte einen Wert df.
Dann wurde der Schwinger von
Hand einmal angestoßen und ge‐
messen, nach welcher Zeitdauer dt
die Amplitude auf die Hälfte abge‐
fallen war. Analoge Messungen wur‐
den für einen elektronischen
Schwingkreis durchgeführt. In bei‐
den Fällen fand sich eine gleichar‐
tige Beziehung wie oben

Experiment 1: Eine Stimmgabel‐
schwingung wird nach unterschied‐
lichen Dauern dt (0,1 s bis 0,5 s)
beendet. Über das mathematische
Verfahren der FOURIER‐Analyse
kann aus der Mikrophonaufnahme
das Spektrum der Schwingungsfre‐
quenzen dargestellt werden, die zu‐
sammen ein solches Signal
erzeugen. In Abb. 61 sieht man, dass
zu immer kürzeren (dt kleiner wer‐
dend) Wellenpaketen (oberes Dia‐
gramm) die Bereiche von
Frequenzen, die dieses Paket erzeu‐
gen (unteres Diagramm), immer
breiter werden. Berechnungen des
Produkts von dt * df brachten das
oben genannte Ergebnis.

df * dt = konstant (**).

Unschärfe‐Relation

Für eine genaue Frequenzmessung f
ist eine längere Zeitdauer t erforder‐
lich und umgekehrt.

Ein entscheidender Schlüssel zur Teil‐
chenphysik ergibt sich aus der HEISEN‐
BERGschen Unschärferelation, die u.a.
besagt, dass zwischen der Genauigkeit
der Energiemessung dW und der Dauer
einer Messung dt die Beziehung

Übertragung auf Atom/Teilchenphysik:
Mit der PLANCKschen Formel für die
Energie von Fotonen W = h * f ist die
Ähnlichkeit der obigen Formel

dW * dt > = h / (2 pi) (*)
besteht. Eine genaue Energiemessung
(kleines dW) ist demnach nur über eine
lange Messdauer dt möglich. Dies kann
auch so verstanden werden, dass zwi‐
schen der Energieunschärfe für die Er‐
zeugung eines Teilchens dW und der
Lebensdauer dt dieses Teilchens die
gleiche Beziehung besteht.

df * dt = konstant (**)
mit der einer Form der HEISENBERG‐
schen Unschärferelation
d (h*f) * dt = dW * dt >= h/(2 ) (*)
Abbildung 61: Mikrophonaufnahme der
Stimmgabel

In der Abbildung 61 oben mit der
Rechtsachse Zeit t sieht man ver‐
schieden lange (dt) Wellenpakete.

Unser Zugang war der über eine klassi‐
sche Unschärfe‐Relation. Bei einer zeit‐
lich auf die Länge dt begrenzten
Schwingung findet man eine Ungenau‐
igkeit der Frequenzmessung df, bei der
eine entsprechende Beziehung

In der Abbildung 61 unten: Spekt‐
rum durch Fourier‐Analyse aus den
Wellenpaketen gewonnen.
Rechtsachse Frequenz. Man sieht
Maxima mit unterschiedlicher Breite
df auf halber Höhe des Maximums
(Halbwertsbreite)

df * dt = konstant (Formel **)
besteht. Für einen kurzlebigen Schwin‐
gungszustand (Dauer dt) ist also nur eine
ungenaue Messung der Frequenz df
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Experiment 2: Resonanzkurven. An
einem Federschwinger aus Masse
und Schraubenfeder wurde durch

deutlich.


Die letztere Formel (*) besagt unter
anderem, dass sich die Natur für ei‐
nen kurzen Zeitraum dt die Energie
dW "leihen" kann, wenn diese der
obigen Bedingung genügt. Eine An‐
wendung fand sich in der berühm‐
ten Theorie von YUKAWA von 1935,
die die starken, aber kurzreichweiti‐
gen Kernkräfte zwischen Nukleonen
über die sehr kurzfristige Erzeugung
von Überträgerteilchen, den Meso‐
nen, erklärt und damit die Existenz
und Masse der Mesonen vorhersagt.
(1 s. 223 ff).
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2.

Eine wichtige Anwendung lieferte
die Betrachtung von Resonanzkur‐
ven. Wurde im klassischen Fall die
Frequenz f der Anregung einer
Schwingung verändert, so wird in
der Teilchenphysik die Energie W
variiert. Für bestimmte Vorgänge
z.B. Verlust von Pionen aus einem
Teilchenstrahl (1 s. 275 ff) findet man
dann Maximumskurven (Resonanz‐
kurven). Die Energie des Maximums
W0 deutet man als die Energie, die
zur Erzeugung eines neuen Teil‐
chens aufgewendet wurde. Die Le‐
bensdauer dieses Teilchens dt lässt
sich dann aus der Halbwertsbreite
der Resonanzkurve dW berechnen.
So fanden wir aus einer historischen
Messung für die Erzeugung des
Delta‐Teilchens ("Delta‐Resonanz")
eine Bildungsenergie von 1232 MeV
und die unglaubliche kurze Lebens‐
dauer von 5,7 * 10‐23 s heraus. Die
Entdeckung und die Messung der
Lebensdauer vieler Teilchen ging
auf Experimente dieser Art zurück
(J/0kürzlich Higgs‐Boson).
Neutrino‐Oszillation

Ein ähnlicher Ansatz wurde bei der Be‐
trachtung der Neutrino‐Oszillation ver‐
wendet. Die rätselhaften ungeladenen
Partner‐Teilchen der Elektronen, die
1930 von Pauli vorhergesagt aber erst
1956 von Cowan und Reines nachgewie‐
sen wurden, haben die merkwürdige Ei‐
genschaft, sich in ihrem Typ (Flavor)
umzuwandeln. So werden z.B. aus den in
der Sonne erzeugten Elektron‐Neutrinos
auf dem Flug zur Erde Myon‐Neutrinos.
In einem anderen Experiment werden
aus Myon‐Neutrinos, die von Genf in ei‐
nem Strahl durch die Erde 700km weit
nach Italien geschickt wurden, tau‐Neut‐
rinos 2, 3. Um dieses rätselhafte Verhal‐
ten zu verstehen, hilft die Betrachtung
des Verhaltens von gekoppelten Pen‐
deln. Diese haben wir in der AG im
Schuljahr 2006/07 sehr ausführlich un‐
tersucht und im zugehörigen Jahresbe‐
richt beschrieben. In Kürze: Werden zwei
Pendel durch eine Feder gekoppelt und
eines davon angestoßen, so beobachtet
man einen Energieübertrag vom ange‐
stoßenen Pendel zum anderen und zu‐
rück. Das Verhalten des einzelnen
Pendels (ab‐ und anschwellen der

Schwingung) erinnert einerseits an das
Phänomen der Schwebung, wenn zwei
Stimmgabeln ähnlicher Frequenz ange‐
stoßen werden und dabei ein Anschwel‐
len und Abklingen der Lautstärke zu
hören ist. Andererseits ist die Parallele
zum oben beschriebenen Auftreten und
Verschwinden der Neutrinos in ihren
verschiedenen Formen (Flavors,
d.h.Elektron‐N. vs Myon‐N.) offensicht‐
lich.
Deutung: Bei den gekoppelten Pendeln
gibt es Eigenschwingungen des Pendel‐
Systems (paralleles Schwingen vs ge‐
genläufiges Schwingen), denen jeweils
eine Frequenz zugeordnet werden kann.
Die Überlagerung dieser Eigenschwin‐
gungen bei den einzelnen Pendeln erge‐
ben dann ihr schwebungsartiges An‐ und
Abschwellen der Amplitude in Lauf der
Zeit. Bei den Neutrinos existieren Mas‐
sen‐Eigenzustände als Überlagerung
von Flavor‐Eigenzuständen (Elektron‐,
Myon‐ und Tau‐Neutrino), denen jeweils
eine Masse zugeordnet werden kann.
Wie im Unterricht gesehen die Pendel‐
schwingungen im Lauf der Zeit auf‐ und
abschwellen, so zeigt sich bei den Neut‐
rinos bei der Ausbreitung im Raum als
Folge der Überlagerung der Eigenzu‐
stände ein schwebungsartiger Wechsel
des Auftretens und Verschwindens eines
Neutrino‐Flavors‐Zustandes im Lauf der
Zeit.
Die Vorgänge im Bereich der klassischen
Schwingungslehre konnten die Schüler
bei der Beteiligung in Demonstrations‐
und z.T. Praktikumsexperimenten an‐
schaulich erleben. Die Übertragung auf
die Teilchenphysik erfolgten dann bei
der Besprechung historischer aber auch
zum Teil ganz aktueller Experimente.

B. EXPERIMENTELLE METHO‐
DEN DER TEILCHENPHYSIK
1.

Allgemeine Teilchenphysik

Natürlich wurden die Grundzüge des
Standardmodells der Teilchenphysik mit
Materie‐Teilchen (Quarks, Leptonen),
Antimaterie und Überträger‐Bosonen
der Wechselwirkungen erarbeitet, dane‐
ben Grundzüge der Beschleunigertech‐
nik sowie die vielfältigen Detektortypen
und Detektorsysteme.

Die oben schon erwähnten Neutrinos
waren ausführlich behandeltes Thema.
Wegen der geringen Wechselwirkungs‐
wahrscheinlichkeiten benötigt man rie‐
sige unterirdische Detektoren, von 380
m³ Chlorkohlenstoff über 3000t und
50.000t Wasser bis hin zu einem Kubik‐
Kilometer Eis.
2.

Blasenkammer

Ein größerer Block beschäftigte sich mit
der Auswertung von Aufnahmen der
CERN‐Blasenkammer BBEC. In der Bla‐
senkammer werden die Bahnen gelade‐
ner Teilchen als Ionisierungsspur von
Bläschen in flüssigem Wasserstoff oder
Kohlenwasserstoff erkennbar und foto‐
grafiert. Die Wasserstoff‐Kerne der Fül‐
lung dienen dabei als target
(Stoßpartner) der eingeschossenen sehr
stark beschleunigten Protonen. In groß‐
formatigen Fotos in Originalgröße konn‐
ten die Schüler mit Schablonen
Krümmungsradien von Spuren an Stö‐
ßen beteiligter Teilchen sowie Winkel
der Bahnen ausmessen. Die Aufnahmen
sind zwar schon vor über 40 Jahre ent‐
standen. Bei der Auswertung "von Hand"
(Abb.62) konnten aber wesentliche An‐
sätze der aktuellen Großdetektoren, wie
z.B. ATLAS und CMS bei CERN kennen
gelernt werden: Aus der gemessenen
Krümmung der Bahnen geladener Teil‐
chen (hier schnelle Protonen) konnte der
Impuls bestimmt werden. Mit Hilfe der
relativistischen Formeln konnte die Er‐
haltung der Energie bei elastischen Stö‐
ßen überprüft werden. Interessant
wurde es, wenn bei inelastischen Stöße
neue z.T. ungeladene Teilchen erzeugt
wurden. Hier fehlte in der Bilanz Impuls
(auch Energie). Mit genauerer Berech‐
nung konnte dann ermittelt werden,
welche ungeladenen Teilchen erzeugt
wurden (Neutronen, neutrale Pionen)
und ihnen Flugrichtung und Impuls zu‐
geordnet werden. In gleicher Weise wer‐
den heute noch in den oben genannten
Groß‐Detektoren die Beiträge erzeugter
Neutrinos, die keine Spuren im Detektor
hinterlassen, aus fehlendem Impuls der
nachgewiesenen Teilchen bestimmt.
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sonst u.a. internet‐Seiten der bespro‐
chenen Experimente und wikipedia‐
Seiten
Autor: Dr. Christian Zorn

Abbildung 62: Spuren geladener Teilchen in
der Blasenkammer werden ausgemessen.

C. EXKURSION ZUM CERN IN
GENF
Eine Exkursion zum Teilchenforschungs‐
zentrum CERN in Genf ist üblicherweiser
Bestandteil des AG. Im vorigen Schuljahr
konnte sie wegen organisatorischer
Probleme beim CERN nicht stattfinden.
Daher wurden zur Exkursion im Novem‐
ber 2017 beide Jahrgänge mit weiteren
Teilnehmern des Freiburg‐Seminars zu‐
sammengefasst. Sie wird in einem be‐
sonderen Exkursionsbericht
beschrieben. Für die Vorbereitung und
Organisation sind wir Herrn Prof. Horst
Fischer vom hiesigen physikalischen
Institut und seinen Mitarbeitern zu sehr
großem Dank verpflichtet.

D. VORGEHEN
Die Inhalte wurden zum Teil bei der Aus‐
wertung von gemeinsamen Demonstra‐
tions‐Experimenten und Praktikums‐
Experimenten (Resonanz und Blasen‐
kammer‐Auswertung) gewonnen. Dane‐
ben musste natürlich ein großer Teil im
Unterrichtsgespräch erarbeitet werden.

QUELLEN
geschichtliches:
1
O. Höfling, P. Waloschek: Die Welt
der kleinsten Teilchen, rowohlt Ta‐
schenbuch‐Ausgabe 1988

Neutrinos:
2

Richard Peschke Neutrino Oszillation
tu‐Dresden Hauptseminar 2007
https://iktp.tu‐dresden.de/IKTP/Semi‐
nare/HS2007/peschke.pdf
sehr gute, leicht lesbare Übersicht
3
Neutrino Oszillations in Vorlesung
Elementarteilchenphysik, WS 2003/04,
Prof. Dr. K. Jakobs, Universität Frei‐
burg und ATLAS‐Cooperation
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Physik AGs – „Angewandte
Physik“ & „Wellen und
Quanten“

Digital-holographisches
penScience (HolMOS)
PROLOG
Die Arbeit am Mikroskop des vom
BMBF‐geförderten HolMOS‐Projekts
wurde in diesem Jahr aufbauend auf den
Ergebnissen des letzten Jahres in den
beiden Physik AGs fortgesetzt. [Hol‐
MOS] Mit der BioAG wurde auch der As‐
pekt der Anwendung für unser 3d‐
Mikroskop angegangen [BioAG].

ARBEIT IN DEN AGS
Die Projektarbeit wurde wiederum im
Rahmen eines TheoPrax‐Projektes
strukturiert. In diesem Schuljahr wurde
die Arbeit in 4 verschiedene Teams auf‐
geteilt, die zusammen den Aufbau des
Digital‐Holografischen Mikroskops reali‐
siert haben mit dem Ziel:
Wir entwickeln und dokumentieren eine
Bauanleitung, wie man ein Mikroskop für
insgesamt ca. 200€ so umbauen kann,
dass man mit Hilfe eines Lasers, einer di‐
gitalen Auslese und eines Algorithmus
3dim‐Bilder von Objekten machen kann
und diese mit anderen privat oder z.B. in
der Schule auf einer Internetplattform tei‐
len, verbessern und diskutieren kann.

MIKROSKOP TEAM
Das Team in dem alle Fäden des Pro‐
jekts zusammen liefen, war das „Mikro‐
skop“‐Team, das neben der Konzeption
des Aufbaus, der Beschaffung der Kom‐
ponenten und der Justierung auch für
die Übergabe samt Einführung an die
Schüler*innen aus der BioAG zuständig
war.

Die Gruppe realisierte mit Hilfe meist
professioneller und damit teurer Kom‐
ponenten (Leihgaben der Universität)
ein erstes Mikroskop, wie dargestellt in
Abbildung 63.
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einfach zu justieren ist und „relativ“ un‐
sensibel zu sein scheint. Ein Justieralgo‐
rithmus wurde entworfen, getestet und
dokumentiert.

Der Strahlengang des Mikroskops ist mit
der interaktiven Software GeoGebra im
Strahlenmodell des Lichts nachgebildet.
Die Ursache von Veränderungen am
Aufbau können dann einfach mit Hilfe
der Simulation untersucht werden.
Das Zentrum des Aufbaus bildet das zu
untersuchende Objekt, meist ein Dünn‐
schnitt (z.B. Kiefernholz) auf einem Ob‐
jektträger. Dieser wird mit einem durch
eine Linse aufgeweiteten Lichtstrahl ei‐
ner roten Laserdiode (längs durch den
Strahlteiler) beleuchtet. Das Licht vom
Objekt wird mit Hilfe eines Mikroskopo‐
bjektivs gesammelt und auf die Kamera
abgebildet. Dort wird der Objektstrahl,
wie das bei der Holografie üblich ist, mit
dem sogenannten Referenzstahl überla‐
gert. Dieser wird über den jetzt reflektie‐
renden Strahlteiler und einen weiteren
Spiegel direkt auf die Kamera gerichtet
und liefert die für die Berechnung der
3d‐Information wichtige bekannte Pha‐
seninformation mit der dann Laufzeitun‐
terschiede berechnet werden können
(s.u.). Mit Hilfe dieses Aufbaus konnten
die Bilder erster Objekte aufgenommen
und analysiert werden. Die Auflösungen
in lateraler Richtung des Aufbaus über‐
steigen die des reinen Objektivs (4x) um
etwa den Faktor 100. Die Höhenauflö‐
sung des Objekts betrug bei ersten Mes‐
sungen wenige µm.
Die Erfahrungen aus diesem Aufbau, vor
allem aus der anfänglich langwierigen
Justage, flossen dann in das Konzept des
neuen Aufbaus ein. Zusammenfassend
lässt sich festhalten, dass der Aufbau
trotz seiner hohen Auflösung doch recht

Abbildung 64: Eigenbau des Digital‐Hologra‐
fischen Mikroskops. Alle Komponenten wur‐
den vom CAD‐Team entworfen und
ausgedruckt.

Zum Zeitpunkt dieser Publikation wurde
der finale Aufbau, dargestellt in Abb.2
fertig gestellt. Der Aufbau wurde um 90°
gedreht und ist damit auch für das Mik‐
roskopieren von flüssigen Präparaten
geeignet. Eine erste Serie von Bildern
und eine Bestimmung der Auflösungs‐
grenzen wurde gerade begonnen. Unter‐
suchungen darüber, wie sich
Veränderungen am Aufbau auf die Bild‐
qualität auswirken, stehen noch aus.

Abbildung 63: Foto des Testaufbaus mit Hilfe kommerzieller Komponenten auf einer optischen Schiene. Der optische
Strahlengang des Mikroskops ist angedeutet.
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RASPI–THEORIE‐TEAM
Wie der Teamname schon andeutet, be‐
stand das breite Aufgabenfeld der
Gruppe einerseits aus dem, nennen wir
es vereinfacht, technischen Ziel der Bild‐
auslese und ‐analyse und andererseits
der Erarbeitung des theoretischen Hin‐
tergrunds zum Verständnis der Bildent‐
stehung. Damit spannt sich ein Bogen
von der Überlagerung zweier Lichtwel‐
len zu der Überlagerung zweier ausge‐
dehnter Wellenfronten und einer
Evaluation dieser – der Phaseninforma‐
tion an jedem Ortspunkt des Bildes mit
Hilfe der Fast‐Fourier‐Transformation
(FFT).
Das Zentrum der Arbeit stellte zunächst
der vom Fraunhofer‐Institut zur Verfü‐
gung gestellte Code zur Transformation
der Bildinformation in ein räumliches
Bild dar. Dieser Python‐Code wurde ana‐
lysiert und auf das vorhandene System
adaptiert. Dafür wurde zunächst die
Ausleseelektronik, d.h. ein RaspberryPi‐
Einplatinencomputer mit einer passen‐
den Kamera funktionstüchtig gemacht
und in das Mikroskop integriert. Die Bil‐
der, die das System liefert, wurden dann
aufgrund der erhöhten Rechenleistung
auf ein schnelleres System übertragen
und mit einer eigens zusammengestell‐
ten Programmieroberfläche verarbeitet.
Die Verarbeitung ist in folgender Abbil‐
dung Abb. 65 ohne weitere Hinter‐
gründe zu benennen dargestellt.
Abbildungsunterschrift. 65: Screenshot
der v3 mit dem unbearbeiteten Kamera‐
bild oben links und den 3 Bildern nach
den entsprechenden Analyseschritten (s.
Text). Unten links ist das finale 3d‐Bild
dargestellt.
Aus dem Kamerabild, indem sich leicht
die eigentliche Struktur des untersuch‐
ten Objekts und einige Streifungen er‐
kennen lassen, wird über eine Fast‐
Fourier‐Transformation ein Frequenzbild
errechnet. Mit Hilfe eines der gut er‐
kennbaren Satelliten im Bild kann wie‐
derum die Phaseninformation, also die
Laufzeitunterschiede des Lichts auf‐
grund unterschiedlicher Objektdicke,
berechnet werden. Durch die soge‐
nannte Verstetigung können dann die
Phasenunterschiede, die aufgrund gro‐
ßer Laufzeitunterschiede auftreten

Abbildung 65: Screenshot der v3 mit dem unbearbeiteten Kamera‐bild oben links und den 3 Bildern
nach den entsprechenden Analyseschritten (s. Text). Unten links ist das finale 3d‐Bild dargestellt.

(über 2 pi) und im Bild als schwarze
Kreise zu sehen sind, angepasst werden.
Als Folge ergibt sich das finale Bild (un‐
ten rechts) in dem die Gesamte 3d Infor‐
mation des Objekts dargestellt ist.
[BioAG]
Dieses Tool wird allen Interessierten
zum Download zur Verfügung gestellt.
Damit das Programm keine Black‐Box
bleibt, hat sich das Team den theoreti‐
schen Hintergründen des Auswertealgo‐
rithmus vom Physikschulstoff aus
angenähert. Der augenscheinlich sehr
hohen Komplexität des Themas ist es
verschuldet, dass es noch einige Lücken
zu füllen gibt. Es wurde eine erste An‐
sammlung von theoretischen Texten,
ausgehend von der Wellentheorie des
Lichts, bis hin zur FFT geschrieben und
mit eigenen Simulationen und einer hilf‐
reichen Linkliste zusammengefasst.

für die einzelne Diode mehrere Vorteile
im Vergleich zum Laserpointer. Durch
die Divergenz des Laserlichts verringert
sich die Blendungsgefahr mit steigen‐
dem Abstand zur Laserdiode. Während
der Laserpointer sehr genau auf die opti‐
sche Achse des Aufbaus eingestellt wer‐
den muss, kann diese Einstellung mit
vollständig ausgeleuchteter Linse
schneller erfolgen.
Die im letzten Seminarjahr erstellte Leis‐
tungsregelung der Laserdiode konnte
nun, um eine elektronische Ansteuerung
der Diode ergänzt, erfolgreich in den
Aufbau integriert werden.

LASERTEAM
Die Lasergruppe hat es sich zur Aufgabe
gemacht den handelsüblichen Laser‐
pointer, der im momentanen Aufbau
noch zu finden ist, durch eine Laserdiode
mit eigener Steuerung zu ersetzen.
Während Laserpointer aufgrund eines
internen Linsensystems einen typischen
Strahldurchmesser von ca. 2mm haben,
strahlt die verwendete einzelne Laserdi‐
ode das Licht mit einem Öffnungswinkel
von ca. 60 Grad ab. Damit ergeben sich

Abbildung 66: Elektronische Ansteuerung
der Laserdiode

CAD‐TEAM
Wie kann man ein schnell verstellbares
Trägersystem entwickeln, welches alle
optischen Komponenten präzise fixiert?
Mit Bauteile die möglichst einfach zu
fertigen sind, denn als Open‐Science‐
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verschieben ist nicht bei allen erforder‐
lich, die Laserhalterung legt die Opti‐
sche Achse auf +35mm bezüglich der
Oberkante des Trägersystems fest. Alle
anderen Komponenten sind für diese
Strahlposition ausgelegt.

Projekt sollte jeder interessierte Laie
diesen Aufbau selbst herstellen können.
Das CAD‐Team widmete sich genau die‐
ser Frage und arbeitete sich in die 3D‐
Druck‐Technologie ein, die genau diese
Voraussetzungen erfüllt. Mit diesem Fer‐
tigungsverfahren können komplexe Bau‐
teilgeometrien auf Basis einer 3D‐CAD‐
Modellierung mit Genauigkeiten bis ca.
100μm hergestellt werden.
Aus den Vorgaben der Mikroskopgruppe
musste das CAD‐Team ein für diesen
Aufbau adaptiertes optisches Schienen‐
system für alle optischen Komponenten
(von links nach rechts: Laserhalterung,
Linsenhalterung, Stahlteiler inkl. Um‐
lenkspiegel, Objektträgerhalterung, Ob‐
jektivhalterung und Kamerahalterung)
realisieren.
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Abbildung 69: Strahlteiler als 3D‐Objekt in
3D‐Drucksoftware CURA.

Die Tücken des 3D‐Druck‐Verfahrens
sind verfahrensbedingt: Die Bauteile
kühlen unterschiedlich schnell ab und
verziehen sich deshalb, zudem können
es bei sehr massigen Bauteilen zu Ablö‐
sungen der einzelnen Layer kommen,
darunter leidet die Stabilität. Durch ge‐
zielte Ausrichtung auf dem Druckbett,
einer optimierten Hohlraumfüllung von
maximal 50% und einigen Bauteilanpas‐
sungen gelang es das Trägersystem zu
entwickeln und zu optimieren.
Im Testlauf stellte sich
heraus, dass die In‐
tegration der opti‐
schen Komponenten
durch die optimal an‐
gepassten Halterun‐
gen schnell und leicht
durchführbar war. Zu‐
dem hat sich die Ein‐
stellzeit bis zur
optimalen holografi‐
schen Aufnahme hal‐
biert.

FAZIT & AUSBLICK
Abbildung 67: Kompletter Aufbau des Mikroskops

Die komplexen Bauteile wurden in CAD
entworfen und anschließend im 3D‐
Druck‐Verfahren gefertigt an den 3D‐
Druckern der Richard‐Fehrenbach‐Ge‐
werbeschule Freiburg [RFGS].

Abbildung 68: 3D‐Ansicht Schwalben‐
schwanzführung in CAD‐Software

Nachdem sich die Gruppe für eine
stabile stranggepresste Aluminium‐
schiene als Grundträger entschieden
hatten, galt es ein modulares, in 3 Ach‐
sen verschiebbares Trägersystem für die
optischen Komponenten zu entwickeln.
Die Verschiebung in x‐Richtung entlang
des Schienensystems erfolgt durch die
Wahl einer entsprechenden Passung
zwischen Schiene und Träger, die Lage‐
sicherung erfolgt mit einer metrischen
Schraube. Für die Querrichtung (y‐Rich‐
tung) wurde eine Schwalbenschwanz‐
führung ausgewählt. Damit lassen sich
Fertigungstoleranzen optimal ausglei‐
chen, ohne dass auf eine präzise Füh‐
rung und Lagefixierung mittels
Klemmschraube verzichtet werden
muss. Eine Möglichkeit die Komponen‐
ten in vertikale Richtung (z‐Achse) zu

In diesem Jahr ist es
uns gemeinsam gelun‐
gen ein erstes 3D‐Bild aufzunehmen, ei‐
nen selbst entwickelten Aufbau gemäß
den Vorgaben des HolMOS‐Projekts zu
realisieren und damit unser wichtigstes
Ziel zu erreichen.
Wie es für solch ein komplexes Projekt
typisch ist, haben wir viele Ideen und
Verbesserungen für unser Mikroskop im
Kopf, die wir leider in diesem Schuljahr
nicht mehr realisieren können – einen
Teil davon aber vielleicht im nächsten
Schuljahr. Wir hoffen, dass das Projekt
im Rahmen von Open Science gut ange‐
nommen wird und vielen anderen Schü‐
ler*innen so viel Spaß macht wie uns.

Das Kursleiterteam:
Michael Abendschein & Jens Meinhardt
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DANKSAGUNG
Wir danken besonders Herrn Dr. Beck‐
mann vom Fraunhofer Institut IPM für
unermüdliche Unterstützung, die anre‐
genden und motivierenden Besuche am
Donnerstagabend. Ohne seine Hilfe
hätten wir unser Ziel nicht erreicht. Wir
danken ebenfalls den Herren Dr. Fratz,
Herrn Dr. Hofmann, Herrn Dr. Bertz et
al. Vom IPM, die uns unterstützt haben.
Frau Parrisius von TheoPrax (Fraunhofer
Institut ICT Pfinztal) danken wir für die
wertvollen Einsichten in die Kreativität
und ihre Unterstützung.
Unser Dank gilt auch der Richard‐Feh‐
renbach‐Gewerbeschule für die freundli‐
che Aufnahme beider AGs. Ohne die
technischen Möglichkeiten dort wäre die
Arbeit auf diesem Niveau nicht möglich
gewesen.

QUELLEN
[RFGS]: Richard‐Fehrenbach‐Gewerbschule:
http://www.rfgs.de/ zuletzt abgerufen am
24.07.2017

[BioAG]: Bericht in diesem Heft: Biologie:
Mikroskopie analog und digital

[HolMOS]: Bericht im letzten Heft: Hol‐
MOS‐Bericht des Freiburg‐Seminars

Autoren: Michael Abendschein & Jens
Meinhardt
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Physik der Mittelstufe
VERLAUF UND INHALT
Im Rahmen von Wettbewerbsaufgaben
(Bundesweiter Physik‐Wettbewerb, Phy‐
sik im Advent), Vorträgen (Vorträge des
Freiburgseminars) und Exkursionen (Sci‐
ence‐Days) ergaben sich viele span‐
nende physikalische Fragestellungen,
mit welchen sich die AG‐Schülerinnen
und ‐Schüler praktisch und theoretisch
befassten, sich Experimente überlegten
und daran forschten. Die Themenberei‐
che waren vielfältig und erstreckten sich
über ein weites Spektrum der Physik:
von der Krone des Hiero über die Fata
Morgana, vom Kerzen‐Wasserheber‐
Versuch bis hin zur selbst gebauten
Elektromagnetenklingel. Auch mit tech‐
nischen Anwendungen wie Mikrocon‐
trollern und dem 3D‐Druck machten die
Schüler praktische und theoretische Er‐
fahrungen.
Ein Beispiel für eine Unterrichtssequenz
sei im Folgenden näher beschrieben:
Um ohne Kenntnisse entsprechender
Formeln etwas über die Gesetzmäßig‐
keiten von Bewegungen, welche durch
die Gewichtskraft verursacht werden,
herauszufinden, haben die SuS sich da‐
rauf geeinigt, den zeitlichen Strecken‐
verlauf einer auf 2 parallelen, leicht
geneigten Stangen rollenden Kugel auf‐
zuzeichnen:
Die Messvorrichtung zur Zeitmessung
soll mit einem Schalter und einem Sen‐
sor realisiert werden, welche an einen
Mikrocontroller mit einem Display ange‐
schlossen sind. Beim betätigen des
Schalters wird der selbstgewickelte
Elektromagnet ausgeschaltet und gibt
somit die Stahlkugel für die Bewegung
frei. Gleichzeitig startet die Zeitmes‐
sung. Der Sensor ist ein Reflexoptokopp‐
ler, eine Art Lichtschranke, welche aus
einer nach oben infrarotlichtemittie‐
rende Sendediode und einem daneben
angebrachten Fototransistor besteht.
Wird durch eine darüber hinwegrollende
Kugel das ausgesendetes Licht reflek‐
tiert, so fäll ein Teil davon auf den Foto‐
transistor und gibt das als Signal an den

Mikrokontroller weiter, welcher darauf‐
hin die Zeitmessung stoppt und ihr Er‐
gebnis an einem Display anzeigt. Durch
entsprechendes Versetzen des Re‐
flexoptokopplers bekommt man eine
Zuordnung zwischen zurückgelegter
Strecke und der dafür benötigten Zeit.
Zur Auswertung werden die gemesse‐
nen Wertepaare in eine Computertabelle
aufgenommen und in einem Schaubild
visualisiert….
Ohne es zunächst zu wissen, wandelten
die Schüler mit ihrem Experiment auf
Galileis Spuren und nützten dabei die
modernen Methoden der Technik. Um
die gesamte Messanordnung zu realisie‐
ren, teilten sie sich in Teilgruppen mit
verschiedenen Aufgabenpaketen auf:
Wicklung und Test des Elektromagneten
mit Schalter, Fertigung von Stangenhal‐
terungen für die geneigte Rollbahn, Pla‐
nung und Umsetzung des Schaltplans
und der Halterung für den Sensor und
die Programmierung. Die Messungen
wurden nach der Installation aller Kom‐
ponenten gemeinsam durchgeführt.
Zur Ergebnissicherung und Reflexion
verglichen die SuS die eigene Messkurve
mit dem quadratischen Verlauf der The‐
orie und bewerteten ihr Vorgehen. Um
das Experiment abschließend in einen
historischen Kontext zu setzen wurde
noch einmal der Bogen zu Galilei ge‐
spannt und die Bedeutung seiner wis‐
senschaftlichen Vorgehensweise für die
damalige Zeit hervorgehoben.

Abbildung 71: Das Programm (von Matthias)
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Physik AG – „Forschen mit
Physik“
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Abbildung 72: Die Messkurve mit gut erken‐
barem quadratischem Verlauf
(SuS der MSt.‐Physik‐AG)
Abbildung 70: Schüler bei der Messung un‐
ter der Beobachtung des Meisters

DIDAKTIK UND METHODIK
Ein Schwerpunkt war das physikalische
Forschen. Dabei besteht eine Schwierig‐
keit, gute Forschungsfragen zu finden.
Diese sollten weder zu komplex oder zu
einfach, noch „googlebar“ sein. Am bes‐
ten, die Schüler finden selber etwas, an
dem Sie forschen können.
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Das Beispiel der schiefen Ebene wird
zwar schon durch eine bekannte und oft
bestätigte Theorie beschrieben, aber die
Schüler sind selbst darauf gekommen
und haben sich glücklicherweise nicht
um Mr. Google gekümmert. So war die
Entdeckung des quadratischen Messkur‐
venverlaufs doch ein Aha‐Effekt. Neben
dem aktiven Handeln bei Durchführung
des gesamten Projektes ist dieser Um‐
stand, indem sich die SuS emotional mit
einer naturwissenschaftlichen Erschei‐
nung verbinden, ein wichtiger Pfeiler für
nachhaltiges Lernen. In unserem Fall
sollten noch die vorhandenen techni‐
schen Hilfsmittel wie beispielsweise der
Mikrocontroller zum Einsatz kommen.
Die SuS erleben so das Wechselspiel
zwischen Forschen und Technik, welches
vor allem in der Physik durch die vielen
Sensoren, die Information in elektrische
Signale umwandeln, stark ausgeprägt ist

AUßERSCHULISCHE KONTAKTE
UND DOKUMENTATION DER EX‐
KURSIONEN PHYSIK DER MIT‐
TELSTUFE
Hier sei auf die separaten Exkursionsbe‐
richte verwiesen.

SCHÜLER
Es nahmen im Schuljahr 2017/18 sechs
Schülerinnen und fünf Schüler an der
Physik‐Mittelstufen AG teil, die meisten
davon zum ersten Mal. Die Arbeitsat‐
mosphäre war, wie immer, stets ange‐
nehm. Die Gruppe setzte sich teilweise
aus sehr interessierten und teilweise
auch aus sehr begabten SuS zusammen,
wobei dieses Mal sogar mehr Mädchen
als Jungen teilnahmen. Es kommen in‐
zwischen viele Schüler sehr jung zum
Freiburgseminar und haben so die Mög‐
lichkeit, im Verlauf ihrer Schulzeit ganz
verschiedene naturwissenschaftliche Be‐
reiche kennen zu lernen. So blieben auch
in diesem Jahr fast alle Teilnehmer dem
Freiburgseminar treu und meldeten sich
im folgenden Jahr wieder für eine AG an

ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG
Ein wichtiges Ziel der AG besteht darin,
dass den SuS an inhaltlichen physikali‐
scher Sachverhalten prozessuale Kom‐
petenzen vermittelt werden. Diese sind
in den naturwissenschaftlichen Feldern
im Wesentlichen das Forschen, sowie

das Organisieren und Kommunizieren.
Schließt man noch die Technik ein, so
kommt noch das Entwickeln hinzu.
Die Schüler sollen darauf hingeführt
werden, die Untersuchung einer For‐
schungsaufgabe möglichst selbständig
zu planen, mit einem selbstentwickelten
Aufbau durchzuführen und anschließend
die Daten auszuwerten, darzustellen und
zu interpretieren.
Ein weiteres Ziel ist es, für Begabte die‐
ser Altersstufe das Interesse und den
Spaß an der Physik zu erhalten und die
sozialen Kompetenzen zu fördern. Dies
ist im Schulalltag, beispielsweise durch
Unterforderung, Mobbing oder unkon‐
zentrierte Klassen nicht immer zu ge‐
währleisten. In Organisationsformen wie
dem Freiburgseminar, wo sie diesbezüg‐
lich mit Gleichgesinnten im Team kleine
Projekte bearbeiten, und ist dies erheb‐
lich mehr zu gewährleisten. Durch Ex‐
kursionen oder gemeinsame
Unternehmungen kann eine dafür posi‐
tive Gruppenentwicklung in einer AG ge‐
fördert werden. Darüber hinaus findet
durch die Exkursionen und die Vorträge
im Seminar eine Horizonterweiterung
über den Tellerrand der Schule hinaus
statt. Abschließend ist hier festzustellen,
dass zusätzliche Begabtenförderung als
wichtiger Baustein, auch in einem mehr‐
gliedrigen, binnendifferenzierten Schul‐
system, verankert sein muss.

Abbildung 73: Schüler und AG‐Leiter bei einer Messung

Autor: Markus Bühler
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Technik AG – „Angewandte
Robotik & II“

Angewandte Robotik
In diesem Jahr wurde zum zweiten Mal
im Rahmen des Freiburg Seminars eine
Robotik AG angeboten. Aufgrund des
großen Interesses gab es sowohl eine
AG am Albert‐Schweitzer‐Gymnasium in
Gundelfingen als auch am St. Ursula
Gymnasium Freiburg. Die Teilnehmer
der beiden AGs waren Schülerinnen und
Schüler der Klassen 6 bis 8, alle begeis‐
terte Legobauer. Manche hatten an‐
fangs noch keine Programmiererfahrung
und haben diese erst im Laufe der AG er‐
worben. Zur Programmierung der Lego
Mindstorms Roboter haben wir haupt‐
sächlich die grafische LEGO‐Software
verwendet.

lösen mussten. Bei diesen Aufgaben
ging es um Themen, die die Produktion,
Verwertung und Verwendung von
Lebensmitteln mit Hilfe von Robotern
behandeln. Der Regionalentscheid des
Wettbewerbs fand dieses Jahr in Baden‐
Baden statt. Die besten Teams dieses
Regionalentscheids qualifizierten sich
für das Deutschlandfinale in Passau, bei
dem gleichzeitig die Qualifikation für
das Weltfinale im November 2018 in
Thailand möglich war.

Abbildung 76: Logo der WRO.

Abbildung 74: Programmierung der Auf‐
gabe: Folgen einer schwarzen Linie mit ei‐
nem Lichtsensor.

Zu Beginn beschäftigten wir uns mit ein‐
fachen Grundaufgaben, wie beispiels‐
weise: Folgen des Roboters entlang
einer schwarzen Linie, Einparkassistent
und Einsammeln von Lego‐Blöcken mit
selbst konstruierten Greifarmen. Hier
haben die Teilnehmer die Grundtechni‐
ken der Programmierung kennengelernt
bzw. erweitert, wie beispielsweise
Schleifen, Verzweigungen und Variable.
Anschließend haben wir uns mit an‐
spruchsvolleren Aufgaben wie beispiels‐
weise dem Bau eines Segways oder
„Wer baut den schnellsten Roboter?“ be‐
schäftigt.
Höhepunkt der AG war die Teilnahme
am Wettbewerb „World Robot
Olympiad (WRO)“, bei dem mehr als
22.000 Jugendliche aus über 60 Ländern
in verschiedenen Altersklassen eine
Aufgabe zum Thema „Food Matters“

Abbildung 77: Elementary Aufgabe der WRO 2018.

Abbildung 75: Junior Aufgabe der WRO 2018.

Bei der Junioraufgabe für 13 bis 15 jäh‐
rige Schüler musste der Roboter Daten
zur Bodenqualität sammeln und so die
richtigen Setzlinge auf den verschiede‐
nen Äckern platzieren.
Bei der Aufgabe der Altersklasse Ele‐
mentary (bis 12 Jahre) mussten die
Schüler einen Roboter bauen und pro‐
grammieren, der helfen sollte, Lebens‐
mittelabfälle zu reduzieren. Der Roboter
musste Lebensmittel nach ihrem Ausse‐
hen und Alter sortieren und sie an einen
Ort bringen, an dem sie weiter genutzt
werden konnten. Unreife Lebensmittel
sollten im Reiferaum zu Ende reifen und
für den Verkauf geeignete Lebensmittel
in den Supermarkt gebracht werden.
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Am 05.05.2018 fuhren wir gespannt zum
WRO Regionalwettbewerb nach Baden‐
Baden. Um sicherzustellen, dass der Ro‐
boter nicht von Erwachsenen aufgebaut
wird, musste er an diesem Tag komplett
in Einzelteile zerlegt und ohne Anleitung
oder Fotos wieder neu von den Schülern
zusammengebaut werden. Beim Wett‐
bewerb selbst wurden von insgesamt
vier Wettbewerbsrunden die besten
zwei gewertet. Zwischen diesen Runden
hatten die Schüler die Möglichkeit, den
Roboter umzubauen und bestimmte
Teile zu optimieren.

Beim Wettbewerb in Baden‐Baden er‐
reichte das Team des Freiburg Seminars
in der Altersgruppe Elementary einen
zweiten Platz. In der Altersgruppe Junior
belegten wir die Plätze zwei, sechs, sie‐
ben und zehn. Das zweitplatzierte Team
in der Altersgruppe Junior, bestehend
aus Leon Isele, Leonard Leuchter und
Marius Schlögel, konnte sich damit so‐
gar für das Deutschlandfinale in Passau
qualifizieren.
Autoren: Stefan Unmüßig & Jens Dei‐
penwisch

Abbildung 78: Alle Teilnehmer des WRO Wettbewerbs in Baden‐Baden.
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Junior Club – „Mathe“

Mathe macht Spaß
Ein Jahr lang haben sich mathematisch
interessierte Köpfe aus den Klassenstu‐
fen 5 und 6 zu gemeinsamem Knobeln,
Rätseln, Rechnen, Denken und Spielen
getroffen. Unterschiedliche Themen und
Fragestellungen haben uns beschäftigt,
daraus ein kleiner Auszug:

KNOBELN UND RÄTSELN


Krähen im Kornfeld1

Ein Schwarm plündernder Krähen positi‐
oniert sich so geschickt auf einem Korn‐
feld, dass der erzürnte Farmer keine
Position finden kann, von der aus er dem
Schwarm mit seinem Gewehr ernsthafte
Verluste zufügen könnte. Schaffen wir
es, den Krähen auf dem Papier nachzuei‐
fern?
Auf einem 8x8 Felder großen Schach‐
brett müssen 8 Krähen so verteilt wer‐
den, dass nicht zwei Krähen auf
derselben Zeile, Spalte oder Diagonalen
sitzen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Mathe‐Junior‐Clubs bewiesen viel Aus‐
dauer und knackten schließlich das
Problem. Folgendermaßen sitzen die
Krähen:

x
x
x
x
X

FALTEN UND DENKEN
Auch unser Vorstellungsvermögen ha‐
ben wir trainiert; alles, was man benö‐
tigt, sind ein quadratisches Blatt Papier
und eine Schere.3
Das Papier wird zweimal zusammenge‐
faltet: zuerst von links nach rechts, dann
von unten nach oben. Anschließend
schneidet man an dem entstandenen
kleineren Quadrat die beiden unteren
Ecken ab.

RECHNEN UND RÄTSELN


Eierverkäuferin2

Eine Händlerin verkaufte an ihre Nach‐
barin die Hälfte ihrer Eier und noch ein
halbes; an eine zweite vom Rest wieder
die Hälfte und ein halbes; ebenso an eine
dritte und vierte jedes Mal vom Rest die
Hälfte und ein halbes. Am Ende hatte die
Händlerin noch ein einziges Ei übrig. Wie
groß war ihr anfänglicher Vorrat?
Bei der Lösung dieses Problems hilft
Rückwärtsrechnen: Da die Händlerin ih‐
ren Vorrat nach dem Prinzip „geteilt
durch zwei – minus ein halbes“ reduziert,
müssen wir rechnen „plus ein halbes –
mal zwei“.
Es ergibt sich also:

x

x

Und wie gelingt es, das Feld so regelmä‐
ßig‐unregelmäßig zu füllen? Beginnend
beim X in der rechten Spalte läuft man 2
Felder nach oben und eins nach links,
dann 3 nach oben und eins nach links
und so fort. Dabei muss man, wenn es
oben nicht mehr weitergeht, das Feld
oben verlassen und unten wieder ein‐
steigen. Bei der vorletzten und letzten
Krähe muss diese Regelmäßigkeit
durchbrochen werden: Das vorletzte
Kreuzchen wird nach dem Abzählen in
die letzte Spalte gesetzt; für das letzte
Kreuz in der vorletzten Spalte bleibt nur
noch ein möglicher Ort. – Und ausge‐
trickst ist der Farmer!

Nun besteht die Aufgabe darin, sich –
vor dem Auffalten – zu überlegen, wel‐
ches Muster entsteht, wenn man das Pa‐
pier wieder öffnet.

1

⋅2

3

3

⋅2

7

7

⋅2

15

15

⋅2

31.

Durch etwas Nachdenken wird schnell
klar, dass das Papier nach dem Auffalten
so aussieht:

Und das Rätsel um die halben Eier ist ge‐
löst.

x

1

aus: Loyd, S., Gardner, M., Mathematische Rätsel und Spiele. Der Klassiker, Köln 2012.

2

aus: Schmitt, Esther, Knobel‐Aufgaben für die 5. und 6. Klasse, Berlin 2004.

3

aus: Schmitt‐Hartmann, R., Herget, W., Moderner Unterricht. Papierfalten im Mathematikunterricht 5‐12, Stuttgart 2013.

48

FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2017/2018 | KAPITEL: Berichte der Arbeitsgemeinschaften
Nachdem wir an diesem Beispiel ein Ge‐
fühl für das Problem bekommen haben,
wurde der Schwierigkeitsgrad gestei‐
gert: Aufwendigere Schnitte ergaben
kompliziertere Muster.

w

Und auch umgekehrt sind wir vorgegan‐
gen: Wie muss man schneiden, um zum
Beispiel folgendes Muster zu erhalten?

s
Nach einigen Übungsschnitten wurden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im‐
mer sicherer, konnten sich gegenseitig
Aufgaben stellen und diese schnell lö‐
sen.

SPIELEN
Wie jedes Jahr haben wir im Mathe‐Ju‐
nior‐Club auch in diesem Jahr einige
Spiele, die jeweils zu zweit gespielt wer‐
den, ausprobiert und dabei Gewinnstra‐
tegien entwickelt. Das ist bei folgendem
Spiel besonders schnell gelungen:


Wolf und Schafe4

Gespielt wird auf den schwarzen Feldern
eines Schachbrettes. Der eine Spieler er‐
hält vier weiße Steine, die er in der ers‐
ten Reihe vor sich auf den schwarzen
Feldern positioniert. Diese „Schafe“ dür‐
fen jeweils ein Feld diagonal vorwärtsbe‐
wegt werden. Der andere Spieler erhält
den Wolf, einen schwarzen Stein, der –
startend auf einem beliebigen schwar‐
zen Feld – vorwärts und rückwärts gezo‐
gen werden darf; auch er jeweils nur ein
Feld pro Zug.

4

s

s

s

Gezogen wird abwechselnd. Die Schafe
haben das Ziel, den Wolf einzukesseln
und bewegungsunfähig zu machen, der
Wolf will die Linie der Schafe durchbre‐
chen und auf der gegenüberliegenden
Seite ankommen.
Sich eine Taktik überlegen, Schwächen
des Gegners nutzen und Lücken erken‐
nen – in unseren Reihen gab es sowohl
„Wolfs‐“ als auch „Schafsgewinner“.
Mit einiger Ausdauer und Freude am
Denken waren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Mathe‐Junior‐Clubs auch
in diesem Jahr wieder engagiert bei der
Sache.
Autorin: Annegret Löwe

aus: Gööck, Roland, rororo Spielbuch, Reinbek bei Hamburg 1970.
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Junior Club – „Science I“

Biologie
FARBEN & FORMEN
IN DER NATUR
Die Vielfalt an Farbmustern und Formen
von Lebewesen ist faszinierend – mit ihr
konnten sich die 10 Jungen und Mäd‐
chen aus den Klassen 5/6 auseinander‐
setzen. Dabei führte uns der Struktur‐
Funktions‐Zusammenhang durch das
Arbeiten mit verschiedenen Methoden
zu ausgewählten Themenaspekten.

LOCKEN ‐ PRAHLEN – TARNEN –
WARNEN –TÄUSCHEN
Der sogenannte Sexualdimorphismus
bringt in vielen Tierarten prächtig ge‐
färbte Männchen hervor –z.B. den
schillernden Erpel der Stockente. Die
Weibchen brüten das Gelege mit ihrer
braunen Färbung optimal getarnt in
Schilfpolstern aus. Auf viele neue Bei‐
spiele stießen die AG‐Teilnehmer/innen
im Freiburger Museum Natur und
Mensch. In Kooperation mit der Muse‐
umspädagogik konnten sie dort auch
mit „Sammlungsstücken“ arbeiten, die
Besuchern sonst nicht zugänglich sind,
z.B. „echten“, lebendigen Feuersala‐
mandern.
Deren schwarz‐gelbe Musterung fällt so‐
fort auf – hier geht’s nicht um möglichst
unauffällige Tarnung! Potenzielle Fress‐
feinde werden abgeschreckt und vor
Giftdrüsen in der Haut gewarnt.
Die gleiche schwarz‐gelbe Warnfärbung
bei Tieren aus unterschiedlichen syste‐
matischen Gruppen ist trotzdem noch
kein sicherer Hinweis, dass alle tatsäch‐
lich gefährlich sind, wie die harmlose
Schwebefliege zeigt.

Abbildung 79: Salamander gestaltet von
Ellen Merx, Kl. 6, St. Ursula Gymnasium

„Rot ist eine Warnfarbe. Gegner, die den
Salamander verschlingen wollen, bekom‐
men einen Schreck, wenn er seinen Kopf
hebt und eine giftgrüne Fläche zeigt. Mein
Salamander lebt in der Nähe eines Vulkans,
deshalb fällt er mit diesen Farben nicht so
schnell auf, Feinde können ihn nicht so
leicht erkennen.“

So konnten die AG‐Teilnehmer in der
Werkstatt an Gipsabgüssen Farbmuster
nach dem Prinzip der Lock‐, Tarn‐,
Warnfärbung oder Mimikry (Schein‐
Warntracht) kreiren.

FARBSTOFFE
IN PFLANZENZELLEN
Blüten und Früchte färben sich beim Rei‐
fen, Karotten oder Kartoffeln werden
am Licht grün. Solchen Naturwundern
gingen die AG‐Teilnehmer/innen mit Be‐
ginn der Vegetationsperiode auf den
Grund. Mit dem Mikroskop entdeckten
sie, wo die Farbstoffe in den Zellen „ver‐
packt“ sind. Zu unterscheiden sind fett‐
lösliche Plastiden‐ und wasserlösliche
Zellsaftfarbstoffe in der Vakuole.
Wie der Farbwechsel bei der Reifung von
Blüten und Früchten z.B. zu erklären ist,
brachte uns zur Unterscheidung von un‐
terschiedlichen Plastidentypen und dem
Konzept der Plastidenumwandlung z.B.
vom Chloro‐ zum Chromoplasten, wenn
eine grüne Frucht reift.
Anders als in den meist recht kurzen
Phasen zum Mikroskopieren im Unter‐
richt boten die AG‐Sitzungen die Zeit,
ausgiebig selbst auszuprobieren, wie
man am geschicktesten vorgeht, um
Zellen verschiedener Pflanzenteile unter
dem Mikroskop im Detail erkennen zu
können. Beim Mikroskopieren über
mehrere AG‐Termine entwickelte sich
mit mehr Übung auch mehr Sicherheit
bei der Präparatherstellung und im Um‐
gang mit Blende und Feintrieb.
Schließlich konnten die Jungforscher
versuchen, diese Farbstoffe aus dem
Pflanzengewebe herauszulösen. Dabei
zeigte sich nun der Unterschied im Lö‐
sungsverhalten von Plastiden‐ und Va‐
kuolen‐Farbstoffen und ohne weitere
mikroskopische Untersuchungen konn‐
ten Hypothesen aufgestellt werden, ob
bei den verschiedenen Pflanzengewe‐
ben jeweils Chromoplasten oder Vakuo‐
lenfarbstoffe für die bunte Farbe sorgen.

Abbildung 80: verschiedene farbige Pflan‐
zenteile und Proben auf das Löslichkeitsver‐
halten der Farbstoffe

SCHNAPPEN ‐ KLAPPEN ‐ KLE‐
BEN
In den Gewächshäusern des Freiburger
Botanischen Gartens vertieften wir den
Zusammenhang zwischen den besonde‐
ren Lebensbedingungen von Carnivoren
an nährstoffarmen Standorten und den
speziell geformten Fangeinrichtungen
mancher fleischfressender Pflanzenar‐
ten wie der Schnappfalle der Wasserfalle
Aldrovanda vesiculosa. Anhand einfa‐
cher, schnell gebastelter Papier‐Hand‐
modelle lässt sich der Schnapp‐Mecha‐
nismus ihrer spezifisch umgestalteten
Blätter nachvollziehen. Auch bei dieser
Exkursion waren die AG‐Teilnehmer/in‐
nen sehr motiviert und mit cleveren
Nachfragen dabei!

Abbildung 81: Der SJC mit Modellen zur
Schnappfalle fleischfressender Pflanzen

Autorin: Elke Dausch
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Junior Club – „Science II“

Elektronik &
Programmierung
Ziel des Teilmoduls Elektronik soll es
sein, das Interesse an elektronischen
Schaltungen und den physikalischen
Grundlagen zu wecken. Fertigkeiten im
Löten von Schaltungen und Lesen von
Schaltplänen sollen dann im zweiten
Teilmodul Programmierung eine anwen‐
dungsorientierte und individuelle Um‐
setzung eines Projekts möglich machen.
Zu Beginn des Kurses stand für mich die
Abfrage der Vorerfahrungen der ge‐
mischten Schülergruppe im Vorder‐
grund. Nach deren entsprechenden
Rückmeldungen sollten die Phänomene
zur Reibungselektrizität (Elektrostatik)
eigenständig erfahren werden. Gemein‐
same Grundlagen zu den weiteren An‐
wendungen und den dazugehörenden
Fachbegriffen, „Abstehende Haare“ und
Papierschnipsel und Versuche mit der
Glimmlampe sollten die Phänomene
vertiefen und Raum für Rückfragen und
selbständiges Ausprobieren geben.

Schaltpläne kennen. Darauf aufbauend
wurden die Begriffe Spannung als Po‐
tentialunterschied, Erdung, Widerstand
und elektrischer Strom mithilfe der Ana‐
logie des Wasserstromkreises eingeführt
und an Beispielen jeweils erläutert. Der
unterschiedliche Weg des el. Stroms und
der Energie, sowie der Unterschied zwi‐
schen vollen und leeren Batterien, wur‐
den erklärt.
In gemischten Kleingruppen standen
dann die Untersuchung vorgegebener
Schaltungen und das Aufstellen von Hy‐
pothesen im Vordergrund. Der Begriff
Widerstand und deren Farbcodes wur‐
den an geeigneter Stelle angesprochen.
Danach fanden die Dioden ihren Platz
und wurden experimentell untersucht –
bei mehreren Dioden in einer Reihen‐
schaltung war schnell klar, dass Dioden
nur in einer speziellen Einbaurichtung
funktionieren. Der Aufbau und die Funk‐
tionsweise von Halbleiterbauelementen
in der Elektronik wurde dann anhand der
LED und des Transistors vertieft und das
Lesen von Schaltplänen weiter geübt.
Nach einer Einführung in die Grundlagen
des Lötens begannen die Kursteilneh‐
mer direkt mit den ersten zwei Schaltun‐
gen (LED‐Grundschaltung und
Farbumschaltung) auf dem Holzbrett.
Unterschiedliche Durchlassspannungen
der Dioden und die Notwendigkeit eines
geeigneten Vorwiderstands wurden an
geeigneter Stelle besprochen.
Dann folgten die ersten zwei Transistor‐
schaltungen: Bei der Grundschaltung
wurde v.a. auf die unterschiedlichen
Stomstärken im Basis‐ und Emitterkreis
eingegangen. Durch die Darlington‐
schaltung konnten die Schüler erneut
auf die Funktionsweise des Transitors
eingehen und weitergehende Fragen be‐
sprechen.

Abbildung 82: Forscher beim Löten

Um im zweiten Schritt zu den elektri‐
schen Bauteilen überzugehen und mit
dem Löten der Schaltungen zu begin‐
nen, mussten die grundlegenden Fach‐
begriffe der Elektrizitätslehre den
Schülern bekannt und in Anwendungs‐
beispielen weiter vertieft werden.
Die Schüler beschäftigten sich dabei im
ersten Schritt mit unterschiedlichen
Lampenschaltungen und lernten erste

Abbildung 83: Programmierung einer
Schranke mit Lichtsensor

Daraufhin wurde die Verzögerungsschal‐
tung zuerst gelötet und dann von einer
Gruppe die Funktionsweise vorgestellt.
Weitere Fragen zu Kondensatoren und
den LDRs konnten dann individuell in
den Gruppen aufgegriffen werden.
Im zweiten Teil Programmierung sollte
in drei weiteren Sitzungen Raum sein,
die Grundlagen der elektronischen Bau‐
teile zu vertiefen und an geeigneten Bei‐
spielen (Schranke mit
Bewegungssensor, Fahrendes Auto, Ro‐
boter mit Kamera) eigenständig im 2er‐
Team aufzubauen, zu untersuchen und
individuell zu erweitern.

Abbildung 84: Programmierung eines Robo‐
ters und Autos

Viele Meter Draht, Lötzinn und Bauele‐
mente wurden verarbeitet und verschal‐
ten – manche Gruppe staunte, wie man
mit wenigen Bauteilen und Program‐
mierbefehlen recht einfach Schaltungen
zu Anwendungen aus dem Alltag nach‐
bauen konnte.
Autor: Kai Fesenbeck
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Vorträge
“Fliegendes
Lokalisierungssystem zur
Rettung und Bergung von
Verschütteten”

Vortrag von Robert
Tannhäuser vom IMTEK

2015 wurde das Projekt FOUNT2 gestar‐
tet, das auf der selben Idee wie das I‐
LOV System basiert. Zusätzlich zu dem
BioRadar, unterstützt das FOUNT2 auch
Technologie für eine dreidimensionale
Kartografie. In der Zukunft könnten
auch noch andere Technologien (wie
zum Beispiel Handyortung) mit der Or‐
tung verknüpft werden, um das System
präziser zu benutzen.

In einem spannenden Vortrag am 12.
Oktober 2017 berichtete Dipl.‐Ing. Ro‐
bert Tannhäuser von seinem Projekt: Ein
fliegendes Lokalisierungssystem zur
Bergung von Verschütteten.
Das intelligente Lokalisierungssystem I‐
LOV soll verschüttete Überlebende nach
einer Naturkatastrophe finden. Diese
werden von dem BioRadar mit Hilfe des
Doppler‐Effekts erkannt. Der Flugrobo‐
ter sendet elektromagnetische Wellen
aus, die von den Verschütteten Men‐
schen reflektiert werden. Da diese Men‐
schen aber noch am Leben sind,
bewegen sie durch Atem‐ und Herz‐
schlagbewegungen ihren Brustkorb.
Diese Bewegung moduliert die Frequenz
des ausgesendeten Signals so, dass man
anhand der Frequenz des wieder emp‐
fangenen Signals erkennen kann, ob
eine Person unter dem Roboter liegt o‐
der nicht. Die funkgestützte Ortung
kann bei vielen Naturkatastrophen zum
Einsatz kommen. Wie zum Beispiel bei
Erdbeben oder Lawinen. Da der BioRa‐
dar auch durch Betonwände funktio‐
niert, kann eine Person auch unter
einem eingestürzten Haus gefunden
werden. Auch wenn Hunde Gerüche
nicht optimal Verschüttete lokalisieren
können und nur auf bestimmte Reize re‐
agieren können, werden sie noch nicht
weggelassen. 2010 konnte das System
bei dem Erdbeben in Haiti ausprobiert
werden. Dabei wurden noch einige Prob‐
leme festgestellt. Der BioRadar hatte
noch eine große Über‐, beziehungsweise
Querempfindlichkeit. Dazu kommt
noch, dass die Software sehr komplex ist
und der Roboter allgemein noch von ei‐
nem Spezialisten gesteuert werden
muss, da die Steuerung sehr schwer zu
erlernen ist und das Landen auf Trüm‐
mern für einen autonomen Algorithmus
schwer machbar ist.

Abbildung 85: Autoren und Referent
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Mathematik beim Papierfalten

Vortrag von Prof. Schmitt-Hartmann
Am 7.11.17 hielt Herr Prof. Schmitt‐Hart‐
mann seinen Vortrag über die Mathema‐
tik beim Papierfalten. Dabei ging es
weniger um komplexe Origami‐Faltun‐
gen, denn bereits mit einfachen Faltun‐
gen kann man spannende und komplexe
Mathematik betreiben.
Dazu nimmt man beispielsweise ein
quadratisches Blatt Papier ‐ z.B. einen
post‐it‐Zettel ‐ und faltet eine Ecke auf
einen beliebigen Punkt auf dem Papier
oder außerhalb. Dabei entstehen
manchmal Dreiecke, Vierecke und au‐
ßerhalb sogar Fünfecke. Den Mathema‐
tiker interessiert nun natürlich, bei
welchen Punkten welche Form entsteht.

Autor: Finn Kiwitt

Abbildung 86: Grafik aus Herr Schmitt‐Hart‐
manns Vortrag: Wo muss man die rechte un‐
tere Ecke hin falten, um die verschiedenen
Vielecke zu erhalten?

Herr Schmitt‐Hartmann sprach auch
darüber, wie er das Papierfalten im Ma‐
thematikunterricht einsetzt, um einen
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Zugang zur Mathematik zu schaffen.
Beim Papierfalten können Schüler selbst
experimentieren und selbstständig zu
Ergebnissen kommen. Das schafft ein
tieferes Verständnis für den Stoff, an‐
statt Formeln auswendig zu lernen. Als
Beispiel dafür verwendete er den Satz
des Thales. Er besagt, dass ein Dreieck
aus den Eckpunkten des Durchmessers
eines Halbkreises und einem weiteren
Punkt auf diesem Halbkreis immer
rechtwinklig ist. Das kann man mithilfe
eines kreisförmigen Papieres ‐ beispiels‐
weise mit Filterpapier ‐ und ein wenig
Falten beweisen.
Dafür faltet man das Papier zwei zu und
wieder auf, wodurch die zwei blauen Li‐
nien entstehen. Jetzt faltet man diese Li‐
nien aufeinander und zwar einmal an der
roten Linie w1 und einmal an der roten
Linie w2, wie die roten und grünen Pfeile
zeigen. Weil w1 und w2 Winkelhalbie‐
rende sind, stehen diese senkrecht aufei‐
nander.
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problemlos möglich, auch wenn es et‐
was komplizierter ist.

Abbildung 88: Grafik aus Herr Schmitt‐Hart‐
manns Vortrag: Wo muss man die rechte un‐
tere Ecke hin falten, um die ver‐schiedenen
Vielecke zu erhalten?

Mit der Geometrie des Faltens kann man
auch Probleme elegant lösen, die in der
„klassischen“ Geometrie ‐ also mit Zirkel
und Lineal ‐ schwer zu lösen sind, bei‐
spielsweise das Dritteln einer Strecke.
Mit einem quadratischen Blatt Papier ist
es dagegen recht einfach: Die rechte un‐
tere Ecke wird auf den Mittelpunkt der
oberen Seite gefaltet. Dadurch wird die
linke Seite im Verhältnis 2:1 geteilt. All‐
gemeint gilt: Teilt man die obere Seite
im Verhältnis 1:n, so wird die linke Seite
im Verhältnis 2:n geteilt. Dies bezeich‐
net man als den Satz von Haga.

Das Papierfalten führt aber auch weiter
weg von der klassischen Geometrie, hin
zu Gebieten wie der Fraktalgeometrie.
Die Drachenkurve, die ein typisches
Fraktal ist, kann man theoretisch durch
Papierfalten erzeugen: Dazu nimmt man
einen Papierstreifen und faltet ihn in die
Hälfte. Das wiederholt man, so oft es
geht, wobei man darauf achten muss,
immer in die gleiche Richtung zu falten.
Wenn man das ganze wieder aufklappt
und jede Falte im 90‐Grad Winkel aus‐
richtet, hat man eine Drachenkurve.
Weil man Papier nur etwa 6‐Mal falten
kann, muss man für Drachenkurven mit
mehr „Faltungen“ auf den Computer zu‐
rückgreifen. Dabei ergeben sich schöne
Muster. Tatsächlich sieht man, dass sich
die Drachenkurve niemals kreuzt. Be‐
trachtet man die Drachenkurve durch
den formalen Algorithmus, der vorgibt,
wann die Kurve nach links oder nach
rechts „abbiegt“, ist dies schwer zu ver‐
stehen. Wenn man die Drachenkurve
aber durch Faltungen erzeugt, ergibt es
intuitiv Sinn, dass sich die Drachenkurve
nie kreuzt.

Abbildung 87: Grafik aus Herr Schmitt‐Hart‐
manns Vortrag: Wo muss man die rechte un‐
tere Ecke hin falten, um die verschiedenen
Vielecke zu erhalten?

Zeichnet man nun noch die Strecke AC,
die parallel zu w1 ist und die Strecke BC,
die parallel zu w2 ist, so ergibt sich das rot
gefärbte Rechteck.
Nun sieht man, dass im Punkt C ein rech‐
ter Winkel ist, das Dreieck ABC ist also
rechtwinklig und hat die Seite AB als
Durchmesser. Genau das besagt ja der
Satz des Thales! Und weil man die Seite
CD ‐ und damit den Punkt C ‐ am Anfang
beliebig gefaltet hat, gilt der Satz des
Thales für jeden Punkt auf dem Kreis.

Abbildung 89: Grafik aus Herr Schmitt‐Hart‐
manns Vortrag: Wo muss man die rechte un‐
tere Ecke hin falten, um die verschiedenen
Vielecke zu erhalten?

Ein weiteres klassisches Problem ist die
Dreiteilung eines Winkels. Dieses Prob‐
lem war bereits den alten Griechen be‐
kannt, doch erst viel später wurde
bewiesen, dass es nur mit Zirkel und Li‐
neal unmöglich ist, einen Winkel zu drei‐
teilen. Durch Papierfalten ist dies jedoch

Abbildung 90: Grafik von Prof. Schmitt‐
Hartmann: 13. Faltung der Drachenkurve,
mit 8192 Abschnitten!
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„Urknall, Sterne und
Explosionen – woher kommen
unsere Elemente?“

Nun zu einer aktuellen Erkenntnis: Der
Nachweis einer Neutronensternkollision.

Vortrag von Rolf Schlichenmaier (Kiepenheuer-Institut für
Sonnenphysik)
Am 27. Februar 2018 wurde uns, den
Schülerinnen und Schülern des Freiburg‐
Seminars, ein Vortrag von Hr. Schlichen‐
maier angeboten.
Er behandelte in seinem Vortrag das
Thema der Entstehung der Materie (lat.
Stoff), beziehungsweise der uns bekann‐
ten Elemente.
Das 13.8 Milliarden Jahre alte Universum
beinhaltet für die Wissenschaft noch un‐
endliche viele Geheimnisse, jedoch las‐
sen sich deren Entstehungen alle auf den
Urknall zurückführen.
Nach der Zeit von 10‐43s beginnen die
Erklärungen der Wissenschaft.
Erst nach ca. 1s hat sich das expandie‐
rende Universum auf eine Temperatur
abgekühlt, bei der „Teilchen“ entstehen
können, beginnend aus Gluonen und
Quarks. Aus diesen beiden Grundformen
entstehen folglich Protonen, Neutron
und Elektronen (& Neutrinos). Es gibt zu
dieser Zeit ca. 7 Protonen auf ein Neut‐
ron, so dass zunächst leichte Elemente
(Deuterium, Tritium, Helium 3, Helium 4,
Lithium, Beryllium) bei der primordialen
Nukleosynthese entstehen. (Anteil H
:75% He: 25%). Nun entstehen durch die
Fusion der Kerne schwere Elemente
(stellare Nukleosynthese: C‐Rb). Bei der
Fusion wird Energie (bis zum Eisen) frei,
so dass der Kollabierung des Sterns ent‐
gegengesetzt wird. Gibt es jedoch inner‐
halb der Sterne keine Fusionen mehr, so
kommt es zur Supernova (Co ‐Rb). Die
Folgen solch einer Supernova sind unter
anderem Neutronensterne, einfach ge‐
sagt Sternleichen. Ungefähr doppelt so
schwer wie die Sonne (Ein Teelöffel voll
davon würde ca. 1Mrd. Tonnen wiegen).
Erst bei der Kollision solcher Neutro‐
nensterne entstehen die schwereren Ele‐
mente (Au, Pb, etc.).
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QUELLEN
1

http://www.astro.caltech.edu/rese‐
arch/ligo/LIGO_Washington.jpg
Autoren: Steven Pietsch und Linus Lem‐
per, Kreisgymnasium Bad Krozingen

Abbildung 91: LIGO‐Detektoren aus den
USA (Washington, Louisiana) 1

Anfang August 2017 ging mit Virgo der
erste europäische Gravitationswellen‐
Detektor in Betrieb – und registrierte ge‐
meinsam mit den LIGO‐Detektoren aus
den USA (Washington, Louisiana) am
17.08.2017 sein erstes Signal. LIGO ist
ein kilometerlanger Lasersensor (Tun‐
nel), dabei werden zwei Laserstrahlen
ausgesendet und es wird überprüft, ob
diese gleich viel Zeit, für eine identische
Strecke benötigen. Am 17. August um
14.41 Uhr (CET) haben sie ein extrem
schwaches Zittern der Raumzeit regis‐
triert – eine Gravitationswelle. Das Zit‐
tern dauerte etwa anderthalb Minuten.
Genaue Analyse zeigte: Es war das Sig‐
nal eines gewaltigen kosmischen Ereig‐
nisses: In einer anderen Galaxie ca. 130
Millionen Lichtjahren von uns entfernt
waren zwei Neutronensterne kollidiert.
Dadurch hatten sie Raum und Zeit der‐
art zum Erbeben gebracht, dass man die
Spuren davon nun als Gravitationswelle
hat aufspüren können. Sichtbar wurde
es bei den Lasersensoren, indem ein La‐
ser mehr Zeit benötigte, um eine Stre‐
cke zu absolvieren.

Abbildung 92: Autoren und Referent
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Experimentalvortrag zum
Verbundprojekt „HolMos“

HOLMOS Projekt biegt
in die Zielgerade
Am Donnerstag, den 5. Juli 2018 präsen‐
tierten die Schülerinnen und Schüler des
Freiburg‐Seminars, wie eine erfolgreiche
Kooperation mit einem externen For‐
schungsinstitut und über Fachgrenzen
hinweg aussehen kann: Im Rahmen des
Projekts „HolMOS – Digital‐holographi‐
sches Mikroskop für OpenScience“ ent‐
wickelten zwei Physik‐AGs unter der
Leitung von Michael Abendschein und
Jens Meinhardt im Laufe der letzten
zwei Jahre einen Prototyp, mit dem 3D‐
Mikroskopbilder für Schulen und private
Interessierte erschwinglich werden sol‐
len (siehe unsere vorigen Beiträge). In
diesem Schuljahr waren auch die Schüle‐
rinnen und Schüler der Biologie‐AG
„Mikroskopie“ mit im Boot, die von Ni‐
kolaus Ruf geleitet wurde. Die Biologie‐
AG erkundete zunächst die Möglichkei‐
ten der klassischen Mikroskopie, um
dann den entstehenden Prototyp des
neuen Mikroskops intensiv zu testen und
seine Möglichkeiten auszuloten. Die Er‐
gebnisse wurden nun im Rahmen eines
Experimentalvortrags vorgestellt.

Externer Kooperationspartner des Frei‐
burg‐Seminars ist das Fraunhofer‐Insti‐
tut für Physikalische Messtechnik IPM,
als dessen Vertreter Dr. Andreas Hof‐
mann beim Abschlussvortrag dieses
Schuljahrs anwesend war. Außerdem
durften wir Frau Parissius begrüßen, die
Leiterin von TheoPrax beim Fraunhofer
Institut für Chemische Technologie. Sie
unterstützte die Schüler/innen der Phy‐
sik‐AG beim Projektmanagement.
Um die komplexen Anforderungen der
Entwicklung zu bewerkstelligen, hat sich

die Physik‐AG in verschiedene Teams
aufgeteilt, die im Rahmen des Vortrags
ihren Arbeitsstand vorstellten.
Zunächst wurde der bisherige Werde‐
gang des Mikroskops erläutert, in dessen
Verlauf zunächst prinzipielle Konstrukti‐
onsmöglichkeiten mit Hilfe von hoch‐
wertigen, von der Universität zur
Verfügung gestellten Komponenten ge‐
testet wurde. Mit diesen konnte ein sinn‐
voller Strahlengang sowie die
Anordnung der einzelnen Komponenten
zueinander ermittelt werden. Für das ge‐
plante Endprodukt sind diese Kompo‐
nenten allerdings zu teuer, so dass
später günstigere Lösungen gefunden
wurden.
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vor. CAD steht für „Computer Aided De‐
sign“ – Computer‐unterstütztes Design,
was in dieser Gruppe zur Anwendung
kam, um die einzelnen Halterungen für
die zahlreichen Komponenten des Mik‐
roskops zu entwerfen. Diese wurden
dann auf einem 3D‐Drucker gefertigt.
Die Herausforderung dieser Gruppe be‐
steht darin, die Teile möglichst klein und
dennoch robust und genau zu gestalten.
Später werden dann die Vorlagen‐Da‐
teien der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt, so dass jeder, der Zugang zu ei‐
nem 3D‐Drucker hat, die Bauteile selbst
herstellen kann.

Abbildung 94: Bauteile aus dem 3D‐Drucker
Abbildung 93: Die Programmierung

Das Laser‐Team erklärte, wie sie über
verschiedene aufwändig selbst gebaute
Lösungen nun bei einem Laserpointer
als Lichtquelle gelandet sind. Der Laser
ist ein zentraler Bestandteil des Mikro‐
skops. Sein Licht wird dazu benutzt, die
Oberfläche des zu untersuchenden Ob‐
jekts abzutasten. Der reflektierte Anteil
wird mit einem Referenzstrahl vergli‐
chen und so ein 3D‐Bild errechnet. Die‐
ses entsteht durch die Anwendung
komplexer Algorithmen nach der Me‐
thode der Fast‐Fourier‐Transformation.
Die Rechenarbeit wird auf einem günsti‐
gen Mini‐Computer (Raspberry Pi)
durchgeführt. Die Raspberry Pi‐Gruppe
hat sich hierzu in dieses schwierige infor‐
matische Feld eingearbeitet und – um
die Sache für spätere Endanwender zu
vereinfachen – ein eigenes Programm
entwickelt, mit dem die Auswertung nun
grafisch bedient werden kann. So müs‐
sen spätere Nutzer des Mikroskops den
Code nicht selbst verstehen.
In einem weiteren Abschnitt des Vor‐
trags stellte die CAD‐Gruppe ihre Arbeit

Nach einer Zusammenfassung und dem
ausführlichen Dank an die vielen exter‐
nen Beteiligten übernahm die Biologie‐
AG die Bühne. Die Schülerinnen und
Schüler erläuterten, wie sie sich zu‐
nächst zu Beginn ihres Projektteils in die
klassische Lichtmikroskopie einarbeite‐
ten, um deren Möglichkeiten auszuloten
und so eine bessere Vorstellung davon
zu bekommen, welche Anwendungen
und Präparate sich für die digital‐holo‐
graphische Mikroskopie eignen könnten.
Im Lauf des Schuljahrs intensivierte sich
dann die Zusammenarbeit mit den Phy‐
sik‐AGs. Das Testen der entwickelten
Prototypen aus der Physik‐AG war für
beide Seiten spannend: Die Schülerin‐
nen und Schüler der Physik‐AG konnten
so zum ersten Mal erleben, wie ihre
Komponenten von neuen Nutzern ein‐
gesetzt und bedient werden. Und die
Schülerinnen und Schüler der Biologie‐
AG konnten zum ersten Mal vergleichen,
welche Möglichkeiten der neue mikro‐
skopische Ansatz gegenüber der klassi‐
schen Mikroskopie bietet.
Es wurde deutlich, dass das Projekt Hol‐
MOS dieses Schuljahr einen enormen
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Schritt nach vorn gemacht hat. Der vor‐
handene Prototyp ist bereits beachtlich
klein und besteht aus erschwinglichen
Komponenten. Die Dokumentation
wurde intensiv betrieben und erste An‐
leitungen für den Einsatz stehen bereit.
Im kommenden Schuljahr geht es nun
auf die Zielgerade: Bis Ende Januar 2019
werden die Arbeiten mit den Schüler‐
gruppen beendet sein. Wir freuen uns
auf das zu erwartende Ergebnis.
Schon jetzt ist aber sehr klar geworden,
dass die Schülerinnen und Schüler der
beteiligten AGs etwas Unschätzbares er‐
fahren haben: Sie konnten erleben, wie
spannend, herausfordernd und faszinie‐
rend Forschung und Entwicklung sein
können und dass man als großes, fä‐
cherübergreifendes Team mit Fachwis‐
sen und Engagement viel erreichen
kann. Wir danken allen Beteiligten für
Ihre hervorragende Arbeit!
Autor: Andreas Kalt

“Naturstoffe – Vorbilder für
die moderne
Arzneistoffforschung”

von Prof. Dr. Andreas
Bechthold und Frau
Doktorandin Fabienne
Gutacker (18.01.2018)
„Proteintransport und -faltung
in der Zelle und die kleinsten
Kraftwerke der Welt“

von Dr. Jan Brix von
der Universität Freiburg (6.12.2017)
Von den letzten beiden Vorträgen gibt
es leider keine Berichte.
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Veranstaltungen
Einführungsveranstaltung
Am Donnerstag, den 21.09.2017 fand in
der Aula der Richard‐Fehrenbach Ge‐
werbeschule Freiburg die Begrüßung der
diesjährigen Schülerinnen und Schüler
des Freiburg‐Seminars statt.

Abschlussveranstaltung

Am Dienstag, den 17. Juli 2018 fand der
feierliche Abschluss des Seminarjahrs
am Freiburg‐Seminar für Mathematik
und Naturwissenschaften statt. Die
Schülerinnen und Schüler, die dieses
Schuljahr an einer von knapp 20 Arbeits‐
gemeinschaften erfolgreich teilgenom‐
men hatten, erhielten für ihr
Engagement ein Zertifikat des Freiburg‐
Seminars.

Der Rahmen dieser Veranstaltung war
dieses Mal besonders. Das Freiburg‐Se‐
minar war zu Gast im Großen Hörsaal
der Chemie an der Universität Freiburg,
wo die Anwesenden zunächst von Stu‐
diendekan Prof. Thorsten Friedrich be‐
grüßt wurden. Dieser wies die
Schülerinnen und Schüler darauf hin,
dass ihr Engagement im Freiburg‐Semi‐
nar für ihren weiteren Bildungsweg rich‐
tungsweisend sein könne und er
ermunterte die Schülerinnen und Schü‐
ler, die Univer‐
sität Freiburg
als möglichen
Studienort in
Betracht zu zie‐
hen.
Weiter Gruß‐
worte sprachen
Schulpräsident
Thomas Hecht
vom Regie‐
rungspräsidium
Freiburg sowie
Prof. Frank
Schäfer, der
Vorsitzende des
Kuratoriums
des Freiburg‐
Seminars.
Beide betonten
in verschieden
Facetten, dass
die Teilnahme
am Freiburg Se‐
minar für die
Schülerinnen
und Schüler
eine hervorra‐
gende Chance
darstelle, sich
schon frühzeitig
mit Wissen‐
schaft, For‐
schung und
Anwendung zu beschäftigen.
Darüber hinaus bedankten sich die Refe‐
renten in ihren Grußworten bei den AG‐
Leiterinnen und AG‐Leitern für ihr her‐
ausragendes Engagement für Ihre Schü‐
lerinnen und Schüler im Rahmen des
Freiburg‐Seminars. Dieser Dank schloss
auch die Seminarleitung mit ein, die
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durch ihre Arbeit das hervorragende An‐
gebot des Freiburg‐Seminars ermögli‐
che.
Nach der Begrüßung bekamen die An‐
wesenden spannende Einblicke in die
Welt der anorganischen Chemie, die von
Prof. Caroline Röhr und ihren beiden As‐
sistentinnen sehr engagiert und an‐
schaulich vorgestellt wurden. So gab es
Einblicke in Stoffe wie Chrom oder Kup‐
fer, die über ihre „typischen“ Eigenschaf‐
ten hinaus noch viele spannende
Facetten haben.

Abbildung 95: Experimentalvortrag

Unterbrochen wurden die chemischen
Experimente von der Präsentation eines
Schülerprojekts: Tom Wellmann, der
dieses Jahr am Kreisgymnasium Bad
Krozingen sein Abitur gemacht hat, ent‐
wickelte eine Vertretungsplan‐App und
gab den Anwesenden einige Einblicke in
die Hintergründe dieser Arbeit und
stellte seine Software vor.
Am Ende konnten die Schülerinnen und
Schüler mit ihren Zertifikaten stolz und
zufrieden in die baldigen Sommerferien
starten.

Abbildung 96:Schulpräsident Thomas Hecht

Autor: Andreas Kalt
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Exkursionen
zum
Teilchenforschungszentrum
CERN in Genf am 15.11.2017
Die Exkursion bestand aus Teilnehmern
der AGs Teilchenphysik und Astrophysik
der Schuljahre 2016/17 und 2017/18 und
wurde aufgefüllt mit anderen interes‐
sierten Teilnehmern des Freiburg‐Semi‐
nars und zur Auffüllung freier Plätze
wenigen externen. Einige AG‐Teilneh‐
mer konnten nicht mitfahren, da sie das
von CERN geforderte Alter von 16 Jah‐
ren nicht erreicht hatten. Abfahrt kurz
vor 4.30 Uhr in Freiburg, Vorträge und
Besichtigungen von 9 bis 17 Uhr bei kur‐
zer Mittagspause und Rückfahrt bis 21
Uhr forderten die Beteiligten ein biss‐
chen. 2 Schüler absolvierten zudem bei
der Hinfahrt im dunklen Bus fällige Klau‐
suren. Das Vormittagsprogramm (Vor‐
trag und CMS) war von der CERN‐
Verwaltung organisiert. Das Nachmit‐
tagsprogramm (COMPASS, CAST)
wurde von Herrn Prof. Dr. Horst Fischer
von Physikalischen Institut Freiburg für
uns organisiert. Er und seine Mitarbeiter
waren dazu extra aus Freiburg angereist.
So hatten wir den Vorteil, dass diese Ex‐
perimente von den direkt dabei beteilig‐
ten Forschern erläutert werden konnten.
Für diesen Einsatz dankt das Freiburg‐
Seminar Prof Fischer und Mitarbeitern
sehr herzlich!

VORTRAG IM CERN
Protokoll: Vincent Rottmar und Nuri Ma‐
zouz
Nach der Ankunft im CERN, der europäi‐
schen Organisation für Kernforschung,
erzählte uns Dr. Bästner, ein Physiker im
Ruhestand, in einem Einführungsvor‐
trag, was die Organisation ist, was sie
macht und wie sie arbeitet. Gegründet
wurde sie 1953 von zwölf europäischen
Staaten. Heute hat sie 22 Mitgliedstaa‐
ten und tausende Mitarbeiter aus aller
Welt; in naher Zukunft sollen weitere
Staaten, auch außerhalb von Europa,
Mitglieder werden.
Betrieben wird im CERN die Grundla‐
genforschung, also die Suche nach Ur‐
sprung und Struktur der Materie und des

Universums. (Die angewandte For‐
schung beschäftigt sich dagegen mit der
Entwicklung von Anwendungen aus Er‐
gebnissen der Grundlagenforschung).
Im CERN finden mehrere Experimente
zur Teilchenphysik statt: PS, SPS, LHC,
CNGS.
Im Fokus steht der Teilchenbeschleuni‐
ger LHC (Large Hadron Collider). 100 m
unter der Erde werden in einem 27 km
langen Ring Protonen und Atomkerne in
entgegengesetzte Richtungen beschleu‐
nigt und dabei mit riesigen Magneten
auf der Bahn gehalten. Sie kollidieren an
den vier Punkten auf dem Ring, wo De‐
tektoren entstehende Partikel nachwei‐
sen. Diese Partikel hinterlassen eine
Spur in den Sensoren. Dabei entstehen
enorme Datenmengen. Die Teilchen
werden in kleineren Beschleunigern vor‐
beschleunigt, bevor sie in den LHC ein‐
geschleust werden und dort
Geschwindigkeiten von mehr als 99%
der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Er
erklärte, je größer der Umfang des
Rings, desto kleiner die Krümmung und
desto kleiner der Energieverlust durch
Strahlung.
Weitere Fragen, die im CERN eine große
Rolle spielen, betreffen Antimaterie:
„Wirkt Gravitation auf Antimaterie an‐
ders als auf gewöhnliche Materie?“ oder
„Ist Antimaterie tatsächlich symmetrisch
zu gewöhnlicher Materie?“ Die Herstel‐
lung und Speicherung von Antiwasser‐
stoff sei bereits gelungen.
Im LHC entstehen viele exotische Teil‐
chen, die nach dem Urknall verschwun‐
den waren.
Das Ziel der Kollisionen von Protonen
und Atomkernen ist die Erklärung der
dunklen Energie, der dunklen Materie
und des Standardmodells der Elemen‐
tarteilchenphysik.
Der Physiker vermutet, dass bald eine
„physikalische Revolution“ vor uns steht.

DETEKTOR CMS
Protokoll: Dr. Christian Zorn
Nach dem Vortrag führte uns eine fast
halbstündige Fahrt quer durch den 27km
langen Beschleunigerring LHC zum gro‐
ßen unterirdischen Detektor CMS (Com‐
pact Myon Solenoid). Von dortigen
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Forschern wurde uns der Aufbau und die
Funktion erläutert. Eine Fahrstuhlfahrt
führte uns 100m tief in Funktionsräume
neben den eigentlichen Detektor, den
wir wegen des laufenden Betriebes na‐
türlich nicht direkt ansehen konnten. Die
Kontrollräume und Elektronik‐Ausrüs‐
tung waren aber auch einen Besuch
wert.

Abbildung 97: Im Kontrollraum neben dem
CMS‐Detektor verbiegt das Rest‐Magnet‐
feld eine Kette von Büroklammern

EXPERIMENT COMPASS
Protokoll: Pablo Mayer, Leon Thomm,
Finn Bockholdt und Robert Michel
Nach einem Besuch in der Kantine (Das
Essen war teuer aber ok) stand das Pro‐
jekt COMPASS an. Als unser Gruppen‐
führer, ein Physikdoktorand, der seinen
Doktortitel an der Freiburger Universität
abgelegt hatte, erst einmal angefangen
hatte, war es schwer seinen Worten zu
folgen, nichtsdestotrotz wird dieses Pro‐
tokoll die elementare Funktion des
COMPASS erklären.
Ziel des COMPASS ist es, herauszufin‐
den, inwiefern sich der Spin eines Pro‐
tons aus seinen Einzelteilen
zusammensetzt.
Dazu wird zuerst ein im SPS‐Teilchenbe‐
schleuniger beschleunigter Protonen‐
strahl auf Beryllium gelenkt. Wenn diese
Protonen auf die Protonen im Beryllium
treffen, entstehen dabei hauptsächlich
Pionen und Kaonen, die durch einen
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über einen Kilometer langen Tunnel auf
das eigentliche Ziel gelenkt werden.
Während dieser Strecke zerfallen die
Mesonen zu Myonen. Die Myonen wer‐
den dabei von Dipol‐ und Quadru‐
polmagneten gelenkt und fokussiert,
sodass sie schließlich exakt auf einen
tiefgekühlten Deuteriumtank treffen.
Durch eine Variation des Spins der Myo‐
nen im Verhältnis zum Spin der Proto‐
nen versuchen Wissenschaftler mit den
entstehenden Teilchen auf die Zusam‐

zwei sich bewegende Teilchen aufeinan‐
der geschossen, sondern ein sich bewe‐
gendes Teilchen auf ein statisches
Präparat geschossen. Außerdem ist es
das einzige der großen Experimente,
welches überirdisch stattfindet.
Es war nicht minder interessant als die
Theorie dahinter. Die Gerätschaften wa‐
ren sehr beeindruckend und man konnte
sich die Dinge aus der Nähe anschauen.
Abbildung 99: CAST wird besichtigt

Abbildung 98: Schema COMPASS

mensetzung des Protonenspins zu
schließen. Die Teilchen, die bei dem Zu‐
sammenstoß entstehen, werden dann in
verschiedenen Detektoren analysiert.
Durch das feste Target fliegen die Teil‐
chen nur in eine Richtung weg. Die De‐
tektoren können deshalb mit Abstand
hintereinander aufgereiht werden,
wodurch die Wartung viel leichter als
zum Beispiel beim CMS wird.
Zur Detektion werden Cherenkov‐De‐
tektoren verwendet. Teilchen, die sich
schneller als Licht in einem bestimmten
Medium bewegen, emittieren Licht‐
blitze, die sich wie Kegel ausbreiten.
Durch den Winkel der Kegel kann man
auf die Teilchen rückschließen.
Außerdem werden Drahtkammern ver‐
wendet, bei denen geladene Teilchen
Moleküle ionisieren und die dadurch ent‐
standenen Elektronen zu einem Strom‐
fluss in einem Leitergitter führen. Durch
zwei senkrechte Leiter kann man dann
am Schnittpunkt auf die genaue Position
kommen.
Im Unterschied zu den anderen Experi‐
menten am CERN werden hier keine
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CAST
Protokoll: Valentin Vassilev und Marijn
van Geest
Die letzte Station bei unserem Tages‐
ausflug nach CERN war das CAST Expe‐
riment. CAST steht hier für „Cern Axion
Solar Telescope“. Im Gegensatz zu den
anderen Experimenten, die wir besich‐
tigt haben, findet CAST unabhängig
vom LHC statt. Auch werden hier keine
Teilchen erzeugt, sondern gesucht, also
Teilchen die bereits im Universum vor‐
handen sind. Eben angekommen, erhal‐
ten wir eine kurze mündliche Einführung
in das Experiment:
Bei dem CAST Experiment (auch das
weltbeste Experiment für die Suche
nach Axionen) wollen die Forscher bis‐
her hypothetische Axion‐ und Chamäle‐
onteilchen nachweisen, welche in den
70‐ger Jahren einführt worden sind. Man
erhofft sich die "dunkle" Physik damit
besser erklären zu können. Dabei sollen
die Axionen die dunkle Materie und die
Chamäleone die dunkle Energie erklä‐
ren.

Da die Axionen theoretisch
massenhaft in der Sonne pro‐
duziert werden sollten, wird
ein Magnet dauerhaft auf die
Sonne ausgerichtet. Dieser
ist frei auf vertikaler Achse
und kann den Winkel zum
Boden ändern. Wenn das
Axion eingefangen wird und
innerhalb des Magnetfeldes
auf eine elektromagnetische
Welle (hier Mikrowellen‐
strahlung) trifft, ent‐
steht durch diese
Wechselwirkung ein
neues Photon. Wenn
dieses Photon die selbe Energie hat, wie
im Inneren der Sonne, war das Ur‐
sprungsteilchen mit ziemlicher Sicher‐
heit ein Axion. Der Grund hierfür ist die
Umwandlung; ist nämlich das Axion aus
der Sonne, hat es somit auch in etwa die
selben Voraussetzungen wie ihr Her‐
kunftsort. Damit hat auch das daraus
entstandene Photon diese Vorausset‐
zungen.
Danach durften wir die Anlage auch von
innen besichtigen. Einmal im Gebäude,
überrascht uns ein ziemlich lautes Sum‐
men. Auf die Frage nach der Herkunft
dessen, bekamen wir die Antwort, dass
dies mit dem Netzgerät, welches die
Stromversorgung der Anlage darstellt,
zusammenhängt. Dieser wird von Gene‐
ratoren angetrieben, welche diesen
Lärm machen. Des Weiteren haben wir
dort auch eine kurze zusätzliche Erläute‐
rung erhalten. Dort erfuhren wir mehr
über die Chamäleons:
Anders als das Axion werden die Chamä‐
leons, die ebenfalls mit dem CAST Expe‐
riment gesucht werden, gebündelt und
auf eine Silicium‐Membran geschossen.
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Beim Aufprall wird die Membran auf‐
grund des Impulsübertrags verbogen.
Mit Hilfe eines Interferometers, dessen
Genauigkeit bei 1/3 des Durchmessers
eines Wasserstoffatoms liegt, und bei
dem die Membran als Spiegel dient,
kann man diese Verschiebung erkennen
und diese somit auf die Chamäleonteil‐
chen zurückführen.
Das Besondere bei diesen Chamäle‐
onteilchen ist, dass sie keine feste Ruhe‐
masse haben, sondern dass diese von
der umgebenden Energiedichte be‐
stimmt wird.
Autoren: Dr. Christian Zorn und Teilneh‐
mer der Exkursion

zum Schullabor Novartis in
Basel am 11.06.2018
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für Schülerinnen und Schüler nachvoll‐
ziehbare Symptome bzw. Beschwerden
lindern sollten. So konnte beispielsweise

Medikamentenforschungs hautnah
erleben
Thema dieses zweiteiligen Workshops
war die Wirkungsweise von Medikamen‐
ten in unserem Körper – eine komplexe
Thematik, der wir uns zunächst mit eini‐
gen grundlegenden Informationen nä‐
herten (1. Teil), bevor wir dieses
Grundlagenwissen in Laborexperimen‐
ten dann selbst anwenden und überprü‐
fen konnten (2. Teil).
Im Mittelpunkt des ersten Workshops
stand die Frage, auf welchem Wege bio‐
medizinische Forschung den richtigen
Wirkstoff zur Heilung von Symptomen
findet. Hierbei lernten die Schülerinnen
und Schüler zunächst elementare Stra‐
tegien kennen, mit denen pflanzliche
und synthetische Wirkstoffe Verände‐
rungen im Stoffwechsel bewirken. An‐
schauliche Beispiele für Aktivierung
(Enhancement), Hemmung (Inhibition)
und Ersatz (Replacement) machten klar,
wie ein pharmazeutischer Wirkstoffe auf

Abbildung 101: Schüler beim Experi‐
mentieren

in einer Versuchsreihe die Aktivität von
Lipase‐Inhibitoren gemessen werden,
die zur Behandlung von Fettleibigkeit
eingesetzt werden. In einer weiteren
Versuchsreihe wurde die Wirkungsweise
von Lactase Supplementen untersucht,
die Symptome von Lactose‐Intoleranz
lindern und als Nahrungsergänzungsmit‐
tel eingesetzt werden. In einer dritten
Versuchsreihe galt es, die Menge eines
Füllstoffes in Ergänzung zum
Wirkstoff so zu dosieren, eine
Medikamentenkapsel zu befül‐
len und anschließend in einem
Reagenzglas mit Magensaft zu
erproben. Wer zu viel Füllstoff
gewählt hatte, konnte nun
hautnah erleben, welche Aus‐
wirkung dies im Magen des Pa‐
tienten gehabt hätte!
Autor: Dr. Markus Eppinger

Abbildung 100: Die Teilnehmer der Exkursion

die Vorgänge in unserem Körper Einfluss
nimmt – die Rolle von Füllstoffen und
Darreichungsformen von Medikamenten
rundete den ersten Teil des Workshops
ab.
Im Schullabor der Novartis Pharma AG
(Basel) konnten die insgesamt 15 Schü‐
lerinnen und Schüler des Workshops die
Wirkungsweise ausgewählter Wirkstoffe
dann auch experimentell nachvollzie‐
hen. Ausgewählt waren Wirkstoffe, die
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zum Universitättag – NaTWorking Projekt
Molekularbiologie an der Uni
Freiburg am 27.09.2017

Praktikum für fortgeschrittene Nachwuchsmolekularbiologen /innen
Am Morgen des 27. September trafen
sich 40 Schüler und Schülerinnen aus
vielen verschiedenen Schulen im Institut
für Biochemie und Molekularbiologie der
Universität Freiburg. Nach der freundli‐
chen Begrüßung wurde direkt mit dem
ersten Experiment, der PCR‐Analyse,
losgelegt. Jeder durfte zunächst seinen
eigenen PCR Ansatz erstellen, um später
sagen zu können, ob sein Ausschnitt der
DNA mutiert ist, oder eben nicht. Bevor
die Aussage jedoch gemacht werden
kann, benötigt es mehrere Schritte und
Zeit. Während also alle PCR‐Ansätze im
Thermocycler verlängert (Elongation)
wurden, konnte direkt mit dem zweiten
Versuch des Tages begonnen werden.
Bei diesem war das Ziel mitochondriale
Proteine mit Hilfe von Antikörpern nach‐
zuweisen (Western‐Blotting). Hierfür
müssen zunächst Proteine elektrophore‐
tisch aufgetrennt werden und dann auf
eine Membran überführt werden. Um
die Versuchsdurchführung komplett zu
verstehen, durfte natürlich auch kein
Theorieteil fehlen. So ausführlich und
freundlich, wie uns Dr. Jan Brix und
Caroline Lindau bei den Experimenten
geholfen hatten, so verständlich und an‐
schaulich waren auch ihre Präsentatio‐
nen.

Abbildung 102: Gelelektrophorese

Eine kurze Pause zwischen den Versu‐
chen gab es noch für einen besonderen
Anlass: Fonds der Chemischen Industrie
überreichten dem NaT‐Working Projekt

Molekularbiologie einen Geldscheck in
Höhe von 10.645 Eur. Dieses Geld ist un‐
ter anderem für Veranstaltungen, wie
diese, super zu gebrauchen, um das Inte‐
resse der Jugend an den Naturwissen‐
schaften zu steigern. An dieser Stelle
noch ein herzliches Dankeschön!
Nun bekam jede Kleingruppe einen
Streifen der Membran und hat diesen
auf dem Schüttler inkubiert. Dies diente
dazu, dass die noch proteinfreien Berei‐
che der Membran abgesättigt wurden,
um unspezifische Reaktionen später mit
den Antikörpern zu vermeiden.
Danach wurde das 1.Antiserum (enthält
spezifische Antikörper) dazugegeben
und erneut auf den Schüttler gelegt.
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schließlich an die Auswertung der bei‐
den Versuche:
Die Auswertung des Western Blot wurde
mit Hilfe einer Entwicklerlösung vorge‐
nommen. Hier zahlte es sich auch aus,
dass jede Gruppe einen anderen Anti‐
körper bekommen hatte. Nachdem der
Teststreifen in der Lösung geschwenkt
worden war, wurden in Folge einer
Farbreaktion, Banden sichtbar. Diese
zeigten an, wo das zum spezifischen An‐
tikörper gehörende Protein zu finden
war. Auch ein Vergleich innerhalb der je‐
weiligen Gruppen konnte vorgenommen
werden.

Während die Reaktionen von den Anti‐
körpern mit den Proteinen weiterlaufen
konnten, gab es eine große Mittags‐
pause. Die Schüler und Schülerinnen
konnten direkt gegenüber in der Mensa
lecker essen und entspannen, bevor es
wieder aufregend mit Teil 2 weiterging
und jeder hoffte, dass am Schluss gute
Ergebnisse herauskommen.
Als wir aus der Mittagspause kamen,
wurde zunächst das erste gegen ein
zweites Antiserum getauscht. Dieses
enthielt ebenfalls einen Antikörper,
durch dessen Zugabe der Nachweis ei‐
nes Proteins verstärkt wurde, da sich der
zweite Antikörper an den ersten bindet.
Auch dieses Präparat kam wieder eine
gute Stunde auf den Schüttler.
In der Zwischenzeit wurden noch die
letzten Vorbereitungen für die Auswer‐
tung der PCR‐ Mutationsanalyse getrof‐
fen. Zu diesem Zweck musste ein
Agarosegel produziert werden, auf wel‐
ches die mittlerweile durch die Poly‐
merase Kettenreaktion (PCR)
vervielfältigte DNA, mit Wasser und ein‐
gefärbten Probenpuffer versetzt, aufge‐
tragen wurde. Das Gel wurde mit einem
Puffer übergossen (u.a. zur Kühlung),
mit den Proben injiziert und an eine
Stromquelle angeschlossen (Elektropho‐
rese). Im Laufe der Zeit wandern die un‐
terschiedlich großen DNA‐Banden
unterschiedlich weit im elektrischen
Feld.
Nach einer halben Stunde Wartezeit und
einem weiteren Theorieteil, ging es

Abbildung 103: Auswertung PCR & Western‐
Blot

Die Auswertung des PCR‐Ansatzes für
die Mutationsanalyse war nochmals um
einiges aufregender, da es hier möglich
war, eine Auswertung mit Hilfe von UV‐
Licht vorzunehmen. Uns allen war seit
Beginn klar, dass es drei verschiedene
Proben gab, eine davon ein sogenannter
Wildtyp (nicht mutiert), eine mit Dele‐
tion (der Verlust eines DNA‐Fragments)
und eine Insertion (das Einfügen eines
DNA‐Fragments). Anhand der unter‐
schiedlich weit geflossenen Proben (bei
der Elektrophorese) ließ sich nun eine
Bestimmung bezüglich ihrer Mutation
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vornehmen, da je nach Länge, und dar‐
aus resultierend ihrem Gewicht, die DNA
schneller in das Gel einfließen konnte. In
unserem Fall konnte unsere Gruppe
zweimal eine Deletion, zwei Wildtypen
und eine Insertion bestimmen.
Übrigens finden beide Versuche eine
Vielzahl an Anwendungen in der Medizin
und Molekularbiologie. Zum Beispiel
können mit Hilfe der PCR‐Analyse Gene
entdeckt werden, welche für Erbkrank‐
heiten verantwortlich sind und auch be‐
stimmte DNA‐Fragmente kloniert
werden. Der Western Blot wird unter an‐
derem dazu benötigt HIV zu testen.
Mit einer erfolgreichen Auswertung ging
ein durchaus spannender und faszinie‐
render Tag am Institut für Molekularbio‐
logie und Biochemie zu Ende, der
teilweise noch durch das Wahrnehmen
des Angebots einer Information zu den
Studienmöglichkeiten im Bereich der
Life Sciences und einem Rundgang
durch das Chemie Universitätsgebäude
gekrönt wurde.
Vielen Dank an alle, die diesen Tag mög‐
lich gemacht haben!

Abbildung 105: Die Autorinnen bei der Ar‐
beit

zum Freiburger
Materialforschungszentrum
(FMF) am 20.3.2018
Das FMF ist an die Albert‐Ludwig‐Uni‐
versität angegliedert und betreibt seit
1989 Forschung im Bereich neuer Mate‐
rialien und materialbezogenener Tech‐
nologien. Beteiligt sind daran unter
anderem die Fakultäten Chemie, Biolo‐
gie und Physik, aber auch Geo‐, Forst‐
und Umweltwissenschaften. Geforscht
wird am FMF größtenteils anwendungs‐
orientiert und im Verbund mit der Wirt‐
schaft, um Lösungen zu Fragestellungen
und Problemen, die unsere unmittelbare
Zukunft betreffen, zu finden. Dabei geht
es zum Beispiel um die Energiegewin‐
nung durch Photovoltaik, die Konversion
von Kohlendioxid zu Methanol oder Ult‐
rahochmolekulares Polyethylen und des‐
sen Verwendung in 3D‐Druckern.
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er als Festkörperchemiker Verbindungen
ganz bestimmter Zusammensetzung im
Plasma‐Sinterofen bei extrem hohen
Temperaturen mit Mikrowellentechnik
herstellt. So lassen sich beispielsweise
Perowskite herstellen, die im Verbund
mit herkömmlichen Siliziumzellen einen
höheren Wirkungsgrad bei Solarzellen
erreichen, da ein größerer Spektralbe‐
reich des Sonnenlichts absorbiert wer‐
den kann.
Am FMF werden in Zusammenarbeit mit
dem ISE (Fraunhofer Institut für Solar‐
forschung) so genannte hybrid‐orga‐
nisch‐anorganische Perowskit‐
Solarzellen nasschemisch hergestellt.
Dadurch sind sehr dünne, semitranspa‐
rente Schichten möglich, bei denen sich
die Bandlücke individuell anpassen lässt.

Am FMF sind auffällig viele junge For‐
scherinnen und Forscher tätig, welche
die Sachverhalte den Kursteilnehmerin‐
nen und ‐teilnehmern gut verständlich
übermitteln konnten.
Überhaupt ist der offene Kontakt zu den
Schülerinnen und Schülern als zukünfti‐
gen Forscherinnen und Forschern ein
Aushängeschild des FMF und wir wurden
freundlich empfangen und es wurde ein
Programm für uns zusammengestellt,
das uns die vielfältigen Arbeitsbereiche
des FMF näher brachte, aber auch spezi‐
ell auf Metalle einging.
So erklärte uns Prof. Hillebrecht von der
Uni Freiburg, Fachbereich Chemie, wie

Autorinnen: Katrin
Mertes und Leandra
Ansel

Abbildung 104: Power to Liquid Technologie (© Fraunhofer ISE)

Abbildung 106: hybrid‐organisch‐anorgani‐
sche Perowskit‐Solarzellen (© FMF / Fraun‐
hofer ISE)

Ebenfalls sehr interessant, gerade in
Hinblick auf die zunehmende Erderwär‐
mung und Verknappung fossiler Brenn‐
stoffe, ist die Forschung bei welcher
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Kohlendioxid an geeigneten Katalysato‐
ren Synthesen zugänglich gemacht wird,
die etwa zu Methanol führen, welches
ein wichtiger Ausgangsstoff vieler che‐
mischer Synthesen ist oder in einer Me‐
thanol‐Brennstoffzelle Verwendung
finden kann. Als Flüssigkeit ist er gut zu
transportieren.
Am FMF und ISE gelingt es mit geeigne‐
ten Katalysatoren Kohlendioxid mit
Wasserstoff bei entsprechendem Druck
zur Reaktion zu bringen und so Metha‐
nol zu erhalten gemäß
CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O.
Da der Wasserstoff elektrolytisch über
Solarstrom und Windenergie hergestellt
werden soll, spricht man auch von Power
to Gas bzw. ‐ da ja Methanol das Ziel ist
‐ von Power to Liquid Technologie (siehe
Abb. 104). Der eingesetzte Katalysator
muss bei niedrigen Temperaturen arbei‐
ten, da die Methanolsynthese exotherm
verläuft und deshalb das chemische
Gleichgewicht bei hohen Temperaturen
auf die Seite der Edukte verschoben
würde.
Mit Zink/Kupfer(II)oxid als hochaktivem
Katalysator wird derzeit gearbeitet.
Wir danken Frau Stefanie Kuhl, zustän‐
dig für Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit
am FMF, sowie den Mitarbeitern, die uns
vielfältige Einblicke in Ihre Arbeit gege‐
ben haben, für diesen sehr interessanten
Vormittag am FMF.
Autor: Axel Heinrich

zu den Science Days in Rust
am 20.10.2017
zum BioValley College Day in
Basel am 24.11.2017
zum Trinationalen
Schülerkongress der NwT in
Offenburg vom 8.-9.02.2018
zum Mathematikum in Bad
Krozingen am 27.02.2018
zum Life Sciences
Schülerkongress in
Basel/Beuggen vom 13. –
14.06.2018
Zu diesen Exkursionen gibt es leider kei‐
nen Bericht.
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Schüleruniversität
Semesterbericht Pascal van
der Bij – WS 17/18
Ich bin mittlerweile im fünften Semes‐
ter. Dieses Semester habe ich Sinologie
und Jura studiert. Ich habe im Winterse‐
mester folgende Veranstaltungen aus‐
gewählt:


Einführung in das internationale
Schiedsverfahrensrecht



Rechtsdeutsch/Rechtsfranzösisch



Einführung in das französische Zivil‐
recht



Rechtskommunikation



Modernes Chinesisch I



Swahili I



Russisch V

Ich habe sie ausgewählt, weil ich sie inte‐
ressant fand.

EINFÜHRUNG IN DAS INTERNA‐
TIONALE SCHIEDSVERFAHRENS‐
RECHT
Das war eine zweitägige Juraveranstal‐
tung mit anschließender Hausarbeit.
Alle benötigte Literatur wurde einem
gegeben. Es war nicht allzu schwierig.
Rechtsdeutsch/Rechtsfranzösisch
Das war eine an mehreren Freitagaben‐
den stattfindende Übung. Am Ende
wurde eine Klausur geschrieben. Bei die‐
ser Übung ging es darum, EU‐Verord‐
nungen von Französisch nach Deutsch
und umgekehrt zu übersetzen. Es war
eine sehr interessante Übung. Für diese
Übung mußte man ein Wörterbuch kau‐
fen. Diese Übung ist von einem Master‐
studiengang vom Frankreichzentrum.
Das Frankreichzentrum der Uni Freiburg
hat mir nämlich erlaubt, an mehreren ih‐
rer Masterkurse teilzunehmen und die
Prüfung mitzuschreiben.

EINFÜHRUNG IN DAS FRANZÖSI‐
SCHE ZIVILRECHT
Dies war eine Blockvorlesung auf Fran‐
zösisch über das französische Zivilrecht.
Ich habe mich dagegen entschieden, die
Klausur mitzuschreiben. Es wurde ein
umfassendes Skript mitgegeben. Diese

Veranstaltung war auch vom Frankreich‐
zentrum.

RECHTSKOMMUNIKATION
Dies war eine eintägige Juraveranstal‐
tung mit abschließender Klausur. Dabei
ging es um das Zusammenfassen von
Gerichtsentscheidungen in Zeitungsarti‐
keln. Man brauchte keine Literatur.

MODERNES CHINESISCH I
Dies war eine Übung für Sinologen, die
10 SWS hat. Ich war nur am allerersten
Termin dabei. Ich habe die Klausur, die
gleichzeitig die Orientierungsprüfung für
Sinologie darstellt mitgeschrieben. Für
diesen Kurs mußte man ein Lehrbuch
das ich schon hatte kaufen.

SWAHILI I
Dies war ein A1 Sprachkurs vom Sprach‐
lehrinstitut mit den dazugehörigen An‐
forderungen. Da habe ich auch eine
Klausur mitgeschrieben. Für diesen Kurs
mußte man ein Lehrbuch kaufen.

RUSSISCH V
Dies war ein B1 Sprachkurs vom Sprach‐
lehrinstitut mit den dazugehörigen An‐
forderungen. Da habe ich auch eine
Klausur mitgeschrieben. Für diesen Kurs
mußte man ein Lehrbuch kaufen.

FÄCHER UND NOTEN
Einführung in das internationale
Schiedsverfahrensrecht

7

Modernes Chinesisch I

1.3

Swahili I

1

Russisch V

1.7

VEREINBARKEIT VON SCHULE
UND UNI
Wie versprochen gab es während der
Schulzeit keine regulären Veranstaltun‐
gen. So war ich nicht mehr als 74 Stun‐
den abwesend während dem ganzen
Semester, wovon mehr als die Hälfte der
Stunden auf die erste Semesterwoche
entfällt. Insgesamt habe ich wegen der
Uni nur 14% des Jahres gefehlt, ein gro‐
ßer Gegensatz zu der 60% Fehlzeit des
letzten Semesters.
Meine schulischen Leistungen haben
sich weiter verbessert, der Durchschnitt
meines Halbjahreszeugnisses ist jetzt
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1.2, letztes Jahr war es zur selben Zeit
1.7.
Die Organisation mit der Schule funktio‐
niert gut. Bis auf einen einzigen Fall, bei
dem in der Uni und in der Schule zur ge‐
nau selben Zeit Klausuren waren, gab es
keine besonderen Vorkommnisse.

SOZIALE KONTAKTE
Es gab wie immer keinen besonderen
Kontakt zu anderen Studenten.
In der Uni reagieren Studenten wenig
auf mich, aber etwas mehr als vorher.
Bei erzwungener Interaktion zum Bei‐
spiel beim gegenseitigen Vorstellen
schätzt man mich deutlich älter als ich
bin (17‐23) obwohl ich 15 bin. Das sage
ich denen aber nicht. In der Uni weiß of‐
fenbar niemand, daß ich Schüler bin und
ich sehe offenbar auch nicht so aus. Das
soll auch so bleiben, ein großer Gegen‐
satz zur Schule:
Weiterhin wird in der Schule, wie schon
lange, sehr stark auf mich reagiert und
täglich stehen Leute, bis zu 20 Personen
auf einmal in einem Kreis um mich und
stellen Fragen. Es sind aber irgendwie
immer wieder und immer wieder neue
Leute mit aber denselben Fragen. Ich
frage mich woher diese Leute mich ge‐
kannt haben. Es kommt so zu sehr selt‐
samen Situationen in denen 6 Leute
hinter mir herrennen und von mir Videos
aufnehmen wollen. Ich habe nicht ver‐
standen.
In der ersten Woche war ich wie schon
zuvor, gar nicht in der Schule sondern
habe mich alle möglichen Veranstaltun‐
gen der Uni besucht und dabei viele
neue Einblicke in Systeme und Themen‐
felder und Arbeitsbereiche gewonnen,
das soll sehr gerne in den folgenden Jah‐
ren ausgiebig wiederholt werden.
Praktisch ist immer noch, dass ich direkt
neben dem KGII wohnen kann, sodass
ich keine langen Wege gehen muss.
Ich habe immer noch meinen Bibliothek‐
sausweis.
Aus dem Sommersemester 2017 gibt es
noch folgende Dinge, die nach der letz‐
ten Abgabefrist dazugekommen sind.
In Introduction to Linguistics ist folgen‐
des passiert. Der damalige Dozent hat
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mich angesprochen. Er hat mich gefragt,
ob die wissenschaftliche Arbeit, die ich
erstellt habe, als Vorbild für andere Stu‐
denten wie eine richtige wissenschaftli‐
che Arbeit aussieht online gestellt
werden darf, weil meine Arbeit so gut
war. Er hat meine Arbeit als Vorbild für
andere Studenten ausgewählt.

FÄCHER UND NOTEN
Introduction to LinguisticsKlausur: 1.7
Forschung: 1.0 Gesamtnote:

1.3

Einführung in das chinesische Recht
9
Russisch IV

1.3

Chinesisch Lektüre

2.0

Basiswissen Betriebswirtschaftslehre
15

und da steht dann drauf, ob ich bestan‐
den habe oder nicht. Für die Prüfung
kann ich mich auch nicht anders anmel‐
den. Die Geko hat schon gesagt, daß sie
mit mir nichts zu tun haben.“
So hat mir meine Erfahrung mit der Ver‐
waltung der Uni gezeigt, dass es keine
Organisation gibt. Es ist offenbar einfa‐
cher, einfach zur Übung oder zur Vorle‐
sung oder zur Klausur zu kommen, ohne
vorher irgendetwas mit den offiziell zu‐
ständigen Leuten zu kommunizieren. So
löst es sich am einfachsten. Bitte korri‐
gieren Sie mich, wenn es so nicht
stimmt.
Ich habe offenbar gezeigt, daß die
Schule nicht leiden wird. So traue ich mir
zu, im Sommersemester mehr zu ma‐
chen. Aber immer noch außerhalb der
Schulzeit.

Lösungsorientierte Verhandlungs‐ und
Gesprächsführung nach dem Harvard‐
Konzept
13

FOLGENDE FÄCHER SOMMER‐
SEMESTER 2018

Grundlagen Webdesign (Internetpubli‐
shing)
2.0

Für das Sommersemester 2018: Roma‐
nistik, Anglistik, Sinologie

Grundlagen der Statistik für Naturwis‐
senschaftler/innen
bestanden

Autor: Pascal van der Bij

ERFAHRUNGEN MIT DER UNI‐
VERWALTUNG
Die Verwaltung der Universität hat sich
bei mir durch extrem variable und
gleichzeitig extrem lange Bearbeitungs‐
zeiten bekannt gemacht. Es ist offenbar
nichts Besonderes, wenn Scheine 7 Mo‐
nate nach dem Schluss der Veranstal‐
tung ankommen. Was ein
Schülerstudent überhaupt ist, ist auch
grundsätzlich unbekannt. Es gibt bei mir
ja keinen Zugriff auf das Online System.
Ich kann online keine Veranstaltungen
belegen. Ich habe ein paar mal versucht,
mich auf formelle Wege anzumelden.
Das ist erfolglos. Ich erhalte sehr sinn‐
volle Antworten wie: „Bitte belegen Sie
die Kurse ab dem 12.02 einfach online“
wenn ich folgendes geschrieben habe:
„Als Schuelerstudent hat man grund‐
saetzlich keinen vollen Zugriff auf das
Hisinone System. So kann man keine
Veranstaltungen belegen. Deswegen
melde ich mich so an. Wichtig ist, daß
ich AUCH die PRÜFUNG mitschreibe.
Und dafür brauche ich dann einen
Schein auf Papier mit den ECTS Punkten
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Schüler-IngenieurAkademie

BEISPIELE FÜR SEMINARKURS‐
ARBEITEN DER SCHÜLERINGENI‐
EURE
Im SIA‐Jahrgang 2016/17 hatte Tom
Wellmann als Projekt eine Vertretungs‐
plan‐App programmiert, die in Konkur‐
renz zu bestehenden Systemen wie
DSBmobile und Untis‐mobile treten
kann.

Im Schuljahr 2017/18 haben 4 Schülerin‐
nen und 13 Schüler an der Schüler‐Inge‐
nieur‐Akademie (SIA) teilgenommen.

In diesem Jahr hat sich Marius Weidner
dem digitalen Vertretungsplan unter ei‐
nem anderen Gesichtspunkt gewidmet.
Die von ihm programmierte App
THGmobile bezieht alle nötigen Daten
von der Software DSBmobile, die am
Theodor‐Heuss‐Gymnasium benutzt
wird.
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Für Claudius liegt die Lösung in einer Po‐
werbank, die zusätzlich mit einer Hand‐
kurbel verbunden ist. Das Gehäuse
seiner Powerbank hat er mit einem 3‐D‐
Drucker selbst hergestellt:

Abbildung 109: Claudius Feistle ‐ CAD‐Ent‐
wurf der Gehäuseunterseite

Abbildung 107: Teilnehmer SIA Schuljahr
2017/2018

Die SIA ist ein Kooperationsprojekt, bei
dem das Freiburg Seminar einer der Ko‐
operationspartner ist. Weitere Partner
sind das Theodor‐Heuss‐Gymnasium in
Freiburg, die Kreisgymnasien in Bad Kro‐
zingen und Neuenburg, die Duale Hoch‐
schule in Lörrach, die Bundesagentur für
Arbeit und verschiedene Industrieunter‐
nehmen der Region.
Unsere Kooperationspartner aus der In‐
dustrie bieten den TeilnehmerInnen ne‐
ben Betriebsführungen auch
verschiedene Praktika und die Möglich‐
keit mit Ingenieuren in Kontakt zu kom‐
men. Außerdem erhalten die
Schülerinnen und Schülern einen vertief‐
ten Einblick in die Studiengänge des In‐
genieurwesens.
Die SIA wird als Seminarkurs angeboten
und ermöglicht es den Schülern sie als
Abiturprüfung anerkennen zu lassen.
Hierzu müssen die Teilnehmer eine ei‐
gene Projektidee entwickeln, ausarbei‐
ten und im Rahmen einer Prüfung
präsentieren.

Abbildung 108: Marius Weidner ‐ digitale
Vertretungsplan‐App

Das Prinzip der App beruht darauf, dass
die Schüler nur dann eine Push‐Benach‐
richtigung auf ihr Handy erhalten, wenn
eine für sie relevante Änderung im Ver‐
tretungsplan vorliegt. Hierzu müssen die
Nutzer ein Konto erstellen, das in einem
Raster den eigenen Stundenplan ent‐
hält. Dieser wird dann auf den Webser‐
ver hochgeladen. Der Server ruft dann
im 3‐Minuten‐Rhythmus den Vertre‐
tungsplan von DSBmobile auf und ver‐
gleicht diesen mit den Stundenplänen
der registrierten Nutzer.
Claudius Feistle vom Kreisgymnasium
Neuenburg hat sich einem Alltagsprob‐
lem gestellt, dem in der mobil‐digitalen
Welt wachsende Bedeutung zukommt.
Die häufige Nutzung der zahllosen Apps
unserer digitalen Mobilgeräte ist mit ei‐
ner intensiven Akkunutzung verbunden,
was sich negativ auf die Betriebszeit aus‐
wirkt.

Abbildung 110: Claudius Feistle ‐ Fertige Po‐
werbank

Die SIA bietet auch die Möglichkeit tech‐
nische Fragestellungen mit gesell‐
schaftswissenschaftlichen Aspekten zu
Verknüpfen. Mila Sauer hat sich in ihrer
Arbeit dem Einfluss der Technisierung
auf das Freizeitverhalten in der Erlebnis‐
gesellschaft gewidmet.

Abbildung 111: Mila Sauer ‐ 3D‐Skizze
Modell
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Ihr technischer Ansatz war ein Wasser‐
fahrzeug, das über zwei seitlich ange‐
brachte Schaufelräder angetrieben
werden kann.

Abbildung 112: Mila Sauer ‐ fertiges Modell

Autor: Marcus Bürger
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