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Vorwort
Professor Dr. Johannes Boneberg, Universität Konstanz
In allen Zeitungen kann man derzeit wieder die Klagen über den mangelnden Nachwuchs
in den MINT-Fächern lesen. Prognosen sagen, dass deswegen das Bruttosozialprodukt der
nächsten Jahre schwächer ansteigen wird als erwartet. Dadurch wird der
Innovationsstandort Deutschland bedroht. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die
Daten, die man zum Beispiel im MINT-Nachwuchsbarometer 2017 findet:
- Das Interesse an naturwissenschaftlichen Leistungskursen ist weiterhin gering
- Schülerinnen sind in den MINT-Fächern unterrepräsentiert
- Die Zahl der Studienanfänger in den MINT-Fächern bleibt in etwa konstant, aber das
Interesse an Maschinenbau und Elektrotechnik nimmt weiter ab
- MINT-Lehrkräfte sind weiterhin dringend gesucht
Nur 15% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland können sich einen
naturwissenschaftlich orientierten Beruf vorstellen. Damit zählt Deutschland im
weltweiten OECD-Vergleich von über 60 Ländern zu den Schlusslichtern. Insbesondere
erschreckend bei dieser Zahl ist der Unterschied zu Großbritannien (29%) und USA (38%).
Zu den Empfehlungen dieser Studie gehört es, dass außerschulische Bildungsinitiativen
gemeinsam mit Schulen, Hochschulen und Unternehmen ihre Angebote zur Talent- und
Motivationsförderung gezielt ausbauen.
Das Hochrheinseminar hat diese Erkenntnis bereits vor vielen Jahren gewonnen und
kontinuierlich umgesetzt. Zu dieser Weitsicht kann man nur gratulieren und für die Zukunft
weiterhin erfolgreiches Wirken wünschen.

Prof. Dr. Boneberg, Universität Konstanz
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Seminarbeschreibung
Seit Beginn des Schuljahrs 1984/85 wird an den weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg das "Programm zur Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler"
durchgeführt. Im Rahmen dieses Programms hat die Abteilung "Schule und Bildung" des
Regierungspräsidiums Freiburg zum Schuljahr 1997/98 für die Gymnasien des Landkreises
Waldshut das "Hochrhein-Seminar für Mathematik und Naturwissenschaften" eingerichtet.
Aufgabe des Seminars ist die Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler in
Mathematik und Naturwissenschaften. Jeder Teilnehmer entscheidet sich für eine der angebotenen Arbeitsgemeinschaften mit besonderem Anspruchsniveau aus den Bereichen Mathematik, Physik, Technik, Chemie, Biologie oder Informatik. Gemeinsames Band für alle
Seminarteilnehmer ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen. Dieses Angebot wird durch
Studienfahrten, Exkursionen und Wochenendseminare ergänzt und abgerundet.
Die Teilnehmer des Seminars kommen von allen allgemeinbildenden und beruflichen
Gymnasien des Landkreises Waldshut. Besonders befähigten Schülerinnen und Schülern anderer Schularten steht das Seminar offen.
Träger des Hochrhein-Seminars sind das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, die Stadt Waldshut-Tiengen und der Landkreis Waldshut. Unterstützt
wird das Seminar von der Sparkasse Hochrhein, weiteren Institutionen aus Industrie, Handel
und Wirtschaft der Hochrhein-Region und von der Universität Konstanz.
Ein Kuratorium begleitet die Arbeit des Seminars beratend.
Dort sind vertreten: das Kultusministerium, das Regierungspräsidium Freiburg, die Stadt
Waldshut-Tiengen, der Landkreis Waldshut, die Universität Konstanz, die Sparkasse Hochrhein, das Staatliche Schulamt Lörrach sowie die beteiligten Gymnasien.
Kontaktdaten
Leitung des Seminars
Roland Goldau

Technisches Gymnasium Waldshut
Friedrichstr. 22 79761 Waldshut-Tiengen

Tamara Hallmann Klettgau-Gymnasium Tiengen
Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen

E-Mail:
goldau@hochrhein-seminar.de

E-Mail:
hallmann@hochrhein-seminar.de

Kuratoriumsvorsitzender
OStD Dr. Manfred Römersperger
Klettgau-Gymnasium
Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen
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Kontaktlehrer
Sarah Conrad
(Sek II)
Ulf Faller
(Sek I, II)
Roland Goldau

Tamara Hallmann

Susanne Kintzi
(Sek I)
Dr. Roland Studer
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Hochrhein-Gymnasium Waldshut,
Waldtorstr. 8, 79761 Waldshut
Tel. 07751-833-271, E-Mail: conrad@hochrhein-seminar.de
Scheffel-Gymnasium
Untere Flüh 4, 79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761/9298-30, E-Mail: Faller@scheffelgym.de
Technisches Gymnasium Waldshut
Friedrichstr. 22, 79761 Waldshut
Tel:07751 884 400, E-Mail: goldau@hochrhein-seminar.de
Klettgau-Gymnasium
Sudetenstr. 1, 79761 Tiengen
Tel.: 07741/833-531, E-Mail: hallmann@hochrhein-seminar.de
Hochrhein-Gymnasium Waldshut
Waldtorstr. 8, 79761 Waldshut
Tel. 07751/833-271, E-Mail: kintzi@hochrhein-seminar.de
Justus-von-Liebig Schule Waldshut
Von-Kilian-Straße 5, 79761 Waldshut
Tel.: 07751884 100, E-Mail: studer@hochrhein-seminar.de
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Das Kuratorium

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Referat 36 - Allgemein bildende Gymnasien

Studiendirektor Dr. Thomas Hölz

Regierungspräsidium Freiburg

Schulpräsident Rudolf Bosch

Abteilung Schule und Bildung

Leitender Regierungsschuldirektor
Thomas Steiner

Stadt Waldshut-Tiengen

Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank

Landkreis Waldshut

Landrat Dr. Martin Kistler

Fakultät für Physik der Universität Konstanz

Professor Dr. Johannes Boneberg

Sparkasse Hochrhein

Peter Kaiser

Allgemeinbildende Gymnasien

Oberstudiendirektor Carsten Hansen
Studiendirektorin Mechthild
Rövekamp-Zurhove

Berufliche Gymnasien

Oberstudiendirektor Frank Decker

Staatliches Schulamt Lörrach

Leitender Schulamtsdirektor
Dr. Hans-Joachim Friedemann

Leitung des Hochrhein-Seminars

Oberstudienrat Roland Goldau
Studienrätin Tamara Hallmann

Vorsitzender

Oberstudiendirektor
Dr. Manfred Römersperger

Kassiererin

Studienrätin Tamara Hallmann

Kassenprüfer

Oberstudiendirektor Carsten Hansen
Studiendirektorin Mechthild
Rövekamp-Zurhove
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Das Hochrhein-Seminar im aktuellen Schuljahr
Oberstufe
In den Bereichen Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Informatik konnten in diesem
Jahr wieder sieben Arbeitsgemeinschaften für die Oberstufe angeboten und durchgeführt
werden.
Unter- und Mittelstufe
Im aktuellen Schuljahr konnten drei Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Mathematik
und Chemie angeboten und durchgeführt werden.
Die Arbeitsgemeinschaften für die Unter- und Mittelstufe bestehen seit Februar 2012.

Ziele
Ziel des Angebots ist es, den hochmotivierten Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen ein ergänzendes Angebot im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
anzubieten, das die Kinder und Jugendlichen an das wissenschaftliche Arbeiten heranführt
und die Freude an Mathematik und den Naturwissenschaften fördert.
Schwerpunkte sind dabei:
• Forschen außerhalb des Schulalltags mit Gleichgesinnten
• Freie wissenschaftliche Forschungsarbeiten für interessierte Schüler
• Flexible Leistungssteigerung
• Problemlösendes Denken im Team
• Selbstständiges Arbeiten
• Stärkung sozialer und kommunikativer Kompetenzen
• Enge Kooperation mit Experten der Hochschulen und Forschungsinstituten der Industrie
• Zielgruppenspezifische Projekte, um der Heterogenität der Kinder gerecht zu werden.
Im Begleitprogramm wird angeboten:

•
•
•

eine Vortragsreihe über aktuelle naturwissenschaftliche Forschung mit Vorträgen,
zu denen auswärtige Referenten eingeladen wurden
für die Unter- und Mittelstufe eine Exkursion ins naturwissenschaftliche Museum
Technorama in Winterthur/Schweiz
für die Oberstufe eine fünftägige Studienfahrt nach Frankfurt.

Wir danken allen, die in diesem Jahr zum Gelingen des Hochrhein-Seminars beigetragen
haben. Insbesondere danken wir:

•
•
•
•

den Mitgliedern des Kuratoriums für die Unterstützung unserer Arbeit
Herrn Prof. Dr. Boneberg für die Vermittlung von Referenten
den Leitern der Arbeitsgemeinschaften für ihren engagierten Einsatz
den Referenten unserer Vortragsreihe für die Einblicke in die aktuelle Forschung
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•
•
•
•

und die Flexibilität um Vortragsabsagen zu kompensieren
den Schulleitungen der beteiligten Gymnasien sowie den Kontaktlehrern an den
Schulen für ihre Kooperation und Hilfe
den Firmen und Forschungseinrichtungen, die wir bei Exkursionen und der Studienfahrt besichtigen konnten
dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, dem Landkreis Waldshut, der Stadt Waldshut-Tiengen und der Sparkasse Hochrhein für die
großzügige finanzielle Unterstützung
dem Regierungspräsidium Freiburg für den Druck dieses Jahrbuchs.

Statistik
Anmeldezahlen und Geschlechterverteilung
Die Anmeldezahlen in der Oberstufe blieben auf Vorjahresniveau (78->78).
Der Anteil der Schülerinnen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen (54%>49%).

In der Unterstufe sind die Anmeldezahlen nachvollziehbar geringer ausgefallen, da im nichtgymnasialen Bereich aufgrund fehlender Anrechnungsstunden seit diesem Schuljahr
2016/17 keine AGs mehr angeboten werden konnten (76->55). Erfreulich ist zu vermerken,
dass trotzdem sechs interessierten Schülerinnen und Schülern aus dem nichtgymnasialen
Bereich eine AG-Teilnahme ermöglicht werden konnte.
Der Anteil der Schülerinnen liegt insgesamt auf Vorjahresniveau (37%->36%).
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Arbeitsgemeinschaften und Schulen
Oberstufe: Sieben Arbeitsgemeinschaften
in der Regel für Teilnehmer ab Klasse 10 (Gymn.)
AG-Bezeichnung
Biologie:
Biologie und Gesellschaft
(U. Faller)
Biologie:
Die (un)ergründlichen Weiten
unseres Gehirns
(Dr. H. Reinshaus)
Biotechnologie:
Antibiotika – wie entstehen
multiresistente Keime?
(Dr. R. Studer)
Chemie:
Die Welt der Lebensmittel
(S. Conrad)
Informatik:
mikro-bionische Antriebe
(R.Goldau)
Mathematik:
Von der Quadratpflanze zum
Apfelmännchen
(H. Richter)
Physik:
Theoretische Physik und
Angewandte Mathematik
(Dr. P. Sander)

ausführende Schule
Scheffel-Gymnasium

Schulort
Bad Säckingen

Klettgau-Gymnasium

Tiengen

Justus-von-Liebig-Schule

Waldshut

Hochrhein-Gymnasium

Waldshut

Technisches Gymnasium

Waldshut

Klettgau-Gymnasium

Tiengen

Technisches Gymnasium

Waldshut

Unter- und Mittelstufe: Drei Arbeitsgemeinschaften
AG-Bezeichnung
ausführende Schule
Chemie:
Hochrhein-Gymnasium
Forschen, Entdecken,
Experimentieren
(C. Dilger)
Chemie:
Klettgau-Gymnasium
Wir erforschen unsere Welt
(T. Pfeifer)
Mathematik/Informatik:
Hochrhein-Gymnasium
Spaß am logischen Denken
(S. Kintzi)

Jahresbericht
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entsendende Schulen:
Teilnahmen
Schule

Bad
Säckingen

Alemannenschule Wutöschingen
Christliche Schule Hochrhein
Technisches Gymnasium Waldshut
Hochrhein-Gymnasium Waldshut
Justus-von-Liebig-Schule
Klettgau-Gymnasium
Realschule Tiengen
Realschule Waldshut
Rudolf-Eberle-Schule
Scheffel-Gymnasium
Gesamtergebnis

Tiengen

Waldshut

Wutöschingen

1
1
20
49
7
32
2
1
1
19
20

34

78

1

Anmerkung: Den 133 AG-Teilnahmen stehen wg. Mehrfachbelegungen 114 Schülerinnen
und Schüler gegenüber.
AG-Anmeldungen nach Klassenstufen
Alle Arbeitsgemeinschaften umfassen Teilnehmer aus mehr als zwei Klassenstufen und
stellt somit in besonderer Weise ein klassenstufenunabhängiges Förderangebot im Sinne
des Hochrhein-Seminars dar.
Anmerkung: Die Klassenstufen 10-12 aus den G8-Gymnasien werden - wie die
Klassenstufen 11-13 der beruflichen Gymnasien - der Oberstufe zugerechnet.
Die geringen Teilnehmerzahlen aus den Klassen 8 und 9 sind mit den letzten Jahren
vergleichbar. Dieser Effekt wird der entwicklungsbedingten Latenz der Pubertät
zugeschrieben.
Die Anmeldungen in diesem Schuljahr wurden wieder über die Onlineplattform des
Hochrhein-Seminars (www.hochrhein-seminar.de) ermöglicht. Der größte Teil der
Schülerinnen und Schüler machte von dieser Anmeldemöglichkeit Gebrauch.

Flexibilität
In der Unterstufe fanden 18% (16/17: 10%) der AG-Teilnahmen außerhalb der Stammschule
statt. Diese deutliche Steigerung zeigt, dass das AG-Angebot im Sinne des Seminars
geeignet ist, auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler über ihr gewohntes Lernumfeld
hinaus zu begeistern.
In der Oberstufe wurden 47% (16/17: 45%) der AG-Teilnahmen außerhalb der Stammschule
wahrgenommen.

Seite 10

Jahresbericht

1997 - 2018

Mobilität
In der Unterstufe besuchten 14% (16/17: 10%) der Teilnehmer eine AG, die nicht im Ort
ihrer Stammschule stattfand.
In der Oberstufe besuchten sogar 33% (16/17: 20%) der Teilnehmer eine AG, die nicht im
selben Ort ihrer Stammschule stattfand.
Die AGs finden oft nach der regulären Schulzeit am späten Nachmittag statt. Unter
Berücksichtigung der spezifischen ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum, kann aus dem
damit verbundenen Mehraufwand für die Teilnehmenden ein weiterer Pluspunkt für die
Attraktivität des Seminarangebotes abgeleitet werden.
Vorträge
In der Oberstufe konnten fünf Vorträge mit externen Referenten angeboten werden. Im
Mittel nahmen dieses Jahr nur 55% (16/17:65%) der Oberstufenschülerinnen und -schüler
die Vortragsangebote wahr.
Drei Vorträge waren zu ca. 63%, die anderen beiden Vorträge zu 47% und 40% besucht,
unter anderem auch deshalb, da einige Vorträge während einzelner Klassenfahrten
stattfanden.
In der Unter- und Mittelstufe konnten vier Vorträge angeboten werden, die ebenfalls immer
sehr gut besucht waren.
Datenschutz
Die Datenerhebung und Speicherung orientieren sich am gesetzlich geregelten schulischen
Bedarf und Bestand. Daher waren nur sehr wenige zusätzliche Daten und Einwilligungen
(im
Umfeld
von
AG-Anmeldung
und
Exkursionen)
erforderlich.
Die Bilder für dieses Jahrbuch wurden vorsorglich anonymisiert. Insbesondere bei den
Bildern aus der Unter- und Mittelstufe wirken die AG-Berichte dadurch ungewohnt
nüchtern.

Jahresbericht

Seite 11

1997 - 2018

Kalender
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Arbeitsgemeinschaften der Oberstufe
Biologie: Die (un)ergründlichen Weiten unseres Gehirns
Dr. Heike Reinshaus - Klettgau-Gymnasium Tiengen
Thematik und Ziele:
Ziel war es, den Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Neurobiologie zugeben. Es
galt die Grundlagen mit Hilfe anatomischen Wissens zu legen, um dann tiefer in die Geheimnisse des Gehirns eindringen zu können.
Teilnehmer:
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Schülerinnen und Schülern der Kursstufe Jahrgangsstufe
11 zusammen, so dass die Gruppe über ein homogenes Grundwissen verfügte. Die Zusammenarbeit in der Gruppe war hervorragend.
Inhalte:
Unter der Thematik „Neurowissenschaften Heute und Geschichte“ wurde ein Einblick in die
heutigen Teilbereiche der Neurobiologie und deren Aufgabenfeld gegeben, als auch in die
Trepanation als erstes Verfahren der Schädeleröffnung.
Der Überblick über das menschliche Nervensystem und dessen vielfältige Funktionen zeigte
die Bedeutung der Experimente von GALVANI über die elektrische Informationsweiterleitung.
Schnell wurde die Bedeutung der Anatomie als Voraussetzung für die Erklärung spezifischer
Funktionen erkannt.
Als erstes standen die Anatomie und die Funktionen des Rückenmarks im Fokus. Von besonderem Interesse waren die Auswirkungen von Verletzungen des Rückenmarks, insbesondere Querschnittslähmungen und die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten.
Ebenso wie bei der Erarbeitung der Anatomie des Rückenmarks wurde die Anatomie des
Gehirns mit den notwendigen deutschen und lateinischen Fachbegriffen, unter Nutzung von
Modellen, Arbeitsblättern, Fachliteratur und Karteikarten erlernt.
Ein gänzlich neuer Aspekt war die praktische Arbeit zur Anatomie - das Sezieren.
Unser erstes Ziel war die Präparation des Gehirns der Lachsforelle nach vorgegebener Anleitung. So konnten die Schülerinnen und
Schüler erste Erfahrungen mit Skalpell, Präparierscheren und der Festigkeit tierischer
Gewebe und Knochen machen. Die nächste
Steigerungsstufe war dann die Sektion einer
Ratte und insbesondere die Entnahme des
Gehirns. Diese Sektion ermöglichte einen
Einblick in das Aussehen und den Größenverhältnissen von Organen. Entsprechende
Abbildungen ermöglichten den Vergleich
zwischen Theorie und Praxis. Höhepunkt der
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praktischen Arbeit war die Entnahme des Gehirns aus dem Kopf eines Rehs. Die Arbeitsgruppen planten die einzelnen Präparationsschritte selbst, arbeiteten konzentriert
und fasziniert. Die erhaltenen Gehirne stehen als Präparate jetzt weiter zur Verfügung.
Im kurzen letzten verbleibenden Zeitraum
des Schuljahres war es noch möglich Einblicke in bildgebende Verfahren der Neurobiologie zu bekommen. Durch unsere
Exkursion in eine neurologische Arztpraxis war es möglich von einem Schüler ein
EEG (Elektroenzephalogramm) zu machen und zu erfahren welche diagnostische Bedeutung
dieses Verfahren hat.
Fazit
Die zur Verfügung stehende Zeit hat im Wesentlichen ausgereicht um neurobiologische anatomische Grundkenntnisse zu erarbeiten. Die Verwirklichung der zahlreichen Funktionen
und Leistungen unseres Gehirns konnten nicht betrachtet werden. Damit ergab sich die Planung für das nächste Schuljahr „Gehirn und Geist - Neuronen bei der Arbeit“.
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Biologie: „Biologie und Gesellschaft“
U. Faller, Scheffelgymnasium Bad Säckingen
Forschungsergebnisse der Biologie und Medizin haben weitreichende, vielfach diskutierte
Auswirkungen auf die Gestaltung unserer
Gesellschaft. Manche neuen Techniken
und Möglichkeiten betreffen individuelle
Entscheidungen, andere gesetzliche Regelungen, um die im politischen Diskurs
gestritten werden muss. Immer wieder
geht es darum, „Pro- und Kontraargumente“ zu finden, diese auf ihre Stichhaltigkeit zu untersuchen und ihre Relevanz im Entscheidungsprozess zu gewichten. Hierbei in einen offenen und kontroversen Dialog zu treten will gelernt sein auch und gerade in Fragen, die die moderne Biologie und Medizin aufwirft.
Am diesjährigen fünften Kurs „Biologie und
Gesellschaft“ haben 12 Schülerinnen und 2
Schüler regelmäßig teilgenommen, hinzu kamen drei Teilnehmerinnen, die nur über einzelne
Zeiträume mitmachen konnten. Unsere diesjährigen Themen lassen sich wie folgt
überschreiben: Organspende: Zustimmungs- oder Widerspruchslösung? Vom „sozial
freezing“ bis zum „baby a la carte“: Wie weit darf die moderne Reproduktionsmedizin
gehen? Stammzellforschung: Ab wann besitzt jeder Mensch eine unantastbare
Menschenwürde? Artensterben und Artenschutz: Mensch raus, Wolf rein: Wie viel
Naturschutz verträgt unser Land? Hauskatzen als verkanntes Problem! Ist die Politik auch für
unsere Tiere da - oder bleiben Artenschutzprojekte eine Sache für Liebhaber mit ihren
Stiftungen? Cannabis: Sollen Cannabisprodukte für medizinische oder auch Genusszwecke
legalisiert werden? Entspannungstechniken in Schulcurricula? Männlich-Weiblich oder nur
Klischee: Wie weit sind Geschlechterunterschiede evolutiv, wie weit kulturgeschichtlich
begründet? Welche Konsequenzen sollen Forschungsergebnisse für das Miteinander in unserer
Gesellschaft haben?
Im regulären Oberstufen-Biologieunterricht werden viele dieser Themen angestoßen, meist
fehlt aber die Zeit, sie ausführlich zu bedenken, um so zu ausgewogenen Stellungnahmen zu
kommen. Hier setzt der Kurs "Biologie und Gesellschaft" an. Geleitet durch aktuelle Beiträge
zu diesen Fragen in den Wissenschaftsnachrichten und Medien, vor allem in den
Kultursendern 3sat und Arte, haben wir uns obigen Fragen eingehender gewidmet.
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Artensterben und Artenschutz
Nachdem wir uns der Relevanz des
Themas „Artensterben in Mitteleuropa“ versichert hatten widmeten
wir uns einzelnen Aspekten. Ein besonders „heißes Eisen“ ist der Beutegreifer-Druck, der durch freilaufende Katzen in besonders artenreichen Gartenbiotopen entsteht. Hintergrundinformation gab uns das Video-Interview: „Zu viele Katzen
sind der Vögel Tod“ von Tierärztin Tanja Warter mit dem bekannten emeritierten Ornithologen
der Vogelwarte Radolfzell Prof. Dr. Peter Berthold (unter YouTube verfügbar). Welche Möglichkeiten haben die Kommunen mit diesem Problem umzugehen?
Nach heftigerer Diskussion kamen wir zu folgenden Empfehlungen:
Kastrations- bzw. Sterilisationspflicht und die Pflicht, Katze mit einem Chip zu kennzeichnen.
Outdoor-Katzen müssen ein Halsband mit „Glöckchen“ oder optischen/akustischen Signalen
tragen.
Einführung einer Katzensteuer, deren Höhe sich an der Hundesteuer orientiert. Diese nur für
Katzen, die nicht ausschließlich im Haus gehalten werden.
Verwendung der Katzensteuer: A) Zur Finanzierung von Katzentierheimen, in die Katzen
kommen, die ohne Chip abgefangen werden bzw. Jungkatzen, die nicht einem neuen Besitzer
zugeordnet werden können, und B) von Ausgleichsmaßnahmen für den durch die Katzen verursachten Druck auf die Artenvielfalt (Artenschutzmaßnahmen, die entsprechend den Einnahmen von den Gemeinden durchgeführt werden).
(Nicht zuletzt) Aufklärung der Bevölkerung über die Problematik freilaufender Katzen.
Wir haben unsere Vorschläge dem Umweltbeauftragten Bad Säckingens Herrn Däubler vorgelegt: Er erwiderte, dass er „glücklicherweise noch nichts mit dem Thema zu tun hatte“, unsere
Vorschläge aber „für plausibel und gut“ hielt. Immerhin!
Abschließend befassten wir uns mit der bildungspolitischen Dimension des Themas Artensterben. Die Überlegungen des Kurses flossen in einen Brief an unsere Bildungsministerin:
„Sehr geehrte Frau Dr. Eisenmann,
wir, die Teilnehmer des Hochrheinseminars in Bad Säckingen, beschäftigen uns gerade mit
dem Thema Artenstreben. Uns allen liegt die Zukunft der Arten am Herzen. Für uns war es
sehr erschreckend, dass wir so wenig über das Sterben der Arten wussten. Außerdem waren
wir enttäuscht, wie wenig für den Artenschutz getan wird. In der Schule steht es nicht genügend
im Bildungsplan. Wir stellen uns die Frage, wie soll man etwas für die Umwelt tun, wenn man
nicht weiß, was die Probleme sind.
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Wir fanden heraus, dass die Anzahl der Waldkindergärten gering ist. Dabei sollten doch gerade Kinder viel Zeit draußen verbringen. Nur durch Kindheitserfahrungen lernt man die Umwelt zu schätzen. Es ist wichtig, dass wir uns auskennen, welche Arten um uns herum noch
existieren. Was bringt es uns zu wissen, dass die Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind,
wenn wir nicht wissen welche Tiere überhaupt Mitochondrien besitzen. Bildung muss uns doch
helfen?! Wenn wir auch noch in der Zukunft leben wollen, müssen wir doch auch wissen, wie
wir sie beschützen können. Immer wird von Autoverboten geredet, doch schlussendlich sind
das nicht die größten Probleme, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir müssen den ganzen Eisberg betrachten. Setzt sich eigentlich jemand für unsere Zukunft ein?
Wenn wir unsere Lehrer fragen, wissen diese
auch nicht immer weiter. Wichtig ist auch, dass
es ihnen gezeigt wird, sodass wir von ihnen lernen können, dass bedeutet, dass die Artenkenntnis Teil der Lehrerfortbildung wird.
Geben Sie uns die Chance für eine Zukunft zu
kämpfen. Das können wir jedoch nur mit der
Erfahrung und der richtigen Bildung schaffen.
Hier liegt es an Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen, das Hochrhein-Seminar Team“
Cannabis-Legalisierung
Ein Höhepunkt unserer diesjährigen Gespräche war die Diskussion um eine mögliche Legalisierung des Cannabis-Konsums. Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und
birgt mehr Potentiale, als nur die, eine Rauschdroge zu sein. So ist sie genauso Ausgangsstoff
für Textilfasern und Papierprodukten, wie ihre medizinische Anwendung besonders in der
Schmerzmedizin Hoffnungen weckt. Alle Anwendungsformen leiden aber darunter, dass der
Wirkstoff THC (der nicht in allen Cannabissorten vorhanden ist) unter das BetäubungsmittelGesetz fällt. Nachdem wir uns besonders mit den medizinischen Potentialen beschäftigt hatten,
die in den letzten Jahren zu einer vorsichtigen Legalisierung in diesem Bereich geführt hat,
ging es an das heiß umstrittene Thema THC-Legalisierung. Das Thema wird die Politik noch
länger beschäftigen. Daher sei unsere Vorgehensweise in dieser Frage ausführlicher dargestellt.
Als Informationsquelle dienten vor allem die „Scobel-Sendung“ zum Thema von 28.01.2017
und eine Sendung des Arte-Kulturmagazins „Yourope“. Hier begegnet man einer Fülle von
Pro- und Kontraargumenten. Ein erster Schritt war, diese Argumente herauszufiltern und ihre
Bedeutung für die Diskussion zum Thema aus unserer Sicht zu gewichtet. (Von 0 = keine bis
6 = sehr hohe Relevanz)! Das Ergebnis der Arbeit in vier Teilgruppen sah wie folgt aus: (Zahlen = Gewichtungen der vier Gruppen)
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Kontra-Argumente: … daher sollte THC (Cannabiskonsum zu Rauschzwecken, nicht zu medizinischen Zwecken) auch weiterhin illegal sein.
Der THC-Konsum birgt ein hohes Suchtpotential. (1, 2,
3, 3)
Cannabis ist eine Einstiegsdroge. (1, 2, 3, 5)
Die Gesundheitsgefahr der Droge ist hoch und unkalkulierbar (Angstzustände, Psychosen). (2, 3, 3, 4)
THC-Konsum führt zu Motivations- und Antriebslosigkeit. (2, 3, 4, 4)
Da Cannabis meist geraucht wird, erhöht sich das Risiko
von Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs. (1, 2, 2,
3)
Kiffen ist etwas für Hippies und muss deshalb abgelehnt
werden. (0, 0, 0, 1)
Ein legaler Cannabismarkt würde ein Spielfeld für Kriminelle werden. (0, 0, 0, 0)
Bei der Pharmaindustrie würde es einen heftigen Gewinneinbruch geben (Joint statt Schlaf- oder Schmerzmittel bzw. Antidepressivum). Das gefährdet Arbeitsplätze. (0, 1, 4, 6)
Cannabis legal?? – Im Gegenteil: Es sollte auch Alkohol
und Nikotin nicht mehr legal zu erwerben sein. Sind die
gesundheitlichen Risiken hier doch erheblich höher! (2,
2, 2, 4)
Cannabis ist ganz besonders für Jugendliche gefährlich. Das Jugendschutzgesetz funktioniert
beim Alkohol nur eingeschränkt – Zum Schutz der Jugendlichen sollte daher Cannabis verboten bleiben. (4, 4, 5, 5)
Cannabis ist ähnlich gefährlich, wie Tabak und Alkohol. Eine Legalisierung würde nur ein
weiteres gesellschaftliches Problem schaffen. (4, 4, 3, 1)
Pro-Argumente: … deshalb sollte Cannabis legalisiert werden!
Wir haben gelernt mit Alkohol zu leben, warum nicht auch mit Cannabis. (0, 1, 3, 3)
Die rechtliche Bewertung von Cannabis (und Alkohol) ist kulturell bedingt, warum sollten wir
zwischen beiden daher unterscheiden.(1, 2, 3, 3)
Dadurch, dass Cannabis illegal ist, wird einerseits seine Gefährlichkeit überschätzt – unerwünschte Nebenwirkung ist aber auch, dass die Gefährlichkeit von Tabak und Alkohol unterschätzt wird. (3, 4, 4, 4)
Alkohol führt oftmals zu aggressiven Verhaltensmustern, auch in der Öffentlichkeit. Cannabis
stimmt den Konsumenten eher friedlich. (4, 5, 5, 5)
Solange Cannabis illegal ist, kommen Konsumenten beim Erwerb von Cannabis in Kontakt
mit dem Dealer-Milieu. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch andere, gefährlichere Drogen
zu konsumieren. (4, 5, 5, 5)
Beim illegalen Erwerb von Cannabis-Produkten sind die THC-Konzentration und damit die
Wirkung unbekannt und damit unvorhersehbar. Zudem sind diese Produkte oftmals mit gesundheitsschädlichen Mitteln gestreckt. Eine Legalisierung würde die daraus resultierenden
Probleme vermeiden. (5, 5, 5, 6)
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Cannabis ist gesünder als Alkohol und ist damit die bessere Alternative, wenn jemand am Feierabend mit einer Droge entspannen möchte. (1, 3, 3, 4)
Mit einer Legalisierung der Droge würde der Staat größere Kontrolle über den Vertrieb der
Droge gewinnen. (5, 5, 6, 6)
Der Cannabis-Verkauf würde dem Staat Steuereinnahmen bescheren, die z. B. für Aufklärungszwecke in Sachen Gefährlichkeit genutzt werden könnte. (4, 5, 6, 6)
Kriminellen, die vom Cannabisgeschäft leben, würde der Geldhahn zugedreht. (4, 4, 5, 6)
Die Illegalität reizt besonders auch Jugendliche zum Cannabiskonsum. Eine Legalisierung
würde den Konsum bei Jugendlichen sogar senken, da der Reiz des Verbotenen wegfallen
würde. (2, 4, 4, 5)
Würde der THC-Konsum legalisiert, würde der Zugang zu Cannabispräparaten aus medizinischen Gründen kein Problem mehr. (3, 5, 5, 6)
Man kann nicht die Millionen Cannabiskonsumenten kriminalisieren, weil einige mit dem
Konsum Probleme haben. (4, 4, 5, 5)
Die Rechtssysteme Deutschlands würden entlastet und damit frei für schwerwiegendere
Rechtsfragen. (4, 4, 5, 6)
Daraus lässt sich schon ein deutliches Statement unserer Gruppe für eine Legalisierung ablesen. In der anschließenden Diskussion spielte die Frage des Jugendschutzes eine zentrale
Rolle. Die meisten in unserer Runde teilten die Überzeugung, dass der „run“ auf die Droge
nicht entscheidend an der Frage der Legalisierung hängen würde. Unterm Strich würde auch
der Jugendschutz davon profitieren, wenn man beispielsweise die Steuereinnahmen aus dem
Cannabishandel zu einem großen Teil zweckbindet an die Drogenprävention. Auch würde ein
offener Umgang mit der Droge eine gute Voraussetzung sein, den Umgang mit dieser Droge
authentisch zu vermitteln. Cannabis wäre vielleicht ein positiveres Gegengewicht gegen einen
exzessiven Alkoholkonsum, da die beiden Drogen zumeist nicht gemischt genossen werden.
Die Pro-Argumente Nr. 8 und 12 spielten in der Bewertung ebenfalls eine wesentliche Rolle.
Man darf in dieser Frage nie das Wohl derjenigen
aus den Augen verlieren, die medizinisch von Cannabispräparaten profitieren würden.
Mentale Entspannungstechniken in der Schule
Unsere Frage war: „Sollen mentale Techniken, wie
Entspannungsübungen, in der Schule vermittelt
werden?“ Wir haben zunächst einige Selbsterfahrungen mit drei Übungen aus dem Autogenen Training gemacht. Ein Einspieler aus einer Scobelsendung informierte uns darüber, dass mentale Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken in modernen Konzernen schon Eingang gefunden haben.
In der Diskussion haben die KursteilnehmerInnen
die Frage nach dem Angebot entsprechender Techniken in der Schule positiv beantwortet. Voraussetzung ist allerdings, dass die Lehrkraft mit der von
ihr verwendeten Technik persönlich vertraut ist. Dies ist ein Plädoyer, Entspannungs- oder
Achtsamkeitstechniken in der Lehrerfortbildung anzubieten.
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Gute und kontroverse Gespräche zu führen ist keine Selbstverständlichkeit. Wer die Kultur
solcher Gespräche pflegt, wird sich zumeist bereichert fühlen. So ging es mir als Kursleiter
nach unseren Gesprächsrunden. Dankbar blicke ich auf unseren diesjährigen Austausch zurück!
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Antibiotika – wie entstehen multiresistente Keime?
Dr. Roland Studer – Justus-von-Liebig-Schule, Waldshut
Seit 1928, der Entdeckung des ersten Antibiotikums Penicillin durch Alexander Fleming,
wurden viele Millionen Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt. Denn Antibiotika sind
wirksame Substanzen, die Bakterien töten oder zumindest im Wachstum hemmen. So
glaubte man, alle bakteriellen Infektionskrankheiten durch Antibiotika ausrotten zu können.
Jedoch wurde man bald eines Besseren belehrt, denn man stellte fest, dass krankheitserregende Bakterien resistent gegen Antibiotika werden können, was bedeutet, dass diese Antibiotika unwirksam gegen solche Bakterien sind. Neun SchülerInnen aus den Klassen 10, 11
und 13 des Hochrheingymnasiums und der Justus-von-Liebig-Schule stellten sich deshalb
die Frage, wie wirksam sind Antibiotika im Vergleich zu anderen Substanzen des Alltags,
wie lässt sich deren Wirksamkeit auf verschiedene Bakterienstämme bestimmen und lassen
sich Antibiotika-produzierende Bakterien im Boden nachweisen und isolieren.
Zunächst lernten die SchülerInnen grundlegende mikrobiologische Arbeitstechniken kennen, indem sie Wischproben von verschiedenen Oberflächen innerhalb der Schule genommen und diese auf zuvor steril hergestellten Agarnährböden ausgebracht haben. Bei diesem
Projekt konnten die SchülerInnen erkennen, dass Mikroorganismen wie z.B. Bakterien oder
Pilze überall zu finden sind und lernten zugleich wie Agarnährböden und Nährflüssigkeiten
hergestellt und durch Autoklavieren hitzesterilisiert werden, wie Agarnährböden für die Anzucht von Mikroorganismen angeimpft und inkubiert werden und wie mit Hilfe einer Sterilwerkbank steril gearbeitet werden kann.
Abbildung 1 zeigt das Ergebnis einer Wischprobe von der Klobrille einer Damen- und einer
Herrentoilette. Die linke Seite der Nährstoffplatte wurde mit einer Wischprobe der Klobrille
einer Damentoilette und die rechte Seite mit einer Wischprobe der Klobrille einer Herrentoilette beimpft, mit Parafilm verschlossen und für mindestens drei Tage bei 30 °C inkubiert.
Aufgrund des Aussehens, der Form und Farbe der Kolonien konnten die SchülerInnen mit
Hilfe eines Stereomikroskops, in diesem Fall mindestens sechs, verschiedene Bakterienarten
unterscheiden. Die gelben, runden, glänzenden Kolonien lassen sich höchstwahrscheinlich
der Bakterienart Micrococcus luteus zuordnen, welche gelbe Carotinoid-Farbstoffe produzieren, wie sie auch in Gelben Rüben vorkommen. Eine Kolonie ist eine Ansammlung von
Bakterien, die alle durch mehrfache Teilung aus einer einzigen Bakterienzelle entstanden
sind. Oben rechts befindet sich ein Schimmelpilz, der sich flächig durch ein Geflecht von
Pilzfäden auf der Nährstoffplatte ausbreitet.
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Die SchülerInnen untersuchten nun Substanzen,
die sie von zu Hause mitgebracht hatten, auf ihre
wachstumshemmende Wirkung auf Bakterien mit
Hilfe des Hemmhoftests. Hierfür wurden
Agarnährböden mit einer Übernacht-Flüssigkultur
des Bakterienstammes Escherichia coli K12 (E.
coli) beimpft. E. coli dient dabei als Indikatorstamm, dessen Wachstum unter Einfluss verschiedener Substanzen untersucht wurde. Filterpapierblättchen eines definierten Durchmessers von 6
mm wurden mit den entsprechenden flüssigen, gelösten oder extrahierten Substanzen getränkt und
auf den mit E. coli beimpften Agarnährboden aufgelegt, mit Parafilm verschlossen und über Nacht
bei 37 °C inkubiert. Einige Substanzen wie z.B.
Abb. 1:Ergebnis einer Wischprobe von der Klo- Pfeffer wurden auch direkt auf den beimpften
brille einer Damen- und Herrentoilette
Agarnährboden aufgebracht. Als Positiv-Kontrolle diente ein mit dem Antibiotikum Ampicillin, der Konzentration 1 mg/mL, getränktes
Filterpapierblättchen und als Negativ-Kontrolle ein mit Wasser getränktes Filterpapierblättchen.
In Abbildung 2 ist das Ergebnis eines Hemmhoftests mit verschiedenen Substanzen dargestellt.
Abb. 2:
Ein Hemmhof, in welchem das
Ergebnis eines Hemmhoftests
Wachstum der Bakterien ge1: Wasser, Negativ-Kontrolle
hemmt wird, ist als durch2: Ampicillin, Positiv-Kontrolle
3: 30 %ige Ethanol-Lösung
scheinender Ring im trü4: Propolis
ben Bakterienrasen sicht5: Honig
bar, wie z.B. die Positiv6: Pfeffer
Kontrolle Ampicillin-Lösung zeigt. Ein Hemmhof
entsteht durch Diffusion
des hemmenden Wirkstoffes
aufgrund des Konzentrationsgefälles von hoher zu niedriger
Wirkstoffkonzentration. Je größer der gemessene Durchmesser des Hemmhofes, desto höher
ist die hemmende Wirkung des Wirkstoffes.
Tabelle 1 zeigt eine qualitative Auswertung der Hemmhoftests mit verschiedenen Substanzen im Vergleich zur Positiv-Kontrolle Ampicillin. Einige SchülerInnen haben ihre mitgebrachten Substanzen gezielt aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung ausgewählt und waren
überrascht, dass von Propolis und Ingwer überhaupt keine und von Honig nur eine geringe
wachstumshemmende Wirkung auf E. coli nachzuweisen war. Ebenso überraschend war für
die SchülerInnen, dass Zahnpasta und Feinwaschmittel keine und Vitamin C, Essigreiniger,
Vollwaschmittel und Desinfektionsgel nur eine geringe wachstumshemmende Wirkung zeigten. Die mittleren bis hohen wachstumshemmenden Wirkungen von WC-Reiniger, Desin-
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fektionsspray, Zitronensäure und Flüssig-Desinfektionsmittel haben die SchülerInnen erwartet. Allerdings können aufgrund dieser Daten keine quantitativen Aussagen bezüglich der
wachstumshemmenden Wirkung auf E. coli gemacht werden, da die eingesetzten Substanzen nicht in vergleichbar wirksamen Konzentrationen verwendet werden konnten.
Substanz
Wachstumshemmung von E. coli
Wasser (Negativ-Kontrolle)
1 mg/mL Ampicillin-Lösung (Positiv-Kon- +++++
trolle)
Zwiebel, Pfeffer, Ingwer, Paprika, Propolis, Heilerde, Zahnpasta, Feinwaschmittel
Knoblauch, Honig, Vitamin C, Rotwein, +
Globuli, Essig, Essigreiniger, 30 %ige Ethanollösung, Vollwaschmittel, Desinfektionsgel
WC-Reiniger, Desinfektionsspray
++
Zitronensäure
+++
Flüssig-Desinfektionsmittel
++++
Tab. 1:

Qualitative Ergebnisse der Hemmhoftests verschiedener Substanzen im Vergleich zur Positiv-Kontrolle 1 mg/mL Ampicillin-Lösung
+++++
= höchste Wachstumshemmung von E. coli
= keine Wachstumshemmung von E. coli

Bevor die SchülerInnen die Wachstumshemmung von Antibiotika auf verschiedene Indikatorstämme untersuchten, erarbeiteten Sie sich zunächst einmal den theoretischen Hintergrund über die verwendeten Indikatorstämme und Antibiotika. In Abbildung 3 ist die Zellmorphologie und das jeweilige Kolonienwachstum der vier verwendeten Indikatorstämme
Micrococcus luteus (M. luteus), Bacillus subtilis (B. subtilis), Pseudomonas fluorescens, (P.
fluorescens) und E. coli dargestellt und in Abbildung 4 erläutert.

Abb. 3: Morphologie der Bakterien und deren jeweiliges Kolonienwachstum
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Abb.4: Unterscheidung von Bakterien durch deren Morphologie

In Tabelle 2 sind einige charakteristische Eigenschaften der Indikatorstämme dargestellt.

Temperatur = optimale Wachstumstemperatur
Tab. 2:
Charakteristische Eigenschaften der Indikatorstämme
Gramfärbung:
Färbung aufgrund unterschiedlichen Zellwandaufbaus (violett: grampositiv, rot: gramnegativ;
siehe Abb. 4)
fakultativ anaerob: wachsen mit und ohne Anwesenheit von Sauerstoff
obligat aerob: wachsen nur bei Anwesenheit von Sauerstoff
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Abbildung 5 zeigt schematisch ein Bakterium und die Angriffsziele von verschiedenen Antibiotika.
Abb. 5:Angriffsziele von verschiedenen Antibiotika
Die entsprechende Gruppe von Antibiotika ist in Klammern genannt

Für die Hemmhoftests mit den vier verschiedenen Indikatorstämmen haben die SchülerInnen jeweils die beiden Antibiotika Tetracyclin und Ampicillin verwendet, deren Strukturformel und Eigenschaften in Abbildung 6 dargestellt sind.
Abb. 6:
Strukturformeln und Eigenschaften der Antibiotika Tetracyclin und
Ampicillin
Ampicillin gehört wie
Penicillin zur Gruppe
der ß-Laktam-Antibiotika (siehe Abb. 5)

Zur Bestimmung der Antibiotikum-Konzentration, bei der noch keine Wachstumshemmung
sichtbar ist erstellt man eine Verdünnungsreihe aus verschiedenen Antibiotikum-Konzentrationen. Filterpapierblättchen mit einem definierten Durchmesser von 6 mm wurden mit den
verschiedenen Antibiotikum-Konzentrationen getränkt und auf den mit dem jeweiligen Indikatorstamm beimpften Agarnährboden aufgelegt. Nach Über-Nacht-Inkubation bei der für
den Indikatorstamm optimalen Wachstumstemperatur wurden die Durchmesser der Hemmhöfe der verschiedenen Antibiotikum-Konzentrationen gemessen (siehe Abb. 7, links). Die
natürlichen Logarithmen der Antibiotikum-Konzentrationen wurden dann in Abhängigkeit
von den jeweiligen Hemmhofdurchmessern aufgetragen und durch lineare Regression eine
Gerade gebildet (siehe Abb. 7, rechts). Ein Durchmesser von 6 mm entspricht dem Durchmesser des Filterpapierblättchens, d.h. es ist noch kein Hemmhof entstanden. Die entsprechende graphisch oder rechnerisch (mit Hilfe der Geradengleichung) ermittelte Antibiotikum-Konzentration entspricht dann der Antibiotikum-Konzentration, bei der noch keine
Wachstumshemmung vorhanden ist. In diesem Fall: 0,033 mg/mL.
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Abb. 7a: Hemmhöfe auf
beimpftem Agarnährboden

Abb. 7b:
Auswertung des Hemmhoftests durch Bestimmung der
Antibiotikumkonzentration, bei der noch keine Wachstumshemmung
sichtbar ist
Indikatorstamm: E. coli; Antibiotikum: Ampicillin; AmpicillinKonzentrationen:
1: 1 mg/mL, 2: 0,2 mg/mL, 3: 0,04 mg/mL, 4: 0,008 mg/mL
5: Positiv-Kontrolle (0,2 mg/mL Ampicillin), 6: Negativ-Kontrolle (Wasser)
Filterpapierblättchen-Durchmesser: 6 mm

Abbildung 8 zeigt ausgewählte Hemmhoftests der vier Indikatorstämme mit Ampicillin
(oben) und Tetracyclin (unten) in einer jeweiligen Konzentration von 500 bis 31,25 µg/mL
in 1:2 Verdünnungsstufen.
Ps. fluorescens zeigt zwei sehr interessante Auffälligkeiten. Zum einen lässt sich dieser Bakterienstamm unter UV-Licht von allen anderen Indikatorstämmen durch seine Fluoreszens,
aufgrund der Produktion des fluoreszierenden Farbstoffs Pyoverdin, unterscheiden. Zum anderen entstehen unter Ampicillin keine Hemmhöfe, da Ps. fluorescens resistent
(= unempfindlich) gegenüber Ampicillin ist. Dagegen ist Ps. fluorescens sensitiv (= empfindlich) gegenüber Tetracyclin. Alle anderen Indikatorstämme sind sensitiv gegenüber beiden Antibiotika. Bei B. subtilis sind die Hemmhöfe, aufgrund eines nicht so dichten Bakterienrasens schlechter zu erkennen.
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Abb. 8: Hemmhöfe auf beimpften Agarnährböden mit vier Indikatorstämmen und zwei
Antibiotika
Indikatorstämme: E. coli; Ps. fluorescens, M. luteus, B. subtilis
Antibiotika: Ampicillin (oben), Tetracyclin (unten) in den Konzentrationen:
1: 500 µg/mL, 2: 250 µg/mL, 3: 125 µg/mL, 4: 62,5 µg/mL, 5: 31,25 µg/mL
6: Negativ-Kontrolle (Wasser)
Filterpapierblättchen-Durchmesser: 6 mm
Die gleichen Agarnährböden sind rechts jeweils unter UV-Licht fotografiert worden.

In Abbildung 9 sind die Ergebnisse aller Hemmhoftests dargestellt. Die berechneten Werte
auf der rechten Seite entsprechen der Antibiotikum-Konzentration, bei der noch keine
Wachstumshemmung vorhanden ist. Demnach lässt sich B. subtilis im Vergleich zu M. luteus oder E. coli schon durch eine geringere Ampicillin-Konzentration hemmen. Die Sensitivität gegenüber dem Antibiotikum Ampicillin nimmt von B. subtilis (18,08 µg/mL) über
M. luteus (46,69 µg/mL) auf E. coli (49,77 µg/mL) ab (siehe Abb.9, oben). Wie schon erwähnt ist Ps. fluorescens resistent gegenüber Ampicillin, d.h. Ampicillin kann das Wachstum
von Ps. fluorescens auch bei hohen Konzentrationen nicht hemmen. Die Sensitivität gegenüber dem Antibiotikum Tetracyclin nimmt von M. luteus (4,43 µg/mL) über E. coli (11,7
µg/mL) zu B. subtilis (21,98 µg/mL) auf Ps. fluorescens (27,81 µg/mL) ab (siehe Abb.9,
unten).
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Abb. 9: Auswertung der Hemmhoftests mit vier Indikatorstämmen und zwei Antibiotika
Die Antibiotika-Konzentrationen, bei der noch keine Wachstumshemmung vorhanden ist, ist in µg/mL
angegeben.

Solche Daten aus Hemmhoftests dienen als Grundlage für die Bestimmung der Antibiotikum-Konzentrations-Gabe beim Menschen. Noch genauere Daten lassen sich durch einen
Reihenverdünnungstest zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) von
Antibiotika erheben. Abbildung 10 (links) zeigt eine Schülerin bei der Durchführung eines
Reihenverdünnungstests. Hierfür wurde Ampicillin mit einer Konzentration von 250 µg/mL
in jeweils einer Nährlösung definierten Volumens in 1:2-Verdünnungsschritten über zehn
Stufen auf eine Konzentration von 0,49 µg/mL verdünnt. Zusätzlich wurden eine PositivKontrolle und eine Negativ-Kontrolle mit Nährlösung, aber ohne Ampicillin angesetzt (siehe
Abb. 10, rechts). Dann wurden alle Röhrchen, außer der Negativ-Kontrolle mit identischer
Konzentration an E. coli-Bakterien als Indikatorstamm angeimpft und über Nacht bei 37 °C
im Schüttelinkubator inkubiert.
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Abb. 10: links: Schülerin beim Ansatz eines Reihenverdünnungstests
rechts: Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration durch Reihenverdünnungstest Indikatorstamm: E. coli; Antibiotikum: Ampicillin

In Abbildung 10 (rechts) ist das Ergebnis dieses Reihenverdünnungstests dargestellt. Eine
Trübung bedeutet, dass in diesen Röhrchen E. coli-Bakterien gewachsen sind, d.h. ihr
Wachstum wurde durch das Antibiotikum Ampicillin nicht unterdrückt. Auch die PositivKontrolle muss trüb werden, weil in diesem Röhrchen kein Ampicillin vorhanden ist. Die
Positiv-Kontrolle beweist, dass die Bakterien teilungsfähig und somit am Leben sind. Klare
Nährlösungen zeigen, dass die jeweilige Ampicillin-Konzentration in den Röhrchen ausreicht, um das Wachstum von E. coli zu hemmen. Die Negativ-Kontrolle muss auch klar
bleiben, denn sie wurde nicht mit E. coli beimpft und dient deshalb als Steril-Kontrolle, die
beweist, dass sterile Nährlösungen und Materialien verwendet und prinzipiell steril gearbeitet wurde. Die niedrigste Antibiotikum-Konzentration, welche das Wachstum von Bakterien
hemmt und damit noch keine Trübung vorhanden ist, bezeichnet man als minimale Hemmkonzentration (MHK). Bei diesem Test liegt der MHK von Ampicillin für E. coli bei 7,81
µg/mL (siehe Abb. 10, rechts).
Wäre nun E. coli der Bakterienstamm, mit dem alle anderen Bakterien in Bezug auf die
Sensitivität gegenüber Ampicillin verglichen werden würden, dann würde man in Deutschland einen „Breakpoint“ vor MHK und einen weiteren eine Verdünnungsstufe nach MHK
festlegen (siehe Abb. 10, rechts). Bakterien, die durch Ampicillin-Konzentrationen über dem
MHK-Wert nicht im Wachstum gehemmt werden können, werden als resistent bezeichnet.
Infektionen mit solchen Bakterien werden in der Regel nicht mit Ampicillin behandelt, sondern mit einem wirkungsvolleren Antibiotikum. Bakterien, die im Ampicillin-Konzentrationsbereich niedriger als der niedrigste „Breakpoint“ keine Trübung zeigen, d.h. im Wachstum gehemmt werden können, bezeichnet man als sensibel. Würden solche Bakterien eine
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Infektion auslösen, könnte man Ampicillin als wirkungsvolles Antibiotikum zur Bekämpfung der Infektion einsetzen.
Die MHK ist ein Maß für die Empfindlichkeit von Bakterien gegenüber einem Antibiotikum,
ist spezifisch für eine bestimmte Bakterienart und dient als Grundlage für die Bestimmung
der Antibiotikum-Konzentrations-Gabe beim Menschen. Darüber hinaus müssen weitere
Kriterien, wie z.B. Resorption, Verteilung, Abbau und Ausscheidung des Antibiotikums im
Körper berücksichtigt werden, damit eine ausreichende Wirkkonzentration im Blutserum
des Menschen über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten werden kann, um die bakterielle Infektion wirksam zu bekämpfen.
Eine Gruppe von Bakterien, die Streptomyceten, bilden besonders viele verschiedene Antibiotika, wie die SchülerInnen
durch Internetrecherche herausgefunden haben. Dazu gehören z.B. die Antibiotika Tetracyclin, Penicillin und
Streptomycin. Aufgrund der
vielen Wirkstoffe, welche die
Streptomyceten produzieren –
darunter befinden sich auch
Krebsmittel wie Cytostatika –
wurden sie 2016 zu den Mikroben des Jahres erklärt. Abbildung 11 zeigt Kolonien eiAbb. 11: Kolonien verschiedener Streptomyceten-Arten
niger Streptomyceten-Arten.
Streptomyceten sind grampositive Bakterien, die aerob in der Erde wachsen (siehe Abb. 4)
und ein Mycel (= fädiges Geflecht) ausbilden. Aufgrund der Mycel-Bildung wurden sie
lange Zeit für Pilze gehalten. Streptomyceten bilden, ebenso wie B. subtilis, Sporen (siehe
Abb. 4). Sporen sind Überdauerungsstadien, die unter widrigen Umständen, wie z.B. Trockenheit, ausgebildet werden. Der typische Waldbodengeruch, den Streptomyceten ausströmen, lässt sich auf den von ihnen produzierten Stoff Geosmin zurückführen.
Zur Isolierung von Streptomyceten, welche möglicherweise Antibiotika produzieren, brachten die SchülerInnen Erdproben mit. Die Erdproben wurden in Wasser aufgenommen, die
Feststoffe abzentrifugiert und den Überstand mit den angereicherten Streptomyceten abgenommen. Der Überstand wurde in verschiedenen Verdünnungsstufen verdünnt. Dann wurden Selektiv-Nährböden mit verschiedenen Streptomyceten-Verdünnungen beimpft und für
eine Woche bei 28 °C im Brutschrank inkubiert. Die hier verwendeten Selektiv-Nährböden
ermöglichen eine Selektion auf Streptomyceten, d.h. aus vielen verschiedenen Mikroorganismen, die im Überstand vorhanden sind, überleben und wachsen vor allem Streptomyceten, alle anderen Mikroorganismen können nicht auf diesem speziellen Nährboden überleben
bzw. werden im Wachstum gehemmt. Nach einer Woche wurden die Selektiv-Nährböden
mit den Streptomyceten fotografiert und mit Topagar (ein bei 45 °C noch flüssiger Agar),
welcher mit dem Indikatorstamm B. subtilis beimpft war, überschichtet und im Brutschrank
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bei 28 °C über Nacht inkubiert, damit B. subtilis einen dichten Bakterienrasen ausbilden
konnte.

Abb. 12:
links:
Streptomyceten-Kolonien vor der Topagar-Überschichtung mit B. subtilis nach einer Woche Inkubation bei 28 °C
rechts: Streptomyceten-Kolonien nach der Topagar-Überschichtung mit B.
subtilis nach Über-Nacht-Inkubation bei 28 °C
Die Trübung ist auf den von B. subtils gebildeten Bakterienrasen zu rück zu
führen.

Abbildung 12 zeigt links einzelne Streptomyceten-Kolonien einer hohen Verdünnungsstufe
vor, und rechts nach, der Topagar-Überschichtung mit dem Indikatorstamm B. subtilis. Die
kleine Streptomyceten-Kolonie in der Mitte des roten Kreises ist der Produzent für ein Antibiotikum, welches das Wachstum von B. subtilis hemmt, wodurch ein sehr schön ausgebildeter Hemmhof entsteht.
Ein weiterer Versuch, welcher zeigt, dass Bakterien in der Lage sind Antibiotika-Resistenzen
zu übertragen, konnte aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr durchgeführt werden.
Während des Projektes konnte ich feststellen, dass den SchülerInnen vor allem das praktische Arbeiten in der Gruppe Spaß bereitet hat, was auch durch die Ergebnisse eines Schülerfragebogens bestätigt wurde. Die SchülerInnen waren sehr interessiert, motiviert und unterstützten sich gegenseitig, wenn Probleme auftauchten. Ohne Notendruck in entspannter
Atmosphäre, weitgehend eigenverantwortlich arbeiten zu können, haben alle TeilnehmerInnen dieses Projekts sehr geschätzt, auch wenn immer wieder zusätzliche Stunden notwendig
waren, um die laufenden Experimente zu vollenden und andere wiederum vorzubereiten.
Dr. Roland Studer
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Chemie: Die Welt der Lebensmittel
Sarah Conrad – Hochrhein-Gymnasium Waldshut
Allgemeines
Im Schuljahr 2017/2018 fand am Hochrhein-Gymnasium eine Chemie-AG für Oberstufenschülerinnen und -schülern statt, die Interesse am wissenschaftlichen Forschen und Arbeiten
haben.
Inhalt unserer AG war es zu erforschen, aus welchen Bestandteilen unsere Lebensmittel bestehen, mit Hilfe welcher Trennverfahren die Konzentration von Inhaltsstoffen bestimmt
werden können und ob optische Ähnlichkeiten auf chemische Ähnlichkeiten schließen lässt.
Dazu versammelte sich jeden Freitagnachmittag eine kleine, aber sehr motivierte Gruppe
aus insgesamt acht Schülerinnen und Schülern des Hochrhein-Gymnasiums. Ein Schüler bewies sich in vergangenen Schuljahren in anderen Chemie-AGs des Hochrhein-Seminars als
sehr wissbegierig und konnte somit aufgrund von Terminüberschneidungen trotz Altersunterschreitung an der AG teilnehmen.
Themen
Nachdem die notwendigen Sicherheitsregeln und das Verhalten im Gefahrenfall geklärt waren, wurde der Einstieg in das weite Feld der Lebensmittelchemie durch einen Werbespot
einer bekannten Orangensaftmarke getätigt. Die Intention, dass milder Orangensaft weniger
Säure enthält als herkömmlicher Orangensaft, sollte überprüft werden. Zunächst wurde in
einem herkömmlichen Klassenzimmer eine Geschmacksprobe durchgeführt. Da der Geschmack eine subjektive Wahrnehmung ist, sollte es auch wissenschaftlich überprüft werden. Dazu bedienten sich die Schüler der Titration und konnten mit ihren Versuchsergebnissen die jeweilige Konzentration der Säure bestimmen. Der Forscherinstinkt war nun geweckt
und weitere Säfte wurden untersucht und der jeweilige Säuregehalt verglichen.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wollten die Schülerinnen und Schüler bei weiteren Lebensmitteln die Angaben der Hersteller überprüfen. Die Wahl fiel auf Schokolade. Schokoladen mit unterschiedlichen Kakaoanteilen wurden analysiert, sodass der Gehalt an Kakao,
Fett und Zucker bestimmt werden konnte. Innerhalb dieser Versuchskette lernten die Schülerinnen und Schüler ein für sie neues Laborgerät kennen, den Trockenschrank.
Das nun angeeignete Wissen über die Zusammensetzung von Schokolade sollte im Folgenden die Grundlage sein,
eigene Schokolade herzustellen.
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In Gesprächen kam die Frage auf, warum sich Salz und Zucker
zum Verwechseln ähnlichsehen, aber sich geschmacklich deutlich unterscheiden. Diese Fragestellung eignete sich wunderbar
um neues Wissen über einige Lebensmittel zu behandeln. Zunächst beschränkte sich Blick auf die Stoffeigenschaften beider
Stoffe. Verschiedene Versuche wurden durchgeführt: mikroskopische Betrachtung, Löslichkeit, Leitfähigkeit der Lösungen,
Verhalten bei Hitze und viele mehr. Es wurde schnell deutlich,
dass sich die Stoffe nicht nur in der Stoffeigenschaft Geschmack
unterscheiden, sodass nun eine Erklärung auf Teilchenebene gesucht wurde. Nachdem schnell klar war, dass Salz eine Ionenverbindung ist, Zucker jedoch aus Molekülen besteht, wurden die
Unterschiede verschiedener Ionengitter und Bildung
verschiedener Kristalle thematisiert. Mithilfe von eigens hergestellten Impfkristallen wurden auch große
Kristalle aus Salzlösungen gezüchtet. Die Fortschritte
dieses Langzeitversuchs wurden täglich von den
Schülerinnen und Schülern begutachtet.
Da es viele Beispiele gibt, dass sich Moleküle nicht
immer als Kristalle anordnen, wurde recherchiert,
welche Ursache dieses Phänomens beim Zucker auslöst.

Didaktik und Methodik
Methodisch erfolgte alles in vielfältigen Formen:
1.
Sie erforschten mithilfe chemischer Versuche Fragestellungen.
2.
Sie recherchierten selbständig Themengebiete zu verschiedenen Aspekten der Lebensmittelchemie.
3.
Sie präsentierten ihre aufbereiteten Recherche-Ergebnisse.
4.
Sie diskutierten die neuen Erkenntnisse und überprüften sie.
Tag der offenen Tür
Im Laufe des Schuljahres hatte die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Tages der offenen Tür am Hochrhein-Gymnasium die Möglichkeit ihre Motivation für das Fach Chemie
zu präsentieren. Dazu entwickelten sie eine Chemie-Show mit einigen beeindruckenden Versuchen. Sie konnten neben ihrem Interesse auch ihre Fähigkeiten zum chemischen Experimentieren zeigen. Die Besucher der vier Shows waren begeistert und bestätigten die Schülerinnen und Schüler durch positive Rückmeldungen. Das Selbstbewusstsein konnte somit
gestärkt werden.
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Schlussbetrachtung
Es war wieder beeindruckend, mit welchem Elan, welcher Motivation und welcher Freude
die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler am Ende einer Schulwoche an der
AG teilgenommen haben – und großes Interesse für das Thema und die Chemie sowie das
Experimentieren zeigten.

Seite 34

Jahresbericht

1997 - 2018

Informatik: mikro-bionische Antriebe
Roland Goldau - Technisches Gymnasium Waldshut
Seminarinhalt:
Wir versuchen einfache bionische Antriebssysteme nachzuempfinden und diese elektronisch
zu kontrollieren. Die Systeme sollen sich also kontinuierlich selbst kontrollieren und korrigieren. Hierbei sollte ein Microcontroller aus dem LEGO-Mindstorms-Baukasten helfen.
Als Projektidee sollte ein rohes Ei mittels einer sensiblen Apparatur von
einem Ort zum anderen transportiert werden.
Teil I: Bionische Antriebe
Für den Bau der ersten Prototypen unseres bionischen Roboters hatten wir den Roboter Bausatz Mindstorms von LEGO® zur Verfügung. Mit den Streben des Bausatzes begannen wir unseren ersten Prototyp zu bauen. Die Streben sollten
hierbei vor allem für Stabilität sorgen. Aus den Streben haben wir im späteren Verlauf Gelenke gebaut um beispielsweise eine Greiffunktion zu verwirklichen.
Zusätzlich zu den Streben haben wir Draht benutzt um die Gelenke besser bewegen und
steuern zu können. Wir hatten eine Art „Mensch“/“Arm“
als Anschauungsmodell gebaut, an dem wir uns ein wenig
orientieren konnten, um ein System zu entwickeln welches möglichst wenig Kraftaufwand von Motoren benötigt.
Da wir allerdings mit „normalen“ Motoren keine Bewegung realisieren konnten die als „bionisch“ bezeichnet
werden könnte, versuchten wir mit anderen Materialien
eine Art „künstlichen Muskel“ zu realisieren. Wir informierten uns im Internet über verschiedene Möglichkeiten
einen „Muskel“ zu bauen. Viele der Beispiele, die wir gefunden haben nutzten für die Bewegung des „Muskels“
Abb: Versuch eines Miniaturmodells
Luftdruck/Pneumatik
eines „Arms“
Bei der Frage, wie wir unser Ei maschinell in eine Eierschachtel befördern könnten, kamen
wir schnell auf die Idee einen Greifarm mit Sensor zu entwickeln. Der Sensor sollte das Ei
davon bewahren beim Zugreifen des Greifarms zerquetscht zu werden. Wir kamen aber
schließlich auf die Idee, dass die Finger des Greifarms das Ei so umschließen, das es nicht
zerquetscht werden kann.
Um eine Bewegung mithilfe von pneumatischen Elementen zu realisieren haben wir zuerst
mit vorgefertigten Zylindern versucht eine Art Arm zu bewegen. Anschließend versuchten
wir uns daran Luftballons als Aktoren zu verwenden. Der dafür benötigte Luftdruck sollte,
für eine automatische Steuerung, von einer Pumpe kommen.
Zur exakten Steuerung des Luftstroms und somit auch zu Steuerung des „bionischen“ Systems waren außerdem Ventile nötig, die später ebenfalls von Motoren oder ähnlichem betätigt werden sollten.
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Wir versuchten mithilfe der Ballons

einen Greifarm auseinander zu drücken

Abb: Ballonkralle mit vier Greifern
und vier Ballons



Abb: Ballonkralle mit vier Greifern und einem Ballon

eine steuerbare Kippbewegung zu verwirklichen

Abb: "Ballonschalter": gegenläufige Bewegungen mit zwei Aktoren (hier nur einer aktiv)



die Ballons selbst als Greifer fungieren zu lassen

Abb: Beugungs- und Greifbewegungen: Gummi-Hand, modifizierter Stabballon

Eines der größten Probleme mit der Pneumatik war die Tatsache, dass kaum eine unserer
ersten Konstruktionen luftdicht war, weshalb die Funktion eines Prototyps nicht sehr lange
aufrechterhalten werden konnte.
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Wir versuchten uns weiterhin daran, mit Ballons, den abgeschnittenen Fingern eines Gummihandschuhs bzw. einem Fahrradschlauch den gewünschten bionischen Effekt zu erzielen.

Abb: Wirbelsäule aus Draht und Schnur

Abb: Wirbelsäule als Greifer

Bei den meisten unserer Experimente war aber die Stabilität der größte Schwachpunkt, da
Ballons von sich aus nicht besonders stabil sind. Wir versuchten uns weiterhin daran, Stabilität mithilfe von Klebeband, Schnüren, Gummibändern zu erzielen. Mithilfe eines Drahts
und einer Schnur haben wir schließlich eine Art „Wirbelsäule“ modelliert, die sich prinzipiell so verwenden ließ und in einer leicht anderen Anwendungsweise, sogar als „Greifrüssel“
verwendet werden konnte.
Es war interessant zu sehen, wie sich die Wirbelsäule grundsätzlich biegt und wie sie sich
verhält, wenn man sie an bestimmten Stellen verstärkt oder die Größe der Schlaufen ändert.
Die Frage, welche genauen Eigenschaften (Drahtstärke, Schlaufengröße, Seilstärke, Zuggeschwindigkeit) zu der Krümmungsbewegung führt, konnten wir vorerst nicht genau beantworten. Die Tatsache, dass kein exakt berechenbares Bewegungsmodell existiert, entspricht
dabei genau unserem Ansatz, eine bionische Ausdehnung mittels Sensorik in eine kontrollierte Bewegung zu überführen.
Warum die Natur keine Organismen mit Rädern hervorbrachte
Eine Frage, die sich bei unserem Versuch die Mechanismen der Natur abzuschauen stellte
war: “Warum brachte die Natur bisher ausschließlich räderfreie Organismen hervor?“




Räder zu besitzen wäre in vielerlei Hinsicht evolutionär sinnvoll. Vorteile wären
zum Beispiel geringere Belastung der Gelenke
weniger Energieverbrauch durch das Ende der Notwendigkeit beim Laufen das
ganze Gewicht bei jedem Schritt immer nur auf einem Bein zu haben
kein Energieverbrauch bei Abwärtsbewegung und
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deutlich erhöhte Geschwindigkeit.

Da die Räderkonstruktion mit Rad und Achse allerdings aus ständig gegeneinander verschobenen Elementen besteht, ist der Austausch von Energie und Information höchst problematisch.
Teil II: Steuerungen
Im zweiten Halbjahr widmeten wir uns der Frage, wie
eine Steuerung aussehen kann. Dazu haben wir auf das
bewährte Konzept einer sogenannten PID-Steuerung zurückgegriffen.
Als Beispiel für eine PID-Steuerung haben wir einen
"line-follower" gewählt. Er besteht aus einem Fahrzeug
mit zwei unabhängig voneinander angetriebenen Rädern
und einem Lichtsensor als Auge. Alle Bauteile sind Bestandteil des Lego-Mindstorms Baukasten.
Der line-follower soll einer schwarzen Linie folgen, die auf dem Untergrund aufgezeichnet
ist, Die Lenkung erfolgt durch unterschiedliche Drehgeschwindigkeit der beiden Antriebsräder.
Der Lichtsensor misst dazu regelmäßig den "Grauwert" an der Kante der schwarzen Linie.
Der Tisch hat z.B. einen Helligkeitswert von 100, was der Farbe "weiß" entspricht. Die
schwarze Linie liefert den Sensorwert 0 (=schwarz/kein Licht). Der line-follower versucht
nun so zu fahren, dass ein Helligkeitswert von z.B. 30 (Sollwert) eingehalten wird. Weicht
die gemessene Helligkeit hiervon ab, so muss der line-follower durch unterschiedliches Abbremsen der Räder die Fahrtrichtung korrigieren.
Als Antrieb wurden "ungeregelte" Motoren eingesetzt, d.h. ohne Einzelschittansteuerung
und ohne Winkelmessung. Lediglich die Antriebsenergie war justierbar.
Die Helligkeitswerte des Sensors werden regelmäßig abgetastet und in ein PID-Rechenmodell verrechnet. Das Rechenmodell bremst bzw. beschleunigt dann die beiden Antriebsräder
unabhängig voneinander.
Eine PID-Steuerung besteht aus drei Steuerungen P, I, D die zusammengefasst werden.
Ausgangspunkt ist eine vorgegebene Sollgröße. Es erfolgt eine periodische Erfassung des
Sensorwertes (Messwert) und eine einfache Berechnung der Abweichung vom Sollwert
(Differenz).
P steht für den proportionalen Anteil und beschreibt direkt die Abweichung (Differenz)
vom Sollwert. In einer PID-Steuerung wird der P-Wert mittels eines Koeffizienten in die
Gesamtsteuerungsgröße eingerechnet kp.
kp*P-> Steuerung

Seite 38

Jahresbericht

1997 - 2018

D steht für differentialen Anteil und ist ein Maß für die
Änderungsgeschwindigkeit der Abweichungen. Mathematisch entspricht dies der Steigung (schwarze Linie). Er
stellt somit einen sehr sensiblen Wächter und eine Art Vorausschau für den weiteren Fahrtverlauf dar. Da die PWerte zwischen 0 und 100 liegen, und die Abtastfrequenz
bei ca. 0,001 sec liegt ergibt sich ein theoretischer Wertebereich für D: (x1-x0) : (t1-t0)= +/- 100 : 0,01.
Auch hier ist ein "passender" Koeffizient kD zu finden, um die Ausschläge passend in die
Gesamtsteuerung einzurechnen.
I steht für integralen Anteil und summiert die Abweichung
auf. D.h. der I-Anteil überwacht, wie Gesamtheit der aufgelaufenen Abweichungen. Wenn z.B. P nur "knapp" aber konstant neben der Spur läuft, so wächst der I-Anteil trotzdem
und erzwingt eine Korrektur der Bahn.
Wir haben uns meistens auf die Summe der letzten 5 Abweichungen (P oder D) beschränkt.
Zusätzlich haben wir den I-Wert auf Null zurückgesetzt, wenn der wieder Sollwert gemessen
wurde.
Das Auffinden der passenden Parameter kP,kD,kI erwies sich schwieriger als erwartet. Eine
kleine Veränderung in der Bauform des Fahrzeugs (zu Bsp. zu Beginn einer neuen Stunde)
erzwingt wieder die Neuanpassung aller Koeffizienten. Es gibt zwar heuristische Methoden,
um sich einem fast optimalen Parametersatz anzunähern, im Kern bleibt man aber auf viele
Versuchsfahrten angewiesen.
Zusätzliche Schwierigkeiten ergaben sich z.B. durch Verschmutzungen auf der (weißen)
Tischplatte, enge Kurven und Ecken, Unregelmäßigkeiten bei der schwarzen Führungslinie
(abgelöstes Klebeband) und geänderte Beleuchtungsverhältnisse. Wackelkontakte, unlogische Messwerte und "div by zero"-Fehler hielten weitere Überraschungen parat. Die anfänglich eingängige grafische Programmierung erwies sich mit zunehmender Komplexität des
Programms als hinderlich.
Als weitere Anforderung sollte nicht nur der schwarzen Linie gefolgt, sondern auch die Geschwindigkeit optimal angepasst werden, damit die Strecke auch möglichst schnell abgefahren wurde.
Nachdem die Fahrzeuge für eine "Entwicklungsrennstrecke" optimiert waren, starteten wir einen Versuch auf einer unbekannten
Wettbewerbsstrecke.
Beide Fahrzeuge gingen nach kurzer Zeit in eine Rotation über,
verloren die Führungslinie und fuhren nur noch im Kreis.
Eine Nachjustierung war erforderlich und wurde erfolgreich abgeschlossen.
Unsere PID-line-follower absolvierten die Wettkampfstrecke nun fehlerfrei und zügig.
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Abb: Auf der Wettkampfstrecke

Teil III: gesteuerte Bionic
Über die Faszination des line-followers konnte man fast unser Ziel vergessen. Das bestand
ja darin, einen ungeregelten (bionischen) Antrieb mittels einer Regelkreissteuerung in den
Griff zu bekommen um ein rohes Ei unbeschädigt mit einem Greifarm zu transportieren.
Wir griffen eine Idee aus dem Internet - eine "Tentakel" aus 3 Luftballons – auf. Je nach
Befüllung der 3 Ballons lässt sich jeder Ort im 3D-Raum ansteuern.

Zur Vereinfachung reduzierten wir die Tentakel auf zwei Dimensionen mit zwei Luftballons.
Als Modell für eine "gesteuerte
Bionic" haben wir nun einen
Schlitten gewählt, der ähnlich
dem line-follower an einer
schwarzen Linie entlanggleiten
sollte. Als Sensor fungierte der
bekannte Lichtsensor. Als Antriebseinheiten wählten wir zwei
längliche Luftballons, die mittels
Pressluft aufgeblasen wurden.
Der PID-Regler steuerte hierbei
die Pressluftzufuhr und somit den
Vortrieb und die Richtungskorrektur. Der erste Test war vielversprechend. Der Schlitten wurde kurzzeitig entlang der
schwarzen Linie geschoben.
Leider reichte die Zeit nicht ganz, so dass der Luftballonantrieb nur prototypenhaft realisiert
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werden konnte. Unser ursprüngliches Ziel, ein rohes Ei unbeschadet von einer Position zu
einer anderen mit Hilfe eines bionischen Greifers zu transportieren, haben wir nicht ganz
erreicht, sind aber entscheidende Schritte in dieser Richtung vorangekommen.

Mathematik: Angewandte Mathematik Von der Quadratpflanze zum Apfelmännchen
Harald Richter – Klettgau-Gymnasium-Tiengen
Jean-Jacques Rousseau schrieb einmal: “Die Mathematik ist eine Art Spielzeug, welches die
Natur uns zuwarf zum Troste und zur Unterhaltung in der Finsternis.“ Die finsteren Zeiten
Rousseau`s haben wir hinter uns gelassen und auch die Mathematik hat in den letzten Jahrhunderten viel dazu beigetragen, das Dunkel der Unkenntnis zu erhellen. Aber kann Mathematik ein Spielzeug sein?
Zu Beginn des Schuljahres wandten wir uns einer Aufgabe aus dem Landeswettbewerb „Das
Problem des Monats“ zu. Die Quadratpflanze wächst und wächst stufenweise.

Spielend leicht gelang es, für die ersten Stufen, den Umfang und den Flächeninhalt zu berechnen. Wie sieht es aber nach der 4.,5.,6.,…… oder sogar der n-ten Stufe aus? Statt Zahlen
wurden Variablen benutzt. Die Entwicklung von Umfang und Flächeninhalt wurde als Folge
dargestellt. Jetzt konnte untersucht werden, ob es Schranken oder Grenzwerte gibt. Die Teilnehmer erkannten recht schnell, dass der Umfang der Pflanze mit fortlaufendem Wachstum
unendlich groß wird, der Flächeninhalt aber einem Grenzwert zustrebt.
Mit Hilfe der Begriffe: „Unendlichkeit“, „Schranke“ und „Grenzwert“ wurden dann weitere
Folgen und Reihen untersucht. Wir untersuchten zum Beispiel die Entwicklung der harmonischen Reihe für wachsende Zahlen n.
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Man vermutet erstmal, dass die Reihe beschränkt ist, da die Summanden immer kleiner werden. Aber schon Jakob Bernoulli zeigte 1689 mit Hilfe einer geschickten Zusammenfassung
der Summanden, dass diese Reihe keinen Grenzwert haben kann, also ins Unendliche
wächst.
Im Folgenden bot es sich an, auf verschiedene Beweisverfahren einzugehen. Direkte und
indirekte Beweise und auch das Verfahren der vollständigen Induktion standen im Mittelpunkt.
Bei diesen Betrachtungen stießen wir auf das Paradoxon des Zenon von Elea. Er formulierte
folgende Aussage:
„Achilles der große Krieger läuft mit einer Schildkröte um die Wette. Da Achilles etwa zehnmal schneller läuft als die Schildkröte bekommt sie einen Vorsprung von 100 m. Zenon behauptet, dass Achilles die Schildkröte nie einholt, weil er der Schildkröte im Wettkampf sehr
nah kommt, sie aber nie erreicht. Immer wenn Achilles Stück vorankommt, ist die Schildkröte schon ein kleines Stück weiter. Wenn Achilles den Startpunkt der Schildkröte erreicht
hat, ist diese bei 111 m und so weiter. Zenon schlussfolgerte daraus, dass Achilles der Schildkröte beliebig nahe kommt, sie aber nie vollständig erreicht. Ein winziges Stück bleibt sie
immer vor ihm.“

Wir alle können uns vorstellen, dass Achilles die Schildkröte einholt. Aber wo ist der Widerspruch in der Aussage des Zenon?
Und dann gab es noch die Geschichte vom Wanderer und der Amsel:
Ein Spaziergänger will von Punkt A zum 5 km weit entfernten Punkt B gehen. Auf seinem
Wanderhut sitzt eine Amsel, bereit, ebenfalls nach B zu fliegen. Der Spaziergänger geht mit
einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 5 km/h, während die Amsel mit der zehnfachen
Geschwindigkeit fliegt. In dem Moment, da der Fußgänger zu seiner Wanderung nach B
aufbricht, erhebt sich auch die Amsel von seinem Hut. Wenn die Amsel bei B angekommen
ist, dreht sie sofort um und fliegt zum Wanderer zurück.
Ist die Amsel beim Wanderer, der inzwischen seinerseits ein Stück Weg zurückgelegt hat,
angekommen, dreht sie sofort wieder um, fliegt nach B, dreht dort um, fliegt bis zum - inzwischen noch näher gekommenen - Spaziergänger usw. usf. - bis schließlich auch der Wanderer bei B angekommen ist.
Die Frage lautete nun: Wieviel Kilometer hat die zwischen dem festen Punkt B und dem
ständig sich verändernden Punkt F (gleich Fußgänger) hin– und herpendelnde Amsel zurückgelegt?
Wir haben da verschiedene Lösungsansätze gefunden.
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Irgendwann tauchten Fragen auf wie diese: „Warum ist π eine irrationale Zahl?“ oder „Woher kommt eigentlich die Eulersche Zahl e?“ Auch hier schauten wir uns verschiedene
Grenzwertbetrachtungen und die Kettenbruchentwicklungen an.

Steckt da nicht eine wundersam anmutende Ordnung drin?
Über die Frage nach der Lösbarkeit quadratischer, kubischer Gleichungen und Gleichungen
höheren Grades, gelangten wir zum Fundamentalsatz der Algebra.

Im Bereich der komplexen Zahlen lassen sich tatsächlich immer Lösungen finden. Diesen
Zahlbereich haben wir anschließend genauer betrachtet. Die Zahlengerade wurde zur Ebene
erweitert und Rechenbeispiele bildeten den nächsten Schwerpunkt. Die genauere Betrachtung des Schiefkörpers der Quaternionen und ihre Anwendung zur eleganten Erfassung von
Drehbewegungen im Raum boten sich im Anschluss an.
Gegen Ende des Schuljahres gelangten wir so zur Mandelbrotmenge.
„Die Mandelbrotmenge ist die Menge aller komplexen Zahlen c, für welche die rekursiv
definierte Folge z n 1  z n2  c und dem Anfangsglied z 0  0 beschränkt bleibt.“
Wir suchten einige Beispiele aus, berechneten Folgeglieder und stellten die Ergebnisse in
der Zahlenebene dar. Nach jedem Rechenschritt fielen einige Punkte aus der Menge heraus.
Die unterschiedliche Färbung und eine Verfeinerung des Koordinatensystems führte zu folgenden Bildern:
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Und wenn man Rechner nutzt, Programme schreiben kann, erhält man nach etwa 1000 Rechenschritten Bilder wie dieses. Und das hat jemand Apfelmännchen genannt.
Wie man sieht, ist das mathematisch schon ganz schön aufwändig und nicht jedermann bewältigt diese Fragestellungen
spielerisch leicht. Aber die Präsentation der Arbeitsergebnisse
hat gezeigt, dass man diese
Dinge verstehen und der Umgang damit, dann sogar Spaß
machen kann. Und Mathematik
kann wohl doch eine Art Spielzeug sein, man muss sich nur darauf einlassen.
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Physik +: Theoretische Physik und Angewandte Mathematik
Astronomie, Kosmologie, Relativitätstheorie

Dr. Paul Sander - Technisches Gymnasium Waldshut
Zu Beginn des neuen Schuljahres fanden sich zwölf hochmotivierte Schülerinnen und Schüler zum ersten AG-Treffen in den Gewerblichen Schulen Waldshut ein. Mittels Online-Umfrage wurden zuerst die Vorkenntnisse sowie Interessen der heterogenen Gruppe (drei Schülerinnen und neun Schüler; fünf Abiturient/innen des Technischen Gymnasiums und vier
Schüler/innen der Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums, ein Schüler des Technischen Berufskollegs, sowie eine Schülerin und ein Schüler der Oberstufe des HochrheinGymnasiums) untersucht. Schnell stellte sich heraus, dass der Fokus unserer AG auf den
Themen Kosmologie und Relativitätstheorie liegen sollte.
Kosmologie, die Beschäftigung „mit dem Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Kosmos sowie mit dem Universum als Ganzes“
[Wikipedia-Artikel „Kosmologie“], kann nur betrieben werden,
wenn man grundlegende Fakten der Astronomie kennt. So untersuchten wir zuerst die Größenverhältnisse des Universums,
beginnend bei unserem Sonnensystem. Wir berechneten zum
Beispiel, dass bei einer maßstabsgetreuen Verkleinerung unseres Planetensystems im Verhältnis 1 : 1 Milliarde, in der die
Sonne als 1,4 Meter großer Feuerball vor uns im Klassenzimmer
stünde, die Erde die Größe einer Glasmurmel hätte und die Umlaufbahn erst beim 150 Meter entfernten Chilbi-Parkplatz zu finden wäre; der nächstgelegene Stern, Proxima Centauri, wäre
schon ca. 40 000 km entfernt. Wäre das Sonnensystem so klein,
dass es in die Handfläche passte (Verhältnis 1 : 1014), wären es
immer noch hunderte von Metern bis zu unserem Nachbarstern;
die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie mit ca. 200 Milliarden
Sternen, hätte jedoch immer noch einen Durchmesser von mehreren tausend Kilometern. Und selbst bei einem irrwitzigen
Maßstab von 1 : 1021, in dem die gesamte Milchstraße nur einen
Meter groß wäre, hätte das sichtbare Universum eine momen- Abbildung 1: Planetenweg
Bülach (CH) im Verhältnis
tane Ausdehnung von fast 300 km.
1 : 5 Milliarden
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Das musste unbedingt visualisiert werden! Wir entschieden uns für einen Besuch des Planetenwegs in Bülach (CH), auf dem das Sonnensystem im Verhältnis 1 : 5 Milliarden erlebbar ist (Abbildung 1). Auf dem kilometerlangen Spaziergang von der Fußball-großen
Sonne bis zum kaum erkennbaren Zwergplaneten Eris wurden wir von den AG-Teilnehmenden über die jeweiligen Planeten, die
wir passierten, in Form eines Kurzreferats informiert. Im Anschluss besuchten wir die Sternwarte Bülach
(Abbildung 2). Nach einer Führung
zu den Teleskopen hörten wir einen
spannenden Vortrag über Planeten
und Sterne, den ein Schüler (!) und
Mitglied der Sternwarte für uns vorbereitet hatte. Die anschließende interessante Diskussion tröstete uns
teilweise darüber hinweg, dass der
Nachthimmel zu wolkig war, um
selbst mit den riesigen Teleskopen
Abbildung 2: Sternwarte Bülach (CH)
auf „Sternenjagd“ zu gehen.
Nach einer kurzen Wiederholung der klassischen newtonschen Gravitation, die wir sowohl
formal-rechnerisch, als auch mittels diverser
Simulationsprogramme und -Apps untersuchten, wagten wir uns an die Spezielle Relativitätstheorie (SRT). Ausgehend von den
beiden Axiomen der SRT – jedes unbeschleunigte Bezugssystem ist gleichberechtigt, und in jedem Bezugssystem ist die
Lichtgeschwindigkeit gleich groß – leiteten
wir Schritt für Schritt die „Merkwürdigkeiten“ von Einsteins Theorie ab: Zeitdilation
(„Bewegte Uhren gehen langsamer.“), Längenkontraktion, Masse-Energie-Äquivalenz
Abbildung 3: Effekte der Speziellen Relativitätstheorie. Das
etc.
grüne Rad dreht sich mit 90% Lichtgeschwindigkeit, das
blaue rollt mit derselben Geschwindigkeit vorbei.

War die Untersuchung der SRT für uns noch
analytisch-rechnerisch möglich, beschränkten wir uns bei der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) auf eine qualitative Erarbeitung. Wiederum ausgehend von zwei Postulaten – der
Äquivalenz von Beschleunigung und Gravitation, sowie von schwerer und träger Masse –
diskutierten wir die Krümmung der Raumzeit, den Gravitationslinseneffekt und die extremsten Orte des Universums: Schwarze Löcher. Dabei halfen uns diverse Simulationen, die
kontraintuitiven Effekte der SRT und ART zu veranschaulichen (Abbildung 3 und Abbildung
4).
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Erfreulicherweise wurden wir im Zuge unserer theoretischen Arbeit vom Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS)
eingeladen, die dreidimensionale Veranschaulichung der SRT- und ART-Effekte in einem
speziellen Visualisierungslabor mit höchstauflösender Projektionstechnik zu erleben (Abbildung 5). Der zweigeteilte Vortrag – Projektionstechnik/Simulation und Relativitätstheorie – wurde durch eine technische Führung sowie eine ausgedehnte Diskussionsrunde abgerundet.

Abbildung 4: In 4 km Abstand vom Ereignishorizont eines
Schwarzen Lochs ist das gesamte Universum nur noch im
Rückspiegel sichtbar und wirkt sehr verzerrt.

Spezielle Themen der Astronomie (z.B. die
verschiedenen Sterntypen) und Kosmologie
(Vakuumfluktuationen,
Hintergrundstrahlung, Big Bang etc.) erarbeiteten wir uns in
Form eines Seminarkurses „Kosmologie“.
Dabei bereiteten die AG-Teilnehmenden in
Kleingruppen ihre jeweiligen Themen inten- Abbildung 5: Im Visualisierungslabor der Universität
siv vor, um sie im Anschluss der AG in einem Stuttgart.
ausführlichen Vortrag mit anschließender Diskussion näherzubringen.
Um unseren Ruf als die Hochrhein-Seminar-AG mit den häufigsten außerunterrichtlichen
Veranstaltungen zu zementieren: Als letzten Ausflug
nahmen wir uns Zürich vor
und besuchten dort sowohl
die
Sonderausstellung
„focusTerra“ über Geologie und Astrophysik, als
auch den Lehrstuhl für
Astrophysik der ETH von
Professor Schmid (Abbildung 6), der sich sehr viel
Zeit für uns nahm, uns mit
einem Vortrag auf den neuesten Stand der Suche nach
Abbildung 6: Besichtigung der Sonderausstellung „focusTerra“ und
extraterrestrischen Planeten
Besuch des Lehrstuhls für Astrophysik der ETH
brachte und uns seinen Lehrstuhl inklusive mehrerer Labore zeigte.
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Nach der obligatorischen Präsentation unserer Reise durch die Astrophysik, Kosmologie und
Relativitätstheorie im Rahmen der allgemeinen Vorträge der Oberstufen-AGs des Hochrhein-Seminars, ließen wir auch in diesem Jahr die AG-Sitzungen mit einem gemütlichen
Grillabend auf dem idyllischen Dachsberg ausklingen.
Die AG Physik+ und Dr. Paul Sander
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Abschlussveranstaltung der Oberstufen AGs

Die Abschlussveranstaltung der Oberstufen-AGs fand am 6.7.2018 um
15:00 in Raum 213 des Technischen Gymnasiums statt.
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Arbeitsgemeinschaften der Unter- und Mittelstufe
Chemie: Wir erforschen unsere Welt
Tobias Pfeifer – Klettgau-Gymnasium Tiengen
In unserer ersten Sitzung waren alle ganz gespannt: Chemie in der 5. oder 6. Klasse? Was
mag uns da wohl erwarten?! Die Spannung lag auch bei meiner Seite: Was werden die Kinder wohl dieses Jahr Neues entdecken? Was wird sie begeistern?
Wir begannen wie in der Chemie üblich natürlich mit ausführlichen Infos zu Labor und Sicherheit. Spielerisch lernten die Schüler die gängigen Laborgeräte wie z.B. den Erlenmeyerkolben oder die Doppelmuffe kennen und puzzelten alles Wissenswerte zu den Gefahrstoffsymbolen. Die Vorführungen und Mitmach-Situationen zu Feuerlöscher, Löschdecke
und Co gaben schon einen ersten Eindruck zum kommenden Thema „Feuer und Flamme“.
Als dann der Gasbrenner-Führerschein von allen Schülern erfolgreich gemeistert war, durften sie den Gasbrenner beim Glasschmelzen ausführlich kennenlernen. Hierbei entstanden
selbstgezogene Pipetten, Ampullen und verrückte Trinkhalme. Auch dieses Jahr sprühten bei
den Schülern die Ideen: Könnte man nicht ein Reagenzglas so schmelzen, dass es eine Sanduhrform bekommt? Kann man die Sanduhr dann befüllen und womöglich wieder in ein weiteres Reagenzglas stecken? Ich konnte die Frage nicht beantworten, denn das war Neuland. Also ran an den Speck! Vier
Schüler versuchten sich an der selbstgestellten Aufgabe und
tatsächlich: Mit einem ruhigen Händchen bekamen sie wunderschöne
Sanduhren
hin.

Der Wissensdurst war geweckt – wir starteten mit unserem ersten großen Thema, der Kerze. Zunächst stand die Frage im
Raum, was bei einer Kerze eigentlich brennt. Die Schüler mutmaßten… ist es das Wachs? …oder der Docht? Das musste
ausprobiert werden. Doch Überraschung: Weder Wachs noch Docht brannten. Ein Schüler
vermutete: Vielleicht brennt der Rauch, der entsteht, wenn man Wachs heiß macht? Die
Schüler begannen, frei zu experimentieren: Jede Schülergruppe hatte eine Kerze und bekam
nach Bedarf Labormaterial wie z.B. ein Becherglas. Nach kurzer Zeit entdeckte eine Schülergruppe, dass man den Wachsdampf aus einer Kerzenflamme mit einem Glasrohr ableiten
kann. Ob der wohl brennt? Tatsächlich! Eine Schülergruppe ergänzte den Aufbau um ein
Reagenzglas, das sie unten aufgeschmolzen hatten. Sie leiteten den Rauch der Kerzenflamme durch dieses Reagenzglas und versuchten, ihn dort zu entzünden. Es klappte – ein
Kerzenlicht ohne Kerze war erfunden!
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Nun war also klar:
Bei einer Kerze
brennt nicht etwa
der Docht, sondern verdampftes
Kerzenwachs. Ein
Schüler vermutete
nun, dass das aber
nur die halbe
Wahrheit sei, denn schließlich erlösche eine Kerze, wenn man ein Glas über sie stülpe. Andere Schüler mutmaßten, dass die Kerze Luft brauche. Wir recherchierten im Internet: Luft
besteht aus Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Edelgasen. Aber welches dieser
Gase braucht die Kerze tatsächlich zum Brennen? Wieder ging es ans Experimentieren. Unter Wasser wurden die Gase in Standzylinder gefüllt und
anschließend über eine Kerze gestülpt. Bei Stickstoff und
Kohlenstoffdioxid verlöschte die Kerze augenblicklich,
bei Sauerstoff hingegen brannte sie viel heller und größer! Hier gab es große Schüleraugen!

Beim Recherchieren der Luftgase waren die Schüler zufällig auf die große Dichte von Kohlenstoffdioxid gestoßen. Ein Schüler fragte, ob Kohlenstoffdioxid also nach
unten sinkt. Wie probierten es aus: Die Schüler befüllten
ein Becherglas mit Kohlenstoffdioxid und schütteten den Inhalt dieses scheinbar leeren Becherglases in ein Becherglas mit brennenden Teelichten. Wie von Zauberhand verlöschten
diese. An dieser Stelle probierten wir auch noch einen anderen Versuch aus, den ein Schüler
aus dem Internet kannte: Man kann Seifenblasen auf Kohlenstoffdioxid schweben lassen.
Die Schüler brauchten einige Minuten, bis sie den Kniff raus hatten, aber dann war die Begeisterung umso größer:
Eine schwebende Seifenblase!!!
Zum Abschluss des Themas
„Kerze“ zogen wir noch
Kerzen aus Bienenwachs.
Es entstanden besondere
Kunstwerke wie z.B. spiralförmige Kerzen. Eine Schülerin meinte, man könne mit
Bienenwachs auch eine
Spitzwegerich-Salbe herstellen. Das hörte sich toll
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an. Eine Anleitung im Internet war schnell gefunden und so
sammelten wir
Spitzwegerich,
schnitten
ihn
klein und ließen
die Blätter in
Olivenöl ziehen.
Als wir in der
kommenden
Woche den Auszug
erhitzten

und Bienenwachs zugaben, erhielten wir eine wohlriechende, cremige Salbe, die tatsächlich
gegen juckende Haut half (wie einige Schüler später berichteten).

Bewertung:
Am Schuljahresende waren die Schüler traurig, dass in der letzten Schulwoche keine AG
mehr war. Viele wollten weiter experimentieren…! Was gibt es Schöneres, als das Funktionieren unserer Welt so spielerisch zu entdecken?
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Chemie: Forschen, Entdecken, Experimentieren
Claudia Dilger - Hochrhein-Gymnasium Waldshut

Allgemeines
Das diesjährige Motto der Chemie-AG "Chemische Show-Experimente und ihre Anwendungen im Alltag" motivierte viele begeisterte Unter- und Mittelstufenschüler sich anzumelden. Als die Terminfrage geklärt war, konnten sich letztendlich jeden Donnerstag ab 13.45
Uhr vier Sechst- und fünf Siebtklässler im Chemie-Praktikumsraum des Hochrhein-Gymnasiums zum Experimentieren treffen.
Um ein solides Grundwissen zu schaffen, konnten sich die AG-ler in den ersten Wochen
anhand eines Lernzirkels mit Gefahrstoffsymbolen und verschiedenen Laborgeräten vertraut machen, sich in
richtigem und präzisem Messen üben
und u.a. eine Apparatur mit Stativ aufbauen.

Im Anschluss daran wurden die Sicherheitsregeln und das richtige Verhalten im Gefahrenfall
besprochen. Die meisten Teilnehmer hatten zuvor noch nie die Gelegenheit gehabt, beispielsweise einmal einen Feuerlöscher in der Hand zu halten oder im Detail zu überlegen,
was man beachten muss, wenn man einen brennenden Menschen mit Hilfe einer Löschdecke
löscht.
Warm-Up
Nachdem diese Grundlagen gelegt waren, konnte es mit dem Gasbrenner losgehen. Beim
Biegen von Glasrohren, Ziehen von Pipetten oder Blasen von Glaskugeln wurden die Teilnehmer immer geübter im vorsichtigen, gezielten Umgang mit
der hohen Temperatur des Brenners.
Die dabei hergestellten Glas-Kunstwerke konnten in der inzwischen angebrochenen Adventszeit durch Versilbern gemäß der
Silberspiegelprobe zu weihnachtlicher Dekoration weiterverarbeitet werden.
Den Abschluss des Kalenderjahres bildete ein Ausflug in die
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Stoll-Vita-Stiftung, in der eine interessante, interaktive und schülernahe Ausstellung zum
Thema "Ich sehe Was(ser), was du nicht
siehst" angeboten wurde. Sie brachte Einblicke in den virtuellen - also indirekten Wasserverbrauch des Menschen. Dabei
wurde deutlich, wie hoch der Wasserverbrauch beispielsweise zur Herstellung von
Kleidungsstücken oder zum Anbau verschiedenster Lebensmittel ist.

Show-Experimente
Anschließend konnten wir uns für den Rest des Schuljahres überwiegend den Show-Experimenten widmen. Exemplarisch starteten wir hierbei mit der Sonnenuntergangsreaktion: einem Experiment, bei dem durch das Ausfällen von Schwefel als Feststoff das Licht des Tageslichtprojektors immer mehr gestreut wird, so dass die projizierte "Sonne" einen Farbverlauf von gelb über orange zu rot zeigt. Nun galt es, im Laborbuch Ideen zu sammeln und
Veränderungen auszuprobieren, um diesen Versuch besonders gut in Szene zu setzen. Neben
Abwandlungen der Versuchsdurchführung, dachte sich eine Gruppe dazu sogar liebevoll ein
Theaterstück aus, das mit den selbstgebastelten, an Stiften befestigten Figuren vorgespielt
wurde.

Der nächste Versuch, den es zu optimieren galt, war die sogenannte "Pharaoschlange", die
beim Verkohlen einer Emser-Pastille aus dem Sand zu
wachsen scheint. Hierbei wurde an der Zusammensetzung getüftelt, Asche oder Backpulver zur Unterstützung oder die optimale Menge an Brennspiritus getestet.
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Tag der offenen Tür
Da unsere AG beim Tag der offenen Tür des Hochrhein-Gymnasiums wieder die Gelegenheit hatte sich zu präsentieren und interessierten Viertklässlern das Experimentieren zu ermöglichen, stand nun auf dem Programm, die nötige Zauberschrift, Filzstift-Chromatographie und Rotkohlsaft als Indikator für den pH-Wert von Haushaltschemikalien vorzubereiten.
Wie souverän die Mitglieder der AG die Viertklässler eingewiesen und den großen Andrang
gemeistert haben, war wirklich beeindruckend!
Weitere Show-Experimente
Weiter ging es im AG-Alltag mit dem Vorbereiten kleiner Präsentationen. Jeder sollte sich
in einer Internet-Recherche ein Show-Experiment aussuchen und die Durchführung sowie
vor allem auch die nötigen Sicherheitshinweise in einer Präsentation zusammenstellen und
in der AG vorstellen.
Dabei kam ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches Repertoire an Versuchen zusammen, die, falls möglich, in den kommenden Wochen von
der ganzen Gruppe ausprobiert werden konnten. Auch hier
wurden wieder Protokolle verfasst und Verbesserungsvorschläge im Laborbuch gesammelt.

Dazwischen nutzten wir vor Ostern auch eine Doppelstunde zum Färben von Ostereiern. Die
eigens dafür gesammelten Blätter und Blüten erzeugten tolle Konturen und Effekte auf den
Eiern, nachdem sie während des Kochens in Zwiebelschalensud mit Hilfe einer Strumpfhose
auf der Eierschale befestigt waren. Die verzierten, hartgekochten Eier konnten von den Teilnehmern mitgenommen und
stolz zuhause gezeigt und
verspeist werden.
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Vortrag vor dem Kuratorium
Damit auch die Verantwortlichen des Hochrhein-Seminars einen Einblick in unsere AG-Arbeit erhalten konnten, war unsere sowie eine Oberstufen-AG im Mai mit einer Präsentation
an der Kuratoriumssitzung beteiligt.
Nicht nur in der Vorbereitung bewiesen die Beteiligten, dass auch Unterstufenschüler bereits eine gute Gliederung erstellen, Informations- und Fotoauswahl treffen, sowie eine schöne
Präsentation auf die Beine stellen können.

Beim Abschlussvortrag am Schuljahresende konnten sie das
noch ein weiteres Mal unter Beweis stellen.

Schlussbetrachtung
Ideen einfach auszuprobieren - das ist etwas, das im normalen Fachunterricht leider viel zu
selten umsetzbar ist. Dabei sieht man in einer solchen AG, dass bei den Schülern durchaus
viele gute Ideen vorhanden sind! Es macht Spaß zu sehen, mit welcher Experimentierfreunde
die Schülerinnen und Schüler bei der Sache sind. Dafür nehmen sie auch das leidige Aufräumen und Spülen der Laborgeräte in Kauf, welches bei dieser Gruppengröße natürlich auch
besser eingeübt werden kann als in einem Klassenverband.
Insbesondere beim Tag der offenen Tür und den beiden Vorträgen am Ende des Schuljahres
zeigte sich, wie gut die Gruppe im Laufe des Jahres zusammengewachsen ist und gemeinsam
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etwas auf die Beine stellen konnte. Dabei zeigte sich, dass es notwendig war, dass sich jeder
auf den anderen verlassen konnte.
Somit bleibt also nur Danke zu sagen an all die Verantwortlichen, die dieses Angebot überhaupt erst ermöglichen sowie an die AG-Teilnehmer und ihre Eltern, die diese Möglichkeit
jedes Jahr auf´'s Neue mit Leben füllen.

Jahresbericht

Seite 57

1997 - 2018

Mathematik/Informatik: Spaß am logischen Denken
Susanne Kintzi - Hochrheingymnasium Waldshut
Teilnehmer
Die 16 Kursteilnehmer, die sich zu Beginn für diese AG angemeldet hatten, setzten sich in
diesem Schuljahr aus vier Fünft-, fünf Sechst-, fünf Siebt- und zwei Achtklässlern zusammen. Gleich zu Beginn meldeten sich zwei Teilnehmer aus Termingründen wieder ab, sodass
es bis zum Schuljahresende 14 regelmäßige Teilnehmer gab. Sechs der Schüler waren im
letzten Schuljahr auch schon mit dabei. Ein Schüler kam von der Christlichen Schule in
Waldshut, eine Schülerin von der Realschule in Tiengen, die übrigen Teilnehmer waren alle
Schüler des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut.

Inhalte, Ablauf, Methoden
In dieser AG ging es um verschiedenste Fragestellungen aus den Bereichen Mathematik und
Informatik. Das gesamte Schuljahr wurde in vier größere Blöcke unterteilt: Einführung in
die Programmierung, Geometrie am Computer, Parkettierung und Knobelrätsel und -spiele
in allen denkbaren Variationen.
Wir trafen uns jeden Donnerstag für eine Doppelstunde. Meist fand eine Zweiteilung der
Doppelstunde statt: In der ersten Hälfte wurden Knobelaufgaben verschiedenster Art gelöst
und in der zweiten Hälfte beschäftigten wir uns mit einem der anderen drei Themen.
Im Themenblock „Programmieren“ erhielten
die Kinder mit der Programmiersprache
„Scratch“ einen Einblick in die Welt der Programmierung. Sie konnten sich in individuellem Tempo zunächst mit der Benutzeroberfläche vertraut machen und nach und nach mit
Hilfe toll ausgearbeiteter Lernvideos das Programmieren eigener Spiele in verschiedenen
Schwierigkeitsniveaus aneignen.
Die Motivation in dieser Einheit war bei allen Teilnehmern sehr hoch.
Das lag sicherlich unter anderem
daran, dass es bei „Scratch“ nahezu keine Tipparbeit gibt und die Kinder sehr schnell
Erfolge beim Programmieren haben. Außerdem kann
grafisch sehr kreativ vorgegangen werden und jeder
kann seine Projekte nach eigenen Vorstellungen gestalten. Das gegenseitige Ausprobieren fertiger, funktionierender Spiele war natürlich immer ein Highlight.
Einige der Schüler beschäftigten sich zusätzlich noch mit der anschaulichen Programmiersprache Logo. Hier werden Ergebnisse eines jeden Programms am Bildschirm mithilfe einer
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laufenden Schildkröte visuell verdeutlicht, so dass die Kinder verstehen können, wie der
Computer die Programmierbefehle verarbeitet. Ein Selbstlernheft ermöglichte ein individuelles Lernen je nach Wissensstand und Lerntempo.

Im Rahmen dieser Informatik-Einheit nahmen wir auch am Informatik-Biber-Wettbewerb
teil.

Im Themenblock „Geometrie am Computer“ lernten die Schüler die Geometriesoftware GeoGebra kennen. Nach einer kurzen Einführung in die Basiswerkzeuge stellten sie zuerst eher
einfache und später auch kompliziertere Konstruktionen an. Zunächst ging es „nur“ darum,
Muster von Vorlagen nachzukonstruieren, was sich manchmal als nicht ganz so trivial herausstellte. So entpuppte sich beispielsweise bei manchen ein Quadrat gar nicht als solches,
wenn an einer Ecke gezogen wurde. Die Schüler bekamen so recht schnell den Unterschied
zwischen einfachem Zeichnen und durchdachtem Konstruieren heraus. Auch mit Dreiecken,
Vierecken, Kreisen und Spiegelungen beschäftigten sich die Schüler und gewannen einige
neue Erkenntnisse.

Die letzte große Einheit war das „Parkettieren“. Gemeinsam wurde erarbeitet, was man unter
einer Parkettierung versteht und es wurden verschiedenen Vorgehensweisen vorgestellt. Danach durften die Schüler eigene Parkette erstellen. Manche mussten dabei mehrere Anläufe
nehmen, da sie eine der komplizierteren Vorgehensweisen gewählt hatten, es dabei allerdings
schnell zu kleineren Ungenauigkeiten oder aber auch größeren Fehlern kam, wenn sie nicht
richtig gedreht oder verschoben hatten. Alle waren hier mit großer Begeisterung dabei und
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es kamen einige tolle Kunstwerke heraus.

Jede Woche lösten die Kinder mit großer Ausdauer und Neugier verschiedenste Rätselgeschichten, zerbrachen sich die
Köpfe über teilweise
sehr
schwierigen Logicals und waren
immer
wieder
mit Freude dabei, diverse Knobel- und Rechenspiele zu spielen – auch gegeneinander.
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An einem Nachmittag besuchten wir gemeinsam mit der Chemie-AG die Wander-Ausstellung „Ich sehe Was(ser), was du nicht siehst – Virtuelles Wasser begreifen“ in der Stoll VITA
Stiftung in Waldshut.
In einer kleinen theoretischen Einführung erfuhren die Schüler einiges über den Wasserkreislauf, den Wasserfußabdruck und globale Zusammenhänge. Anschließend konnten sie
auf spielerische Weise herausfinden, wie viel Wasser beispielsweise in ihrem Frühstück
steckt oder auch in einem T-Shirt. Sie entdeckten, wie bereits kleine Handlungen helfen, viel
Wasser zu sparen.
Das gesamte Schuljahr über stand das selbstständige und individuelle Arbeiten und Knobeln
im Vordergrund, so dass es kein Problem war, den unterschiedlichen Wissensniveaus der
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Jeder konnte nach seinem Tempo arbeiten,
entweder alleine, mit Partner oder in Kleingruppen. Zwischendurch gab es auch Phasen, in
denen gemeinsam etwas erklärt oder erarbeitet wurde. Mal gab es Arbeitsblätter, mal sollten
die Schüler eigene Präsentationen erstellen.
Abschließende Beurteilung
Durch den großen Altersunterschied zwischen Fünft- und Achtklässlern war die Gruppe in
diesem Jahr vom Wissensniveau her sehr heterogen. Bei vielen Knobelaufgaben konnte dem
entgegengewirkt werden, indem Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsniveaus angeboten wurden. Auch die anderen Themen waren gut geeignet, dem eigenen Niveau entspre-
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chend zu arbeiten. Die Schüler waren insgesamt sehr aufgeweckt und zeigten großes Interesse an den verschiedensten Problemstellungen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Schüler das gesamte Schuljahr über toll mitgearbeitet
haben und mit Freude bei der Sache waren.
Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder die AG besuchen.
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Abschlussveranstaltung der Unter- und Mittelstufen AGs
Am 13. Juli 2017 trafen sich die Teilnehmenden der Unterstufen-AGs um 15:00 Uhr im
Raum 213 des technischen Gymnasiums zur obligatorischen Abschlussveranstaltung des
Schuljahres.
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Vortragsreihe der Oberstufe
Die Vorträge fanden in Saal 213 des Technischen Gymnasiums – Gewerbliche Schulen
Waldshut jeweils an einem Freitag von 15:00 – 16:30 Uhr statt.

Eine Fahrradtour in die Physik –
Grundgesetze der Technik am Fahrrad entdecken
Professor Dr.-Ing. Peter Anders, Gründungsdekan, Hochschulcampus Tuttlingen der
Hochschule Furtwangen
20.10.2017

Am 20. Oktober 2017 war Professor Dr. Peter Anders vom Hochschulcampus Tuttlingen als
Referent zu Gast beim Hochrheinseminar in Waldshut. Das nicht alltägliche Thema seines Vortrags lautete „Kann ein Kartoffelsack Fahrrad fahren?“. Hinter diesem Titel verbarg sich eine zwanglose Kette
von Beobachtungen und Erkenntnisse rund um
das Thema Fahrrad fahren, wobei hier nicht das
Ziel war, einen Blick in die Trickkiste der Radprofis zu nehmen. Vielmehr ging es darum aufzuzeigen, wie man an einer so alltäglichen und jedem vertrauten Sache
wie dem Fahrradfahren Begrifflichkeiten wie Integral, Differenzial, Impuls Energie und
manches mehr entdecken kann, die sonst oft Inhalt mühevoller Physik- und Mathematikstunden sind. Es kommt darauf an, sagte Professor Anders, die Dinge richtig zu beobachten
und die richtigen Erkenntnisse zu ziehen. „Äpfel sind schon seit jeher vom Baum gefallen,
aber es war eben Newton, der dieses Phänomen gesehen, die richtigen Fragen gestellt und
widerspruchsfreie Schlussfolgerungen daraus gezogen hat.“
So machte Professor
Anders anhand des
Anschiebens
eines
Kinderfahrrades deutlich, was der Begriff
Impuls
beinhaltet,
dass dieser Begriff ein
sehr
anschauliches
Beispiel für ein Integral darstellt, warum
eine Bewegung durch
drei prinzipiell zeitveränderliche Größen,
nämlich
Weg
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(= Tachostand), Geschwindigkeit (= Tachonadelstellung ) und Beschleunigung
(= Tachonadelgeschwindigkeit) beschrieben wird.
Oder er zeigte auf, dass die
Geschwindigkeit die momentane Änderung des Weges und die Beschleunigung
wiederum die momentane
Änderung der Geschwindigkeit ist und dass solche
Änderungsgrößen in der
Mathematik als Differenzial
bezeichnet werden. Mit diesem Verständnis des Impulses als Integral und damit als eine Art Eimer, der über der Zeit alle bewegungsrelevanten
Kräfte sammelt und dessen „Füllstand“ die momentane Geschwindigkeit darstellt, wurde
klar, warum dieser Impuls in der Physik als Bilanzgröße bezeichnet wird. Anhand einiger
mehr oder weniger alltäglicher Szenarien aus dem Radfahrerleben zeigte Professor Anders
auf, was man alles mit einer solchen Bilanzgröße berechnen kann - und auch was überraschenderweise nicht, was dann letzten Endes zu dem Begriff der Arbeit und der Definition
der Energie als einer zweiten Erhaltungsgröße führte.
In einem zweiten Teil des Vortrages wurde der Begriff der Kraft wieder am Beispiel alltäglicher Fahrradsituationen erläutert. Es wurde aufgezeigt, dass es zwar unendlich viele verschiedene Arten von Kräften gibt, sich diese aber letzten Endes in drei Kategorien unterteilen
lassen. Die eine ist die der unbedingten Kräfte, wozu z.B. die Gewichtskraft gehört, also
Kräfte die immer und bedingungslos wirken.
Die zweite Kategorie
bilden die so genannten Zwangskräfte, die
rein richtungsändernd
wirken, wie zum Beispiel
Schienenführungskräfte. Dies sind
bedingte Kräfte, da
sie nur dann auftreten, wenn sich aufgrund der übrigen
Kräfte Bewegungen
ergeben würden, die
geometrisch
nicht
möglich sind.
Die letzte Gruppe
sind schließlich die
dissipativen (Reib-)
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Kräfte, die Bewegungen verhindern oder bremsen wollen.
Bildet man nun beim Fahrrad für einen konkret betrachteten Fall die Summe aller in Fahrtrichtung wirkenden Kräfte und setzt diese in den Impulssatz ein, so erhält man einen Satz
von Gleichungen, aus denen hervorgeht, wann sich welche Fahrsituationen ergeben, also
insbesondere so spezielle wie ein Rutschen oder gar ein Überschlag beim Bremsen, oder das
Durchdrehen der Räder beim Beschleunigen oder gar ein Wheely usw. Und nebenbei bemerkt hatte Prof. Anders mit diesen speziellen Impulsgleichungen quasi en passant etwas
eingeführt, was mathematisch eine so genannte Differenzialgleichung darstellt- ein Begriff
der seit je her Generationen von Studenten und Schülern den blanken Schrecken ins Gesicht
treibt, der vor dem konkreten Hintergrund aber etwas ganz Natürliches ist, das Dinge beschreibt, die ständig mit uns und um uns herum passieren.
Im letzten Abschnitt seines Vortrags ging es dann um das für das Zweiradfahren entscheidende Phänomen, dass man
im Stillstand zwar umfällt,
aber beim Fahren das
Gleichgewicht geradeaus
und in der Kurve halten
kann. In diesem Zusammenhang rückte der physikalische Begriff der Zentripetalkraft im Vordergrund. Diese
Trägheitskraft erlaubt es die
Phänomene zu verstehen,
die es ermöglichen ein fahrendes Fahrrad im Gleichgewicht zu halten. Und unter
ganz bestimmten Voraussetzungen ist es sogar möglich,
ein Fahrrad mit einer hinreichenden Masse ein ganzes Wegstück fahren zu lassen ohne,
dass es umfällt – und diese Masse könnte theoretisch eben auch ein Kartoffelsack sein.
Der Vortrag zeigte auf, dass viele im landläufigen Urteil als kompliziert und abstrakt geltende Begriffe und Inhalte der höheren Mathematik und Physik letztlich Phänomene und
Vorgänge beschreiben, die im alltäglichen Leben um uns herum und mit uns selbst passieren
und dass diese „furchtbaren“ Begriffe gar nicht mehr so abstrakt und unverständlich sind,
wenn man sie mit genau diesen Phänomenen und Vorgängen in Verbindung bringt.
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Antennen, Glomeruli und Pilzkörper: Wie Bienen riechen und
Düfte erkennen"
Dr. Jacob Stierle, Max-Planck-Institut für Ornithologie, Radolfzell
17.11.2017
Am 17.11.2017 hielt Herr Dr. Jacob Stierle, derzeit Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Ornithologie, Radolfzell einen Vortrag zum Thema "Antennen, Glomeruli und Pilzkörper: Wie Bienen riechen und Düfte erkennen".
Dr. Stierle stellte darin Forschungsgerbnisse seiner Dissertation an
der Universität Konstanz vor. Die Universität Konstanz hält zu
Forschungszwecken eigene Bienen auf dem Dach des Gebäudes, so dass die Forscher das
Forschungsobjekt direkt "am Büro" vorfinden.
Fragen, die sich im Zusammenhang mit Riechen der Bienen, also Geruchswahrnehmung und
-erkennung stellen, sind zuallererst:
I.
Was ist ein Duft?
II.
Wie identifizieren die Bienen die einzelnen Blumen anhand der Düfte?
zu I. Was ist ein Duft
Objekte duften (z.B. Moschus, Zimt, Kümmel etc.), indem sie Chemikalien über die Luft
verströmen, die mit Rezeptoren im Riechepithel chemisch interagieren und damit dort eine
Reizung hervorrufen.
Düfte sind überaschenderweise nicht anhand der darin vorkommenden Inhaltsstoffe vorhersehbar. Damit ist gemeint, dass eine ähnliche chemische Zusammensetzung sehr unterschiedliche Düfte (Duftwirkung) erzeugen kann. Hierdurch unterscheidet sich "Duft" grundsätzlich z.B. vom Ton in der Musik, denn deren wahrgenommene Tonhöhe kann eindeutig
auf deren Frequenz zurückgeführt werden. Farben verhalten sich ähnlich wie Töne, mit dem
Unterschied, dass hier die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung ausschlaggebend
für die Farbwahrnehmung ist.
Am Beispiel der Düfte "Kaffee" und Kakao wurden die Duftkomponenten und deren Mischungsanteile darin besprochen. Die beiden Düfte weisen teilweise gleiche Inhaltsstoffe
auf, riechen aber definitiv unterschiedlich. Düfte verhalten sich hier eher wie ein Konzert,
bei dem erst alle Anteile in ihrer Gesamtheit den Eindruck erzeugen. Der Duft von Kakao
bzw. Kaffee besteht jeweils aus ca. 300 einzelnen Inhaltsstoffen.
Kakao- und Parmesangeruch wiederum bestehen zum Teil aus den gleichen chemischen
Komponenten, jedoch in anderer Zusammensetzung. Der Umgang mit diesem Phänomen
stellt für den Beruf des Geruchsdesigners (z.B. Automobil-Innenausstattung) eine besondere
Herausforderung dar.
zu II. Wie identifizieren die Bienen die einzelnen Blumen anhand der Düfte?
Bienen riechen nicht mit einer Nase, sondern mittels sogenannter "Antennen" auf dem Kopf,
welche mit Duftrezeptoren ausgestattet sind. Der Vorteil liegt darin, dass sie zur Geruchswahrnehmung nicht ein- und auszuatmen brauchen. Es ist also eine kontinuierliche Duftwahrnehmung möglich.
Als Rezeptoren fallen unter dem Mikroskop zwei unterschiedliche Bauformen auf.
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Härchen bestehen aus genau zwei Nervenzellen und die weitere Untersuchung zeigt, dass diese Härchen für die ausschließlich für die
Wahrnehmung von Zucker und Salz zuständig sind.
Darüber hinaus weisen die Antennen Vertiefungen auf, die als
Duftrezeptoren für jeweils verschiedene Düfte fungieren. Diese Rezeptoren bestehen aus Nervenzellen (Neuronen), die ihrerseits zwei
Typen von Verästelungen aufweisen. Diese sognannten Dendriten
sind für den chemischen Kontakt mit den Duftstoffen zuständig. Die
Axone sind für die elektrische Verbindung zu anderen Nervenzellen zuständig.
Ein einzelner Inhaltsstoff (Molekül) eines Duftes bindet sich nun an den Rezeptor, also an
dasjenige Dendrit, dass den passenden Rezeptor aufweist. Dendriten bilden dazu kontinuierlich Proteine (Rezeptorproteine), also quasi chemisch "passende" Andockstellen für bestimmte (Duft-)Moleküle. Durch den Kontakt zwischen Protein und Duftmolekül erfolgt
eine chemische Reaktion, wodurch Ionenkanäle in der Zelle geöffnet werden. Hierdurch erfolgt eine Diffusion von Natrium- und Calcium-Ionen in den Dendriten hinein, wodurch ein
Potentialunterschied und somit ein elektrischer Impuls erzeugt wird. Wenn der Impuls stark
genug ist, dann sendet das Neuron das "Erkennungssignal" weiter.
Im Rahmen der Grundlagenforschung an der Fruchtfliege konnte man Rezeptorzellen genetisch derart modifizieren, dass diese Zellen zu leuchten beginnen, wenn die Calciumkonzentration in ihr ansteigt. Man setzt eine Fruchtfliege also verschiedenen Düften aus und
beobachten nun das Leuchten der entsprechenden Rezeptorzellen. Somit konnten für die unterschiedlichen Düfte entsprechende (Leucht-)Reaktionsdiagramme erstellt werden. Man
stellte hierbei fest, dass bestimmte Düfte zu prägnanten Ausschlägen (Leuchtmustern) führten. Man fand auch inhibierende (lat. hemmende) Düfte, die die üblichen/erwarteten Leuchtmuster/-reaktionen sogar abschwächen bzw. unterdrücken konnten.
Die Biene ist aber erheblich komplexer und weniger erforscht als die Fruchtfliege, so dass
eine einfache Genmanipulation nicht zur Verfügung stand.
Um heraus zu finden, wie "das Gehirn" der Biene auf Düfte reagiert wurden die Kutikula
des Kopfes der Bienen (mit einer Rasierklinge) geöffnet und die verschiedenen Zellen mit leuchtenden Substanzen
(wie bei der Fruchtfliege) markiert. Bei
Erregung der markierten Zellen ergaben
sich nun bestimmte Leuchtmuster im
Gehirn (im offenen Schädel) der Biene.
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Die ca. 160 verschiedenen Rezeptoren der Biene laufen zu Glomeruli (lat. Knäuel) im Gehirn zusammen. Jeweils gleiche Rezeptoren führen dabei in einen gemeinsamen Glomerulus. Die
Glomeruli (Anm: Mehrzahl) bilden das Gehirnareal des Antenallobus und bilden hier die erste
Stufe zur Erkennung eines Duftes. Wie bei der
Markierung der Dendriten führte die Markierung
der Glomeruli nun zu spezifischen "Leuchtmustern" der Glomeruli in Abhängigkeit bestimmter
Düfte. Erkennungszellen (Kenyon-Zellen) im Gehirn erkennen nun Erregungsmuster, indem sie jeweils nur für bestimmte Signalkombinationen zuständig sind (indem sie mit diesen verschaltet
sind). D.h. bereits nach zwei Verschaltungsebenen
(Glomeruli, Kenyon-Zelle) ist ein Duft durch das
Bienengehirn identifiziert ("erkannt").
Ein Vergleich der Leuchtmuster der Glomeruli unterschiedlicher Bienen zeigt nun ähnliche
Muster, so dass auf eine allgemeine Funktionalität geschlossen werden kann.

Das Bienengehirn kann also Duftbestandteile identifizieren.
Die Frage: "Wie erkennt die Biene einen Geruch" muss nun aber komplexer betrachtet werden, da Gerüche selten "isoliert" auftreten. Vielmehr stehen mehrere duftende Objekte im
Raum und verteilen ihren Duft asynchron über verwirbelte Luftströmungen im Raum. Wie
erkennt nun die Biene, ob eine bestimmte Blume in der Nähe ist und wo sich diese Blume
befindet?
Die Idee zur Lösung führt über den Vergleich beim Menschen. Wir sind im Gegensatz zu Computer z.B. in der Lage,
mehrere Gespräche auf einer Party zu
identifizieren, obwohl alle Geräusche unstrukturiert gemischt durch den Raum zu
schwirren scheinen.
Unsere Ohren (+ Gehirn) sind in der
Lage, zusätzlich zur Tonhöhe und Lautstärke auch die Richtung, aus der die Signale kommen, zu identifizieren. Dies ist
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aufgrund der Vertiefungen der Ohren (vgl. Hörrohr) und der Ohrmuschen sowie und deren
mehrfacher Auslegung (z.B. Ohren-Paar) möglich. Somit können "vorbeilaufende" Signale
anhand des Zeitversatzes und der Lautstärkeveränderung einer Ursprungsrichtung zugeordnet werden.
Mit entsprechend strukturierten Untersuchungen, mit leuchtenden Bienen-Gehirn-Globuli
und Duften und Duftmixturen mit unterschiedlichen Zeitversätzen zwischen den Komponenten fand Dr. Stierle heraus, dass Insekten in der Lage sind, kurze Zeitunterschiede zwischen Komponenten in einer Mischung (es genügen 6 Millisekunden) zu nutzen, um sie aus
der Mischung „herausriechen“ zu können.
Die Auswertung der Tests verschiedener "Duftkocktail-partys" wurde durch Videosequenzen der eingefärbten Glomeruli gewonnen. Da ein direkter Zusammenhang zwischen Duft
und Glomeruluserregung nicht feststellbar war, hat man die Glomeruli-Erregungen für einzelne Düfte gegeneinander in einem Kreuzdiagramm aufgetragen. Je nach Anzahl der Glomeruli ergibt sich damit ein mehrdimensionales Kreuzdiagramm (160 Dimensionen). Dann
wird in diesem n-dimensionalen Graph durch den Rechner "die Hauptkomponente einer Varianz" gesucht, d.h. eine beste, prägnante, zweidimensionale Projektion. Dieses Projektionsabbild beschreibt dann quasi ein Profil des Glomeruli-Erregungsverlaufs für einen bestimmten Duft.
Bei einer weiteren Analyse der Kreuzdiagramme fällt dem Forscher auf, dass asynchrone
Düfte zusätzliche Informationen beinhalten müssen, mit denen die Bienen die Identität der
Düfte bestimmen können. Die weitergehende Forschung ergibt, dass Bienen in der Lage
sind, Laufzeitunterschiede beim "vorbeiwehen" einer Duftwolke von 6ms mit den Antennen
für die Dufterkennung zu nutzen.
Zusatzfrage: Können Bienen Gerüche lernen?
Bienen können nach dem Pawlowschen Prinzip auf Düfte konditioniert werden. Dazu wird
der Biene attraktive Nahrung (Zuckerwasser) gleichzeitig mit einem Duft angeboten. Die
Biene reagiert mit dem herausschieben des Rüssels (PER), um das Zuckerwasser aufzusaugen.
Bereits nach 2-3 Vorgängen sind 60% der Bienen konditioniert und reagieren mit Herausschnellen des Rüssels (PER) bei Auftreten des vorherigen Duftes, selbst wenn kein Zuckerwasser mehr angeboten wird.
Drogensuchbienen für Flughäfen könnten in Zukunft auf diese Art sehr einfach konditioniert
werden. Die Haltung wäre weniger personenaufwändig als die Haltung von Spürhunden.
Der Konditionierungsvorgang wäre sehr viel einfacher und könnte durch Roboter vorgenommen werden.
Für den Forscher ist interessant, dass fast alle Düfte gleich gut gelernt werden. Aber eben
nur fast alle. Und schon ergibt sich eine neue Frage: "Welches sind die Ausnahmegerüche
und warum?"
Es gibt Ausnahmegerüche (sog. Pheromone mit Vorbedeutung, z.B. 2-Heptanon), die von
den Bienen nicht gut konditioniert werden können.
Bei einem Pheromon handelte es sich um einen Kommunikationsduft. Alarm-Pheromone
werden an andere Bienen bei "Gefahr" durch Drüsen am Kopf aussendet und lösen eine
gemeinsame Abwehrreaktion der Bienen aus. Man könnte annehmen, dass körpereigene
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Düfte sinnvollerweise also nicht ohne besonderen Aufwand auf einen Fressreflex wie PER
konditioniert werden können. Interessanterweise handelt es sich hierbei um einen Duft, der
dem der Banane ähnlich ist, so dass Dr. Stierle den Zuhörern nebenbei dringend davon abrät,
in der Nähe eines Bienenstocks Bananen zu verzehren.
Eine weitere Theorie bzgl. der Lernschwierigkeiten bestimmter Düfte geht davon aus, dass
bestimmte Düfte zur Markierung bereits abgeernteter Blüten verwendet werden und somit
schon "von Natur aus" mit einer bestimmten Bedeutung vorbelegt sind. Versuche zeigen,
dass das "Umlernen" durch Konditionierung hier aber nicht gänzlich scheitert, sondern dass
bei dreimaligem Anlernen jedoch/immerhin 40% der Bienen mit PER auf den umgelernten
Geruch reagieren.
Herr Dr. Stierle hätte uns sicherlich noch eine ganze Zeit über Gerüche, Bienen und deren
Gehirne referieren wollen. Nach der offiziellen Vortragsbeendigung löste sich die Traube der
fragenden Schülerinnen und Schüler nur langsam auf. Viele Schülerinnen und Schüler verließen den Vortragssaal in diskutierend und in denkend gebückter, grübelnder Jungforscherhaltung.
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Energiespeicher - Eckpfeiler eines klimafreundlichen
Energiesystems
Dr. Jörg Roth, Paul Scherrer Institut, Villigen/Schweiz
1.12.2017
Am 1.12.2017 hielt Herr Dr. Jörg Roth vom Paul
Scherrer Institut, Villigen/CH vor dem Hochrheinseminar den Vortrag " Energiespeicher - Eckpfeiler eines klimafreundlichen Energiesystems"
Als Einstieg in die Thematik der Energiespeicher wählte Herr Dr. Roth das Phänomen des
stetig steigenden Energiebedarfs der Menschen und des Klimawandels.
Während vor 100.000 Jahren ein Mensch nur 100Watt pro Tag verbrauchte, stieg der Energieverbrauch von ca. 10.000 Jahren auf 300Watt/Tag an, da der Mensch nun das Feuer und
die Verfeuerung von Biomasse beherrschte. 5.000 Jahre später führte das Sesshaftwerden
sowie die Viehzucht zu einem weiteren Anstieg auf 400 W. (Die folgenden Daten beziehen
sich auch die Schweiz, deren Wachstum lässt sich aber qualitativ auf die Deutschen Verhältnisse übertragen.)
Während zur Jahrhundertwende
1900 schon 1.000 W verbraucht
wurden, stieg der Verbrauch weiter
auf 2.000W um 1950 und 5.000W
(=5kW) im Jahr 2000 an.
Weltweit rechnet man heute mit einem Energieverbrauch von 158
Peta Watt weltweit (12 Nullen) pro
Jahr.
Diese ungeheure Summe stellt
aber ihrerseits wiederum nur einen
Bruchteil der Energie dar, die die
Sonne an verwertbarer Energie bereitstellt.
Diese vom Menschen benötigte Energie entspricht einem Gegenwert von 13 647 Megatonnen Öläquivalent (13,6 K MtOe) und wird in der Hauptsache zu ca 31% aus Öl, zu ca 22%
aus Erdgas, zu 28% aus Energiespeichern gedeckt.
Eine messbare Auswirkung dieser Energieumsetzung ist der signifikante mittlere Temperaturanstieg der Erdatmosphäre seit 1950. Dieser Temperaturanstieg ist aber nicht der Freisetzung der gewonnenen Wärmeenergie geschuldet, sondern einer Veränderung der Atmosphäre, die die Erde wie eine Schutzhülle umgibt.
Die Erde befindet sich unter permanenter Sonnenbestrahlung mit einer Leistung von ca. 340
W/m2, von dem der Großteil (fast 71%) durch die Atmosphäre und Wolken direkt wieder in
den Weltraum reflektiert wird. Der Rest wird im Wesentlichen absorbiert oder führt zur zu
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Verdunstungskreisläufen. Die Absorbtion stellt aber selbst nur eine Verschiebung der Strahlungsenergie in das Infrarotspektrum dar, welche dann schlussendlich auch wieder in den
Weltraum abgestrahlt wird. Die Energiebilanz ist also ausgeglichen.
Der Treibhauseffekt macht es möglich, dass ein Temperaturpuffer in der Erdatmosphäre entsteht. D.h. die gemessene (Jahresmittel-)Temperatur stellt die Temperatur im Inneren der
Thermoskanne "Erde" dar, die bei ca. +15°C liegt. Ohne jeglichen Treibhauseffekt hätten
wir um die Erde keine wärmehaltende Isolierschicht und somit eine lebensfeindliche Durchschnitttemperatur von -18°C.
Die Klimaerwärmung beschreibt
nun das Phänomen Anhebung des
Temperaturniveaus in unserer
Thermoskanne um "lediglich"
4,5 °C.
Als Hauptverursacher der Klimaerwärmung gilt die Freisetzung und
Ansammlung von Treibhausgasen
(hauptsächlich CO2) in die/in der
Atmosphäre, die Strahlungsenergie
in Bewegungsenergie (Molekularbewegungen) speichern.
Es gibt mittlerweile Modellrechnungen zum Temperaturanstieg in
Abhängigkeit des Ausstoßes an Treibhausgasen, die Szenarien von +1,5° bis +4,5 ° Temperaturanstieg vorausberechnen.
Ein mittlerer(!) Temperaturanstieg um +4,5° würde unter anderem einen Temperaturanstieg
von +12° an den Polen mit Niederschlägen, schmelzenden Polkappen, Dürregebieten in Europa, veränderter Wasser- und Wetterströmungen nach sich ziehen.
Eine globale Erwärmung von nur 2° würde in der Schweiz einen Anstieg von +4Grad bedeuten, der z.B. zum vollständigen Abschmelzen der
Gletscher und somit dem
Versiegen der Trinkwasserversorgung über die Rheinzuflüsse führen.
Zur Eingrenzung dieser katastrophalen Verhältnisse war
das "Pariser Klimaschutzabkommen" gedacht. Aktueller
Minimalkonsenz ist, dass es
notwendig ist, dass Messmethoden, Berechnungsmodelle und Ausgleichsmaßnahmen vereinbart werden sollten. Ursprünglich erhoffte Maßnahmen oder konkrete Ziele konnten nicht
vereinbart werden.
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Nach wissenschaftlichen Maßstäben dürfte ab 2050 kein zusätzliches CO2 zum Verbleib in
die Atmosphäre verbracht werden, um den Temperaturanstieg unter 2° zu halten.
Der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen ist neben der (Heiz-) Wärmeerzeugung
(40%) der Verkehrssektor (37%). Unabhängig vom
fossilen Brennstoff Benzin oder Diesel entlädt ein
einziger Fahrt-km ca. 150g CO2 bzw. 8m3 CO2-Gas
in die Atmosphäre.
Die benötigte Gesamtenergie aller Bereiche wird zu
34% aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen
und zu 24% durch Strom bereitgestellt. Ein idealistisches wäre es, die fossilen Brennstoffe umgehend
komplett zu ersetzen und die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zu bewerkstelligen.
Auf jeden Fall ist daher ein Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Biomasse) notwendig.
Der Umstiegsprozess soll in der Schweiz unter folgenden Zielsetzungen vorangebracht werden:
 Sicherstellung Versorgungssicherheit auf aktuellem Niveau ("keine Luxuseinschränkungen")
 keine Kernkraftwerke
 Steigerung der Effizienz bei der Energiegewinnung und Nutzung
 Regelung des Verbrauchsverhaltens
Zum Ausgleich schwankender Verfügbarkeit von Wind und Sonne ("erratische Energieerzeuger") und dem Energieverbrauch sind Energiespeicher als Puffer in neuen Dimensionen
notwendig um die notwendige zeitliche und räumliche Flexibilität im Energiesystem herzustellen.
Als Konsequenz wurde in der Schweiz ein Forschungsprogramm mit 8 Kompetenzzentren
und 14 Mio SFr aufgelegt.

[Nutzbarkeit von Wind und Sonne im Jahres-, Monats-,Wochen- und Tagesverlauf]

Seite 74

Jahresbericht

1997 - 2018

Eine Gegenüberstellung der Verfügbarkeit von Sonne und Wind führt zu der Erkenntnis, dass
Strom aus Photovoltaik zwar im Winter nicht ausreichend ist, aber durch Windenergie soweit
abgefangen wird, so dass nur noch eine Versorgungslücke von max. 2-3 Monaten, verteilt
auf Herbst und Frühjahr verbleibt. Diese "kalte-dunkle-Flaute" muss mit Energiespeichern
überbrückt werden. Eine genaue Betrachtung zeigt, dass im konkreten Fall (Nov. 2015) ein
Speicher mit der Kapazität für 2-3 Wochen ausgereicht hätte.
Solche Versorgungslücken müssen durch konventionelle Energiegewinnung (Kernenergie,
fossile Energieträge) oder bestmöglich durch Speicher (Batterien, Biomasse, Speicherkraftwerke) geschlossen werden.
Es sind verschiedenartige Speicherkonzepte notwendig, um die Versorgungslücken kurzfristig, mittelfristig - und langfristig bestmöglich zu überbrücken. Des Weiteren unterscheiden
sich die Technologien nach Anwendungsszenario (Industrielle Anlage oder lokaler Speicher
vor Ort (z.B. im Einfamilienhaus).
Zum Ausgleich der zeitlichen und regionalen Versorgungsengpässe ist eine Kombination aus
Speichern und einem starken europaweiten Versorgungsnetz notwendig.
Außerdem müssen Geschäftsmodelle gefunden und etabliert werden, die einen Betrieb einer
Speicheranlage wirtschaftlich attraktiv machen.
Aufgrund der geringen Erzeugungskosten des Stromes, vor allem getrieben durch Braunkohleverstromung (mit verheerender Umweltbilanz), ist es aus wirtschaftlicher Sicht unrentabel Strom zu speichern. Das doppelte Netzendgeld für einen möglichen Speicherbetreiber,
einmal bei der Entnahme (Speicherung von Energieüberschuss) und nochmal bei der Einspeisung (zu Deckung eines Versorgungsengpasses) macht es zusätzlich unattraktiv Strom
zu speichern.
Das Fehlen von Flexibilitätsoptionen wie Stromspeicher oder Netzkapazität verursacht allerdings bereits heute hohe Kosten für die Volkswirtschaft. Die Entschädigungszahlungen
für nicht ins Netz einspeisbare (aber verfügbare) Energie betrugen in D (2015 312MioEur
an Windenergiebetreiber. 4TW Energie im Wert von ca. 240MioEur wurde nicht genutzt.
Damit beträgt der Verlust für die Volkswirtschaft 552 Mio Euro.
Ein Ziel neben der technischen Realisierung muss es also sein, Wettbewerbseingriffe zu Ungunsten eine betriebswirtschaftliche Nutzung von Netz- und Speicherkapazitäten zurückzunehmen und die Verzerrung der Preise an der Strombörse zu korrigieren.
Stand der Technik: Wärme- und Kälteversorgung
In bestimmten Bereichen ist es heute bereits interessant Energie zu speichern. In der Gebäudetechnik sind Wärmespeicher notwendig um bestimmte Heizkonzepte, wie die Kombination aus thermischen Sonnenkollektoren und Stückholz- oder Pelletsysteme umzusetzen.
Dabei wird Wärmeenergie vorwiegend für Warmwasser über Tage gespeichert (Volumen
des Speichers ca 1 m3). Erste fortschrittliche Projekte arbeiten mit saisonalen Wärmespeichern auf Wasser- oder Eisbasis (Nutzung der Kristallisationswäme) für Einfamilienhäuser
mit Volumen von 10-20 m3 oder mehr. In Dänemark werden ganze Siedlungen aus saisonalen Wärmespeichern versorgt (https://issuu.com/planenergi.dk/docs/sunstore_3_-_final_report). Hier
liegt das Speichervolumen bei 70000m3.
Für industrielle Anwendungen sind Hochtemperatur- und Tieftemperaturspeicher mit großen
Leistungen und kurzen Speicherzeiten (Stunden) bereits heute von Interesse und werden in
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Pilotanlagen eingesetzt.

Stand der Technik: Stromspeicher
Bei den Stromspeichern sind dezentrale Batteriespeicher (auf Li-Ionen Basis) für den Einsatz in Haushalten mit PV Anlage Stand der Technik um den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen. Große, dezentrale Batterie Systeme sind ebenfalls seit einigen Jahren im Betrieb nehmen am Stromhandel (Regelmarkt) teil. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Speicher
die im Bereich von unter einer Sekunde (Regelmarkt) bis Stunden (Speicher im Haushalt)
agieren.
Langzeitspeicher
Langfristige Speicherung wird bei zunehmendem Anteil von Strom aus Wind und Sonne
notwendig. Aus heutiger Sicht stehen hierfür etablierte Konzepte wie Pumpspeicher zur Verfügung. An neuen Techniken wie adiabate Druckluftspeicherkraftwerke (Druckluftspeicher
60-100 bar ) inkl. Wärmerückgewinnung in ehem. Bergwerksstollen wird entwickelt.
(Elektro-) Chemische Speichersysteme die Wasserstoff, Methan oder andere Kohlenwasserstoffe aus nicht unmittelbar benötigter Elektrizität erzeugen können, ähnlich wie künstliche
Photosynthese geraten zunehmend ins Interesse der Energieversorger und es entstehen an
vielen Orten Pilotanlagen.

Das zukünftige Energiesystem wird durch Sektorkopplung gekennzeichnet sein. Wärme-,
Elektriziäts- und Mobilitätsanwendungen werden durch erneuerbaren Strom miteinander
verknüpft sein. Damit wird es möglich den Mobilitätssektor weitgehend CO2 neutral zu gestalten; eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich.
Die Wirtschaftlichkeit und der ökologische Fußabdruck der Speichertechnologien hängt
stark vom Nutzungsprofil ab:
 Für kurzzeitige Speicherung (schnell, große Leistung, moderate Kapazität eignen
sich Batterien am besten.
 Für mittelfristige Speicherung über Tage (moderate Antwortzeit, große Leistung,
hohe Kapazität) eignen sich Adiabate Druckluft- sowie Pumpspeicher.
 Für langfristig (saisonale) Speicherung (moderate Antwortzeit, große Leistung, sehr
hohe Kapazität) sind Power2Gas+Pumpspeicherkraftwerke die beste Lösung.
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Es ist heute bei konsequenter Nutzung der verfügbaren Technologien möglich, ein energieautarkes Wohnhaus zu bauen, das keinen
Anschluss an das öffentliche Energieversorgungsnetz hat und nur mittels Sonnen- und
Windenergie Bewohnbar ist und zudem die
Mobilitätsenergie für seine Bewohner bereitstellt. Dies ist keine Lösung für alle, aber
es zeigt dass die technischen Herausforderungen, anders als die gesetzlichen und ökonomischen, im Ansatz bereits gelöst sind.
Das PSI betreibt zur Erforschung der Möglichkeiten unterschiedlicher power-to-gas
Optionen und zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den Optionen eine Demo-Plattform (ESI) mit Besucherstation. Die Anlage umfasst Wasserstofferzeugung und Rückverstromung, Wasserstoff- und Sauerstoffspeicherung, Methangasgewinnung aus trockener und feuchter Biomasse.

In der anschließenden Fragenrunde wurde erläutert, ob Kondensatoren als Batterie geeignet
seien, ob die aus der Pflanzenwelt bekannte Photosynthese eine weitere Möglichkeit zur
Energiegewinnung und Lösung des CO2-Problems erforscht wird, ob der Strom irgendwann
vielleicht kostenlos, die Speicherung aber kostenpflichtig sein wird, ob eine drohende fossile
Energieknappheit durch die Energiewende sogar obsolet wird
Zum Abschluss des entließ Herr Dr. Roth die interessierte Zuhörerschaft mit den bekannten
Latentwärmespeichern in Form von aufladbaren,
kristalisierenden Handwärmern und vielen Ideen und
Fragen über Umwelt- und Energieversorgungsaspekte unserer gemeinsamen Zukunft.
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Bioelectronische Medizin: Versprechen und Herausforderungen
Prof. Dr. Stieglitz, Institut für Mikrosystemtechnik IMTEK, Bernstein Center Freiburg
19.10.2018
Am 19.10.2018 hielt Herr Professor Stieglitz vom Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg einen Vortrag zum Thema:
"Bioelectronische Medizin: Versprechen und Herausforderungen"
Professor Stieglitz gibt heute aus verantwortlicher Position
Einblicke in Ergebnisse der Grundlagenforschung der Universität und deren praktischer Anwendung durch ausgegliederte Unternehmen.
Bild: Goldau

Medizinischer Einsatz von Strom:
Der therapeutische Einsatz von Strom (Reizstrom) ist seit ca. 1900 belegt und wird seitdem
zur Schmerzlinderung und zur Behandlung orthopädischer Erkrankungen eingesetzt.
Die Wirkung ist unbestritten, auch wenn der Wirkungsmechanismus nicht hinreichend geklärt ist. Dies spiegelt sich auch
darin wider, dass im Bereich "strombasierter Nervenstimulation" keine einheitliche Begrifflichkeit vorliegt.
http://symptomat.de/images/Reizstrom.jpg

nervenstrombasierte Therapiegeräte:
 Der Herzschrittmacher, mit ca. 350.000 weltweiten Implantaten
pro Jahr, stimuliert durch Stromimpulse einen angepassten Herzschlag. Das zugrundeliegende Wirkprinzip entspricht dem eines
Weidezauns, bei dem ein Stromimpuls eine Muskelkontraktion
hervorruft. In eine kleine Dose eingebaut wird er operativ in der
Nähe des Herzmuskels implantiert. Aktuelle Herzschrittmacher
verbleiben ca. 5-10 Jahre im Körper.


healthmanagement.org
Medtronic Advisa

Innenohrprothesen (Cochleaimplantat, in der Schnecke des Innenohres) ermöglichen es Patienten zu Hören. Bei einer meist
angeborenen Beeinträchtigung der Haarzellen des Innenohrs
sind die Patienten nicht mehr in der Lage zu hören. Das Implantat wandelt die Schallwellen in Stromsignale um, die den
Hörnerven an ähnlicher Stelle reizen, wie die Haarzellen dies
getan hätten. Ein frühzeitiges Implantat direkt nach der Geburt
wikipedia.de:
steigert den Erfolg, da die Fähigkeit zu hören noch nicht verInfant with cochlear implant
kümmert ist. Das ist nur möglich, weil die Cochlea mit der Geburt bereits ausgewachsen ist: Es ändert sich nur noch die Position im Schädel durch
das Schädelwachstum. Die Positionsänderung kann mithilfe eines "Spiralkabels" am
Implantat aufgefangen werden.
Durch das frühzeitige Implantieren ergibt sich eine besondere Herausforderung: heute
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geborene weibliche Patienten werden statistisch 83 Jahre alt. D.h. das Implantat muss
voraussichtlich ebenso lange im Körper verbleiben und funktionieren. Der Preis liegt
bei ca. 70.000 EUR. Aktuell sind mehr als 350.000 Implantate weltweit im Einsatz.


Rückenmarkstimulatoren lindern chronischen Schmerzen von derzeit ca. 130.000 Patienten und ersetzten oder ergänzen die medikamentöse Behandlung.



"Tiefe Hirnstimulatoren" stoppen bei weltweit 70.000 Parkinsonpatienten das permanente Muskelzittern (Tremor) und verringern die Steifigkeit beim Gehen. Der Effekt
wurde zufällig bei einer Hirnoperation entdeckt. Die Entfernung eines Gehirnareals
wurde mittels eines sehr präzisen, elektrischen Skalpells vorgenommen. Ein verfrühtes
Einschalten führte zu der ungeplanten Beobachtung und damit zur Entwicklung der
Tiefe-Hirnstimulatoren.



Vagus-Nervstimulatoren helfen heute weltweit ca. 70.000 Patienten die Anzahl schwerer epileptischer Anfälle zu reduzieren. Die wirksame Positionierung der Elektroden
kann nicht vorausgeplant werden, sondern muss in einem Annäherungsverfahren realisiert werden.

allgemeine Anforderungen an die Technik:
Um die Belastung für Patienten so gering wie möglich zu halten, muss ein Implantat robust,
zuverlässig und stabil sein. D.h. es darf nicht korrodieren, zerbrechen, undicht werden, muss
lange (bis 100 Jahre beim Cochlea Implantat) und absolut fehlerfrei funktionieren, sollte aus
bewährten Materialien bestehen und muss natürlich einfach zu implantieren – also insbesondere klein- sein.
Bei Einsatz von elektronischen Steuerungen ist zu beachten, dass die Ansteuerbarkeit des
Implantats (Aufladen, Softwareupdates) über die gesamte Lebensdauer gegeben sein muss.
Ein Vergleich: ein Handy aus dem Jahre 1917(!) müsste heute mit verfügbaren Geräten sowohl aufladbar als auch aktualisierbar sein.
Nervensignale:
Nach heutigem Stand können nur Stromsignale auf einen Nerv aufgesetzt werden bzw. körpereigene Nervensignale überschrieben werden um einen gewünschten Effekt zu erzielen.
Welche körperrelevanten Nachrichten und Informationen (im Sinne von "Bedeutungen") damit im Körper verbreitet werden, ist nicht bekannt. Daher sind in der Regel alle Therapien
mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen versehen.
typische Problemfelder bei der Manipulation von Nervensignalen:
 Nervensignale erkennen und entschlüsseln
 kranke von gesunden Signalen unterscheiden
 gezielt und zuverlässig gewünschte Reaktion auslösen
 Wechselwirkungen zwischen Körper und Implantat berücksichtigen
 Berücksichtigung von Zeitverzögerungen: z.B. Abbruch eines begonnenen Signalprozesses, wenn Körpersignale zwischenzeitlich eine abweichende Situation anzeigen
 Systeme lernfähig machen
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Kontakt zum Nerv mittels Cuff-Elektroden:
Ein dünner Nerv hat max. die Stärke eines menschlichen (blonden) Haares, d.h. ist 1 mm ‐
100 μm dünn. Nervenbahnen sind schwach isolierte
Stromleiter, in der Praxis schwer zu fixieren ("glitschig")
und sehr empfindlich. Ein einzelner Nerv kann innerhalb
eines Nervenstranges (-bündels) nicht genau lokalisiert
bzw. mit einer Elektrode versehen werden ohne, dass
Nerven zerstört werden. Beschädigte Nerven wachsen
oftmals untypisch (unkontrolliert, z.B. bei Amputation
et al., Sci Tansl Med 6 (22), 222ra19
von
Gliedmaßen). Raspopovic
(2012)
In der Praxis umfassen Nerven mehrere Nervenfaserbündel mit bis zu
mehreren Zehntausend einzelnen Nervenfasern.

Das Team um Professor Stieglitz entwickelte Verfahren, bei denen eine spezielle Dünnschichtfolie mit einer großen Anzahl winziger Elektroden bestückt,
wie eine Manschette um das Nervenbündel gewickelt und abschließend isoliert wird. Zur Herstellung dieser Folie müssen im
Nanometerbereich Elektroden auf die Folie "aufgedampft" oder
mit einem Laser aus einer Folie herausgeschnitten werden. Die
Leiterbahnen aus Platin müssen "stressfrei" konstruiert werden,
d.h. die Verzerrung durch
Ordonez J.S. et al,
das (Um-)Wickeln und
Proc. IEEE-EMBC, 2014
durch Bewegungen im
Körper – dürfen nicht zu einer verkürzten Lebensdauer des Implantats führen. Die gesamte Elektro- Ordonez J.S. et al, Proc. IEEE-EMBC, 2014
denfolie ist auf einer Größe von ca. 2-5mm realisiert.
Das Einmessen der Manschette wird vorgenommen, indem nacheinander verschiedene
Elektroden angesteuert und mit den Reaktionen des Patienten abgeglichen werden(Kohärenzanalyse). Mittels einer Mikroprozessorsteuerung wird im Nervenbündel später das entsprechende Manschettensegment –
also das Gebiet um
den gewünschten
Nerv - bestmöglich
angeregt.
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Therapiebeispiele:
 Stimulation des Vagusnervs gegen die Autoimmunkrankheit "rheumatische Arthritis".
Das vegetative Nervensystem wird derart stimuliert, dass die Produktion von Immunabwehrzellen in der Milz gedrosselt wird. Die Abwehrreaktion des Körpers (gegen
sich selbst) nimmt somit ab. Das System kann nebenwirkungsstarke Medikamente
gleicher Wirkung ersetzten.
 Bsp (s.u.): Vagusnervstimulation gegen Bluthochdruck
 Bsp (s.u.): fühlende Prothesen

Professor Stieglitz verdeutlichte die Entwicklung eines Implantats am
Beispiel eines Stimulators zur Behandlung von Bluthochdruck:
In der Gefäßwand der Aorta zwischen Herz und Kopf (sog. Carotiden)
befinden sich spezielle Sinneszellen, die als Drucksensoren für den
Blutdruck agieren (Baroreflex). Anhand der Dehnung der Carotiden
regelt das Gehirn den Blutdruck, indem die Herzfrequenz, dessen Auswurfleistung sowie die Ausdehnung der Blutgefäße verändert wird.

Rothstein et al. : Chronic Treatment of Resistant Hypertension
with an Implantable Medical Device: Interim 3 Year Results of
Two Studies of the Rheos® Hypertension System

Erste Versuche, den Baroreflex direkt zu stimulieren gestalteten sich
schwierig, da z.B. die Gefäßwand bei diesen Patienten typischerweise
durch Kalkablagerungen spröde geworden ist. Darüber hinaus traten als Nebenwirkungen
Übelkeit, raue Stimme sowie Drehschwindel auf.
Erschwerend hatten Versuche an Ratten ergeben, dass durch Aufsetzen eines falschen Signals der Herzschlag um bis zu 80% absinken oder sogar ein kompletter Atem- bzw. Herzstillstand erwirkt werden kann.
Als Verbesserung wurde angestrebt, nur die für die Druckinformation zuständigen Nervenfasern innerhalb des Vagus-Nervs anzuregen. Die Herzschlagfrequenz soll dabei nicht beeinflusst werden.
Dazu wird der Vagusnerv mit Cuff-Elektroden umwickelt. Das Einmessen erfolgt in angepasster Art und
Weise, indem Puls und Blutdruck klassisch gemessen
und gegen die Ausschläge an den Manschettenelektroden abgeglichen werden (Kohärenzanalyse). Hierbei
wird, unter Berücksichtigung der Verzögerungszeiten
für Puls und Signallauf, das Manschettensegment auf
dem Nervenbündel gesucht, welches das verschobene
Drucksignal des Baroreflex bestmöglich wiederspiegelt.
Um anschließend den Blutdruck kontrolliert zu steuern,
muss nun am zuständigen Manschettensegment ein passender Signalverlauf aufgeprägt werden (Amplitude,
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Wiederholungsfrequenz, Pulsbreite, zeitliche Abfolge). Aus technischer Sicht haben
Amplitude und Frequenz aber auch einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Batterien und sollen daher minimal ausgelegt werden.
Um der Korrosion sowie der Übersäuerung des Gewebes durch die elektrolytischen Vorgänge entgegen zu wirken, folgt jedem Signalstrom ein gegenpoliges "Antisignal".
Da viele Patienten zusätzlich Medikamente einnehmen, muss die Funktionsweise im Zusammenspiel ebenfalls untersucht werden. Dazu
werden die Signalamplituden gegen die Pulsweite
bei verschiedenen Herzpulsen in Kreuzdiagrammen aufgetragen und miteinander abgeglichen.
Der direkte Vergleich zeigt auf, ob die untersuchten Medikamente die Wirkungsweise des Bioelectronischen Systems hemmen.
Gierthmuehlen et al. PlosOne, 2016

In der Praxis sind die Kohärenzanalysen komplexer, da der körpereigene Code der Signale

Plachta et al. Advnced Therapies, 2016

nicht bekannt ist. Körpersignale sind in der Regel überwiegend nicht-linear, zweifach moduliert und unterliegen einer unsicheren statistischen Verteilung.
Zwei derzeit unverstandene Phänomene führen zu zusätzlichen Unsicherheiten bei der Implantatentwicklung:
 Die Körperantwort lässt mit der Zeit nach, wenn immer exakt die gleichen Signale/Signalfolgen verwendet werden.
 Körpereigene Nachrichten werden mit "starken" Signalen eingeleitet, denen dann
schwächere Signale folgen.
Das Verfahren der Kohärenzanalyse wird durch eine Analogie relativ gut beschrieben:
Ein Fußballfan möchte wissen, wann seine Mannschaft ein Tor erzielt hat. Er befindet sich
aber nicht im Stadion, sondern außerhalb und kann den Spielverlauf nicht sehen. Er muss
daher aus den unterschiedlichen Geräuschen, - insbes. dem Torjubel - schließen, ob und welche Mannschaft ein Tor erzielt hat.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit für Cuff-Elektroden besteht im Bereich der fühlenden
Prothetik:
Beim Verlust einer Gliedmaße, z.B. durch eine Amputation, existieren die Nerven vom Gehirn bis zur Trennstelle weiterhin und können genutzt werden, um Signale einzuspeisen. Eine
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genaue Lokalisierung des Nervenverlaufs ist problematisch, weil die verletzten Nervenstränge zu Verwachsungen und Auswucherungen neigen.
Am Beispiel einer Handprothese verdeutlichte Professor
Stieglitz die Funktionsweise. Eine Faden-Förmige Folie
mit 16 Elektroden wird durch den betreffenden Nervenstrang gefädelt und mit einem robusten Kabel durch die
Haut herausgeführt. Die Elektroden werden nacheinander
angesteuert und zeitgleich die Empfindung des Patienten
ermittelt (z.B. "fest", "weich"). Anschließend werden die
Sensorsignale der Prothese computergestützt aufbereitet.
Im Ergebnis kann der Patient erkennen, ob das Objekt,
welches durch die Prothese gehalten wird, sich hart, weich
oder mittelhart anfühlt.
Diese Kodierung ist derart körperähnlich, dass Patienten
lediglich einen einzigen Tag benötigen, um den Umgang
mit der Prothese zu erlernen.
Da der Körper die Elektroden als Fremdkörper erkennt,
versucht er sie entweder abzustoßen bzw. zu isolieren. Raspopovic et al., Sci Tansl Med 6 (22), 222ra19
Aufgrund der körpereigenen Isolation der Elektroden muss die Ansteuerung mehrmals nachjustiert werden, ist aber nach ca. 3 Monaten stabil.
Eine ähnliche Technik könnte bei künftigen Fußprothesen zum Einsatz kommen, bei denen
man die Druckinformation "am großen Zeh" aufnimmt und als Balancierhilfe für den Patienten in dessen Nervenbahnen einspeist.
aktuelle Beschränkungen der Technik:
Anschließend wurde die Frage erörtert, ob auch andere Empfindungen elektrisch zu erzeugen sind:
Interessant wären Empfindungen von Kraft, Wärme, Kälte, Stellung der Gliedmaßen im
Raum (Propriozeption) oder auch das Gefühl des "zu mir gehörig" (Passung der Körperempfindung und des Anblicks).
Laut Professor Stieglitz sind Wärme und Kälte mit obigem Konzept der Manschette und der
im Nerven sitzenden Faden derzeit nicht zu erzeugen, da die entsprechenden Nerven dünner
und die Originalsignale wesentlich schwächer sind. Das führt dazu, dass "zuvor" andere
Nerven stimuliert werden, die Empfindungen von Berührung oder Druck hervorrufen.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Phänomen, dass exakt gleiche (technische) Signale/Signalfolgen zu einer Art "Gewöhnung" führen, mit der Auswirkung, dass die zugehörige Empfindung nachlässt bzw. ganz ausbleibt.
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An dieser Stelle wies Professor Stieglitz in die Richtung sich anbahnender und derzeit ungeklärter, ethischer Problemfelder:
Biohäcker, implantieren sich elektronische Messgeräte
und verfolgen ihren Blutdruck per bluetooth auf dem
Smartphone. Es könnte sich ein gesellschaftlicher Druck
im Sinne eines Bio-enhancement z.B. durch gezielte Gehirnstimulation im Sinne eines Gehirntunings bis hin gezielter Persönlichkeitsveränderung entwickeln. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen (Kosten/Nutzen) sowie eine
lebenslange und konkurssichere (Ersatzteil-) Versorgung
durch privatwirtschaftliche Unternehmen stellen weitere,
nichttechnische Anforderungen an die Technologien.
Mikrosystemtechnik:
Professor Stieglitz beschrieb als Ausblick, dass Bioelektronische Medizin durchaus eine Alternative zur medikamentösen Therapie werden könne, wenn auch - wie diese - niemals nebenwirkungsfrei. Als größte Herausforderung gelten bisher eine
 hohe Zuverlässigkeit und die
 Steuerbarkeit der Systeme über die gesamte Lebensdauer sowie die
 Wirtschaftlichkeit

Für sehr gute und technisch interessierte Schülerinnen und Schülern könnte ein Studium
der Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg durchaus eine Alternative zu einem
Medizinstudium darstellen.
Das gefesselte Auditorium hatte im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit Implantate zu begutachten.

Bild: Goldau
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Denkfallen erkennen und vermeiden
Dr. Andreas Edmüller, Privatdozent LMU München,- Munich Center for
Mathematical Philosophy –
16.03.2018
Im Hochrheinseminar tauchen naturgemäß viele Themen auf, die eine exakte argumentative
Bearbeitung erfordern. Beispiele finden sich auch in den Fachvorträgen unserer Referenten:
• "schlechte" Haftreibung vermeiden? im Vortrag von Professor Dr. Peter Anders, Hochschulcampus Tuttlingen am 20. Oktober 2017
• Tierversuche im Vortrag von Dr. Jacob Stierle, Max-Planck-Institut für Ornithologie am
17.11.2017
• vertretbares Netzentgelt für Pufferspeicherbetreiber im Vortrag von Dr. Jörg Roth, Paul
Scherrer Institut am 1.12.2017
• erwerbswirtschaftliche Prothesenproduzenten im Vortrag von Prof. Dr. Thomas Stieglitz
am 19.1.2018
Am 16.03.2018 führte Herr Dr. Andreas Edmüller, Philosoph und Privatdozent an der Ludwigs-Maximilian-Universität München das Auditorium in philosophische Überlegungen
zum Thema "Denkfallen erkennen und vermeiden" ein.
Dr. Edmüller konfrontierte das Auditorium zur Einführung in den heutigen Vortrag mit folgender Ausgangssituation:
Im Rahmen einer langfristig angelegten Studie (2006 bis 2017)
hat ein Forscherteam des MIT für Twitter folgendes herausgefunden:
 Falschnachrichten verbreiten sich schneller als wahre Meldungen;
 Falschnachrichten erreichen mehr Menschen als wahre Meldungen;
 Falschnachrichten haben eine 70% höhere Wahrscheinlichkeit,
weiter verbreitet zu werden als wahre Meldungen;
 Menschen tragen zu diesen Phänomenen mehr bei als SoftwareRoboter.
Quelle: S. Vosoughi, D. Roy and S. Aral. The spread of true and false news online. Science. Vol. 359, March 9,
2018, p. 1146. doi:10.1126/science.aap9559.

Verbreitete Denkfallen
Denkfallen führen dazu, dass Fehlinformationen nicht erkannt oder falsche logische Schlussfolgerungen aufgrund unzulässiger Argumentationen gezogen werden.
Vier der häufigsten Denkfallen sind Thema des heutigen Vortrags:
• Bestätigungsfalle
• Gewissheitsfalle
• Naturalistischer Fehlschluss
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• Analogieargumente
Bestätigungsfalle
Beispiel
• Ich habe bisher 1 Million Schwäne geprüft und jeder einzelne war weiß.
• Schlussfolgerung: Alle Schwäne sind weiß.
Problem: In Australien hat man schwarze Schwäne gefunden.
Würde diese Argumentation klappen, so wäre das sehr schön: Man könnte Naturgesetze und
Theorien induktiv bestätigen.
Aber schon ein einziges Gegenbeispiel reicht aus, um die induktive Verallgemeinerung zu
zerstören.
Das führt direkt zum Gedanken des Wissenschaftsphilosophen Karl Popper:
Man kann eine Theorie nie mit Sicherheit als bestätigt betrachten, weil man nie sicher ausschließen kann, dass ein problematischer Fall auftreten wird.
Und so ist Poppers Forschungsmaxime zu erklären:
Formuliere Theorien so, dass klar ist, wie man sie widerlegen kann - und versuche dann,
sie zu widerlegen!
Wie funktioniert die Bestätigungsfalle?
Wir tendieren dazu, nach einer bestimmten Menge von gleichförmigen Einzelfällen (in Anlehnung an einen Induktionsbeweis) die entsprechende allgemeine Aussage „als gesichert“
zu akzeptieren und unliebsame Gegenbeispiele auszublenden.
Mögliche Auswirkungen
Das Ausblenden vorhandener Gegenbeispiele kann verschiedene Formen annehmen:
• Ignorieren: Ich sehe da keinen schwarzen Schwan.
• Herunterspielen: Ach, das ist ja nur ein ganz kleiner schwarzer Schwan und eigentlich
ist er eher grau als schwarz.
• Umdeuten: Das ist ein Rabe, der schwimmen gelernt hat.
• Weginterpretieren: Das ist in Wirklichkeit ein weißer Schwan, den Islamisten schwarz
angemalt haben.
Typische Beispiele
Bekannte Beispiele für dieses Phänomen sind Vorurteile, Feindbilder, Ideologien, Religionen und Verschwörungstheorien.
Warum funktioniert die Bestätigungsfalle?
• Eine Bestätigung steigert das Selbstbewusstsein
• Eine Bestätigung vermeidet intellektuell aufwendige Revisionsarbeiten am eigenen Überzeugungsnetz. Es ist mühsam, sich neue Informationen zu beschaffen, bereits vorhandene
in deren Licht neu zu bewerten oder deren Stimmigkeit genau zu überprüfen.
• Bestätigung vermeidet emotionale Beunruhigung. Viele Überzeugungen haben für uns
emotionale Bedeutung, z. B. politische, religiöse oder moralische Positionen. Eine Änderung unserer Überzeugungen würde unseren Gefühlshaushalt durcheinanderbringen.
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Bestätigungsfalle und Internet:
Das Internet unterstützt die Bestätigungsfalle durch folgende Funktionen:
 Priorisierung bestätigender Suchergebnisse
 leichter Zugang zu jedweder, bestätigender These
 leichter Aufbau widerspruchsfreier, geschlossener Diskussionswelten
Das Internet priorisiert bestätigende Daten
Die Suchmaschinen vieler Internetdienste wie Facebook oder Google filtern und priorisieren mittels Cookies ihre Ergebnisse systematisch anhand der Vorlieben der jeweiligen Benutzer. Die Ergebnisse einer Suche werden personalisiert und damit subjektiviert.
Das Internet bietet leichtet Zugang zu (falschen) bestätigenden Thesen
Es ist sehr leicht bestätigende Daten oder Zustimmung zu jeder noch so abwegigen Meinung im Internet zu finden.
 Obama ein Außerirdischer?
 Putin ein Agent der USA?
 Merkel ein Ostspion?
 UFOs am Ammersee?
 Die Hochplatte in den Chiemgauer Alpen ist in Wirklichkeit eine Pyramide?
Typischer Chatverlauf: In Bosnien hat man ja schon herausgefunden, dass einige Berge in
Wirklichkeit alte Pyramiden sind. Wer sind denn die Erbauer der Hochplatten-Pyramide?
Welche Technologien haben sie eingesetzt? Vielleicht sollte man nach Atlantis ja auch am
Grunde des Chiemsees suchen?
Das Internet stellt geschlossene Diskussionswelten bereit
Diese Diskussionswelten entwickeln in kurzer Zeit eigene Standards zur Beurteilung von
Datenmaterial und Theorien und bilden eine gruppeninterne eigene Sicht der Dinge.
• Wer jeden Tag mehrere Stunden in diesem Paralleluniversum verbringt, in dem z.B. einige
Berge im Chiemgau in Wirklichkeit Pyramiden sind, kann sich gegen skeptische Einflüsse
sehr wirkungsvoll abschotten – er ist Teil einer relativ großen Diskussionswelt und in dieses Soziotop kann er sich einfach wieder zurückziehen, wenn ihm Widerspruch oder kognitive Dissonanz droht.
Die Gewissheitsfalle
Unsere „einleuchtenden Intuitionen“ sind oft die Rolltreppe aufs Glatteis
Beispiel
Gottlob Frege gilt in Expertenkreisen als Begründer der modernen Logik und mathematischen Grundlagenforschung und als einer der intelligentesten Menschen aller Zeiten. Sein
Ziel war es zu zeigen, dass sich die gesamte Mathematik auf Logik und Mengenlehre zurückführen lässt. Dieses Programm hat er in Grundgesetze der Arithmetik (1893, erster
Band) entwickelt.

Jahresbericht

Seite 87

1997 - 2018

Für seine Mengenlehre ging er ganz einfach und einleuchtend davon aus, dass man zu jeder
Eigenschaft die Menge der Dinge bilden könne, die diese Eigenschaft haben, also z.B. für
die Eigenschaft Rot die Menge der roten Dinge, für die Eigenschaft, Lehrer zu sein, die
Menge aller Lehrer etc. Klingt einleuchtend und Frege hat sein System auf dieser Annahme
bzw. diesem Axiom errichtet.
Das Problem
Bertrand Russell ist es gelungen, eine ganz einfache Antinomie auf Basis dieses unmittelbar einleuchtenden Mengenbildungsprinzips herzuleiten:
Es gibt die Eigenschaft von Mengen, nicht Element von sich selbst zu sein, z.B. ist die
Menge aller Lehrer selbst kein Lehrer, also kein Element von sich selbst. Also müsste man
nach Frege zu dieser Eigenschaft auch die Menge der Dinge bilden können, die diese Eigenschaft haben.
Also muss es auch die Menge aller Mengen geben, die sich nicht
selbst als Element enthalten:
R := {x∣x∉x}
Russell leitete seine Antinomie sinngemäß so ab:
Angenommen R ∈ R; dann gilt R ∉ R
Angenommen R ∉ R; dann gilt R ∈ R
Daraus aber folgt logisch, dass R ∈ R genau dann, wenn R ∉ R
….. und das ist ein Widerspruch! Russell konnte also zeigen, dass Freges Mengenlehre widersprüchlich war.
Schon 1902 teilte er das Gottlob Frege brieflich mit. Frege reagierte darauf im Nachwort
des zweiten Bands seiner Grundgesetze der Arithmetik von 1903:
"Einem wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als
daß ihm nach Vollendung einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert wird.
In diese Lage wurde ich durch einen Brief des Herrn Bertrand Russell versetzt, als der Druck
dieses Bandes sich seinem Ende näherte."
Wie funktioniert die Gewissheitsfalle
Das starke Gefühl, dass etwas richtig ist und gar nicht anders sein kann, ist kein verlässlicher
Indikator für Wahrheit! Das Gefühl kann da sein - und sich auf etwas Falsches beziehen.
Dummerweise ist das, was wahr und korrekt ist nicht zwingend einleuchtend: Jedes Mengenbildungsaxiom, das Russells Antinomie vermeidet, ist weniger einleuchtend als Freges
Original!
Mögliche Auswirkungen
 Die Meinung X ist so offensichtlich falsch (und empörend), dass man darüber gar nicht
reden sollte.
 Wer die Meinung X nicht teilt, mit dem stimmt was nicht!
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 Die Meinung X ist so offensichtlich falsch, dass man sie zensieren darf oder muss.
Frege hat nicht vorgeschlagen, Russell die Professur zu entziehen, einzusperren, zu verbrennen, den Mund zu verbieten, zum öffentlichen Widerruf zu zwingen, oder seine eigene Mengenlehre als göttliche und unbezweifelbare Wahrheit auszuzeichnen. Frege hat im Gegensatz
dazu einfach die Ärmel hochgekrempelt und versucht, seine Mengenlehre umzuformulieren.
Typische Beispiele
• 2+2=4
• Ich bin wach und träume gerade nicht
• Kinder als Sklaven zu halten und bei der Arbeit in Bergwerken zu verbrauchen, ist moralisch falsch.
• Mord ist verwerflich.
• Dass Frauen das Wahlrecht haben sollen, ist kompletter Unsinn.
• Rechts ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! (Katharina Schulze)
• Gleichgeschlechtlicher Sex ist absolut verwerflich, eine Todsünde und führt zu ewigen
Qualen im Jenseits! (Islam)
• Ein Volk braucht identitäts- und gemeinschaftsstiftende Werte als Basis seiner Existenz!
• Die Frau ist die Dienerin des Mannes!
• Kim Yong Un ist der größte Führer aller Zeiten! (Das funktioniert auch mit Donald
Trump.)
Sklaverei, Folter, die Unterordnung der Frau unter den Mann, Einteilung der Gesellschaft
in Stände, Verstümmelung als gerechte Strafe für Laden-Diebstahl, Vierteilen als gerechte
Strafe für Steuerhinterziehung, Kinderarbeit …. die Liste ist beliebig verlängerbar.
Das alles wurde bzw. wird für absolut gewiss gehalten - und jeder von uns hat dazu eine
„emotionale Einstellung“. Aber hat auch jeder von uns belastbare Argumente dazu?
Warum funktioniert diese Falle?
• Es ist sehr schwer, das in Frage zu stellen, was mir unmittelbar einleuchtet oder dessen
ich mir sicher bin
• Skepsis ist für den Einzelnen sehr gefährlich, weil er sich dadurch aus der Gruppe ausgrenzt!
• Es ist sehr bequem, das alles zu akzeptieren: Man wird gelobt und akzeptiert. Man vermeidet innere Unruhe.
• Es gar nicht so leicht, sinnvolle Begründungen zu finden - vor allem im Bereich von
Moral und Gerechtigkeit sind die allermeisten Bundesbürger Analphabeten. Das zeigt
die aktuelle öffentliche und juristische Debatte in Bayern zu der Frage, ob eine Juristin
in Ausbildung vor Gericht ein Kopftuch tragen darf.
Glauben Sie bitte nicht, dass immer nur die anderen in diese Denkfalle tappen.
Die Gewissheitsfalle und das Internet
• Im Internet werden bestimmte Foren durch Gewissheiten konstituiert. Es handelt sich
um geschlossene Meinungsforen, nicht um Diskussionsforen mit ergebnisoffenem Ausgang. Wer mitmachen und dazugehören will, muss diese Meinungen als absolut gewiss
setzen; Wer sie nicht teilt der darf nicht mitmachen.
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• Für eine zunehmende Anzahl von Menschen sind diese Internetforen einziger oder gewichtiger sozialer Halt
• Diese Falle wird durch die Bestätigungsfalle noch verstärkt!
III Der Naturalistische Fehl-Schluss vom Ist auf Soll
Beispiel
• Die Natur erzeugt keine Menschen durch Klonen – deshalb müssen wir Klonen unbedingt per Gesetz verbieten.
• Die Natur hat uns Menschen ganz ungleich ausgestattet. Deshalb ist es nicht richtig, umfassende politische Gleichheit zu fordern.
• Genmais ist unnatürlich – es ist deshalb unsere moralische Pflicht seinen Anbau zu verhindern.
• Chemie ist unnatürlich - deshalb sollten wir uns auf das leider oft schon verlorene Wissen der Naturheilkunde konzentrieren.
Problem
In allen vier Beispielen wird derselbe Denkfehler begangen: Man schließt von der Beschreibung einer Ist-Situation darauf, wie etwas sein soll bzw. dass etwas getan oder unterlassen
werden soll.
Den Denkfehler kann man sich leicht und unkompliziert durch Gegenbeispiele klarmachen:
• Die Natur kennt keine künstlich hergestellten Insulinpräparate - deshalb müssen wir
diese Medikamente per Gesetz verbieten.
• Mit dieser Argumentationslinie könnte man ja auch Herzschrittmacher und Bypass-Operationen verbieten.
• Die Natur hat uns Menschen mit einem beachtlichen Aggressionspotential ausgestattet.
Deshalb ist es nicht richtig, aggressives Verhalten durch irgendwelche Vorschriften oder
Gesetze zu unterdrücken.
Die Argumentation hat die gleiche Struktur - man sieht aber sofort, dass da etwas faul ist.
Die Natur liefert auch Überschwemmungen, Seuchen und Fußpilz. In der Natur gibt es viele
Tendenzen und Phänomene - wie wir darauf reagieren sollen, können wir nicht einfach an
dieser Vielfalt ablesen. Kann sein, dass wir gegensteuern sollten, kann sein, dass wir ihnen
freie Bahn gewähren sollten.
Und unnatürlich sind neben Genmais viele Dinge, deren Herstellung und Benutzung für uns
so selbstverständlich wie (heute) moralisch einwandfrei ist: Computer, Motoren, Mikrochips, Defibrillatoren.
Wie funktioniert diese Denkfalle?
Manipulationstaktiken zur Täuschung unseres Verstandes in Form von Scheinargumenten
bzw. Fehlschlüssen sehen auf den ersten Blick aus wie ein richtiges Argument. Sie hören
sich auch so an, appellieren scheinbar ganz nüchtern an unsere Einsicht und bringen uns
dazu, unsere Überzeugung zu ändern - ohne guten Grund. Das "also" in der Argumentation
ist falsch!
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Man „folgert“ eine normative Aussage aus einer deskriptiven. Dieser direkte Schluss ist unzulässig - ohne eine tragfähige Brücke kommt man nicht vom Ist zum Soll. Darauf hat u.a.
der schottische Philosoph David Hume im Rahmen seiner Moralphilosophie hingewiesen.
Typische Beispiele:
Die Wirkmächtigkeit und den historischen Einfluss dieser Fehlschlussvariante sollte man
nicht unterschätzen.
Aktuelle Fragen, die, welche ebenfalls nicht durch eine naturalistische Schlussfolgerung
entschieden werden können:
• Eine bestimmte Familienform sei besonders schützenswert, da natürlich oder traditionell
gewachsen.
• Die gleichgeschlechtliche Ehe sei zu verbieten, da unnatürlich oder nicht üblich.
• Ein Gesetz dürfe nicht in Kraft gesetzt werden, da es die Effizienz eines Wirtschaftssystems mindere
• In bayerischen Klassenzimmern sollen die Kreuze hängenbleiben, weil sie doch schon
immer dort an der Wand waren und Teil unserer Kultur sind.
• Man darf nicht mit zwei Personen gleichzeitig verheiratet sein
Warum funktioniert diese Denkfalle?
• Mangelnde (schulische) Erfahrung im Umgang mit Wirtschaftskompetenz, Moral und Gerechtigkeit. Deshalb wird in beiden Bereichen sehr oft das, was sich beim ersten Hören
nicht komplett unsinnig anhört, als plausibel und gut begründet akzeptiert.
• Besonders die Traditionsvariante des Fehlschlusses ist verführerisch: Wenn das schon immer so war oder gemacht wurde, dann wird es wohl einen guten Grund dafür geben.

IV Der Analogie-Schluss
Beispiel Gottesbeweis
• Betrachtet man unsere Welt genauer, so wird man unschwer ein sehr komplexes und sehr
gut funktionierendes System erkennen. Die unzählig vielen Teile dieses Systems greifen
perfekt ineinander, sind harmonisch aufeinander abgestimmt: Das menschliche Auge, unser Kreislauf, die Rolle der Biene für die Natur und unsere Ernährung .... Unsere ganze
Erfahrung zeigt außerdem, dass hinter allen komplexen Systemen dieser Welt intelligente
Wesen als Planer und Konstrukteure stehen. Können wir uns vorstellen, dass ein BMW
durch Zufall entsteht, ein Roman oder auch nur so relativ einfache Dinge wie ein Wiener
Schnitzel mit Kartoffelsalat? Nein, natürlich nicht. Und um wieviel komplexer und verschachtelter als diese menschlichen Produkte ist unsere Welt als Ganze!
• Also bleibt nur eine Schlussfolgerung: Hinter so enorm viel Abstimmung, Harmonie, System muss ein allweises, allgütiges und allmächtiges Wesen stehen. Wir wissen also, wenn
wir ehrlich und vorurteilsfrei unsere Welt betrachten, dass Gott existieren muss.
Problem:
Man kann in unserer Welt ebenso zahlreiche Gegenbeispiele finden und entsprechende
Schlussfolgerungen ziehen:
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• Es existieren unheilbare oder auch angeborene Krankheiten sowie suboptimale Lösungen wie das menschliche Knie.
• Ursachen für Defekte und Pfusch sind bekanntermaßen: Planungsirrtümer, Fehlkonstruktionen, Inkompetenz, Umsetzungsfehler und Schlamperei.
• Also beginnen wir eine Kette von Schlussfolgerungen: Hinter alledem steht ein Wesen,
das sicher nicht allwissend und nicht allmächtig ist…
Die unterhaltsamste und gleichzeitig lehrreichste Diskussion dieser Fehlschlussvariante haben wir dem schottischen Philosophen David Hume (Dialoge über natürliche Religion, erschienen 1779) zu verdanken, bei dem es Hume gelungen ist, das Argument zu entkräften,
ohne auf die Evolutionstheorie zurückgreifen zu können. Einfach, indem er die darin enthaltenen kapitalen Denkfehler herausgearbeitet hat.
Wie funktioniert die Analogiefalle?
Diese Argumentationsform folgt folgendem Muster:
Die Annahmen:
• In Situation A ist es richtig Handlung X zu tun
(Oder: In Situation A ist die Aussage Y richtig).
• Situation B ist wie Situation A,
Die Schlussfolgerung:
• Deshalb ist es auch in Situation B richtig, die Handlung X zu tun
(Oder: Deshalb ist auch in Situation B die Aussage Y richtig).
Bei Analogieschlüssen muss man aber sehr genau hinschauen, ob die Schlussfolgerung tatsächlich
aus den Annahmen folgt!
Zulässige Argumentation mit Analogieargumenten
Ein handwerklich sauber ausgearbeitetes Analogieargument wird also genau herausarbeiten,
• in welcher Hinsicht die benannte Analogie greift;
• warum die Analogie zu Recht in Bezug auf diese Hinsicht hergestellt wird;
• in welchen Hinsichten die Analogie nicht greift;
• warum die Analogie zu Recht in Bezug auf diese Hinsicht nicht hergestellt wird;
Keine dieser Bedingungen wird vom oben beschriebenen teleologischen Beweisversuch erfüllt.

Noch einmal: Dieses Argument ist mit Sicherheit einer der populärsten Denkfehler auf der
Welt - quer durch alle Kulturen.
Warum funktioniert diese Denkfalle?
• Alles ist mit Allem irgendwie ähnlich - da lässt sich relativ leicht irgendeine Parallele
finden.
• Analogieargumente werden gerne in emotional geladenen Kontexten eingesetzt. Wählt ein
Manipulator eine Analogie geschickt aus, dann kann er an die Gewissheitsfalle anknüpfen.
Der teleologische Beweisversuch wird einem tief gläubigen Menschen als absolut überzeugend erscheinen - weil er eh schon „weiß“, dass es einen Gott gibt.
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• Im Internet wird oft mit kurzen Texten bzw. verbalen Bildern gearbeitet. Ein Analogieargument kann sehr kurz „auf den Punkt gebracht werden“, so dass man es sich leicht einprägen kann.
• Im Internet wird sehr oft mit Grafiken oder bearbeiteten Bildern gearbeitet, die eine Analogie ausdrücken! (z.B. https://www.xing.com/news/insiders/articles/schauen-sie-nicht-in-denblitz-oder-feuerball-873335)

Die Analogiefalle im Internet
Und leider spukt diese Denkfalle - wie auch der naturalistische Schluss - fleißig durch das
Internet; dazu ein paar Beispiele:
• Man kann eine Kuh jahrelang in einen Pferdestall stellen - es wird nie ein Pferd draus!
( Leserkommentar zu einem Verbrechen, das von einem Deutschtürken begangen wurde)

• Ist es wirklich ein Zufall, dass in Europa erneut Österreich gegen den Expansionsdrang
der Osmanen aufsteht? ( Leserkommentar zu einem Interview mit Außenminister Sebastian
Kurz zur Türkei:)

Fazit:
Nicht alles, was wie ein Argument ausschaut und sich als solches ausgibt, ist ein gutes Argument!
Vollständig und umfassend ist dieser Überblick garantiert nicht. Anbei ein paar Faustregeln
zum Schutz gegen Argumentationsfallen:
• Nehmen Sie sich grundsätzlich Zeit und Ruhe zum Nachdenken.
Wer sich beeilt, verlässt sich gerne auf seine Intuition
• Bemühen Sie sich um einen möglichst umfassenden bzw. repräsentativen Datenbestand
• Seien Sie ihr eigener Teufelsanwalt
Setzen Sie ganz bewusst die eigene Überzeugung systematischer Skepsis aus. Versuchen
Sie auch einmal. die eigene Meinung zu widerlegen.
• Misstrauen Sie dem eigenen Urteil, wenn starke Emotionen oder Leidenschaften im
Spiel sind.
Gehen Sie betont und besonders langsam vor und überlegen Sie sehr genau, welche
Gründe Sie für oder gegen dieses Urteil haben.
• Haben Sie den Mut, vermeintliche Selbstverständlichkeiten kritisch zu prüfen:
Es waren auch schon einmal alle der Meinung, dass die Sonne um die scheibenförmige
Erde kreist.
• Schärfen Sie Ihre Argumentationskompetenz im Bereich von Moral und Gerechtigkeit.
• Lernen Sie nicht auswendig, sondern versuchen Sie die Zusammenhänge zu verstehen.
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Vortragsreihe der Unter- und Mittelstufe
Das Leben der Lemuren
Teague O´Mara, Max-Planck-Institut Radolfzell
10.11.2017
Am Freitag, 10. November 2017, präsentierte Herr Teague O´Mara, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts in Radolfzell, den jungen Teilnehmern des Hochrhein-Seminars seine Forschungsarbeiten rund um das Leben der Lemuren auf Madagaskar.
Lemuren sind eine Teilordnung der Primaten und leben ausschließlich auf der Insel Madagaskar. Es gibt insgesamt 101 verschiedene Lemuren-Arten, von denen
etwa 40% vom Aussterben bedroht
sind. Schuld daran sind wir Menschen, weil wir durch Rodung der
Wälder auf Madagaskar den Lebensraum der Tiere zerstören, aber auch
weil die Tiere getötet werden, um deren Fleisch zu essen. Herr O´Mara arbeitete während seiner Forschungsarbeiten im Süden der Insel, wo die
Tiere geschützt sind.
Lemuren leben in Gruppen von etwa 9 bis 20 Tieren, die immer von Weibchen geführt werden. Die Tiere ernähren sich vor allem von reifen Früchten, Blättern
und Insekten.
Für ihre Forschungsarbeiten markierten Herr O´Mara und sein Team
die Lemuren jeweils mit einer Nummer, die die Tiere an einer Kette
um ihren Hals trugen. Auf diese Weise konnte das Forschungsteam die
Tiere genau beobachten und untersuchen. Für einige Untersuchungen
wurden die Tiere eingefangen, um beispielsweise die Zähne der Tiere
genauer betrachten zu können. Mithilfe der Zähne lassen sich Rückschlüsse auf das Alter der Tiere ziehen, denn je älter die Tiere werden,
desto weniger Zähne haben sie. Sehr alte Tiere verlieren sogar alle ihre
Zähnen und können die Fürchte dann nur noch Lutschen. Die sehr kleinen, vorderen Zähne nutzen die Lemuren
als Kamm für ihr Fell.
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Bei ihren Forschungen beobachtete das Team um Herrn O´Mara unter anderem das Fressverhalten der Tiere. Dabei stellten sie folgendes fest: Wenn ältere Tiere etwas
fressen, beginnen auch die Jungtiere zu
fressen. Umgekehrt konnten die Forscher
das Verhalten aber nicht beobachten, was
darauf schließen lässt, dass die Jungtiere
den lebenserfahrenen älteren Tieren
beim Essen nacheifern. Auf diese Weise
lernen die Jungtiere gefährliche und gifte
Lebensmittel zu erkennen und zu meiden.
Dass Lemuren auch sehr verspielte Tiere sind, konnte Herr O´Mara den Zuhörern auf einigen
Videoaufnahmen zeigen. Die Tiere hüpfen herum, springen von Bäumen, Ästen und versuchen sich dabei gegenseitig einzufangen.
Während und im Anschluss an seine Präsentation beantwortete Herr O´Mara viele Fragen
der wissbegierigen Zuhörer, wie z.B.: "Kann man Lemuren als Haustiere halten?", "Können
wir die gleichen Früchte wie die Lemuren essen?" und "Welches ist das größte Tier auf Madagaskar?".
Dank der Unterstützung durch Dr. Stierle fiel es kaum auf, dass der Referent seinen Vortrag
und die Fragerunde in englischer Sprache durchführte
Vielen Dank an Herr O´Mara für den sehr spannenden und interessanten Vortrag.

.
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Nanoeffekte
Prof. Dr. Helmut Cölfen, Fachbereich Chemie, Universität Konstanz
12.01.2018
Am Freitag, 12. Januar 2018, entführte Herr Prof. Dr. Helmut Cölfen von der Universität
Konstanz die jungen Teilnehmer des Hochrhein-Seminars während seines Vortrags in eine
Welt mit sehr, sehr kleinen Objekten: die Nanowelt.
Zu Beginn wurde zunächst die Frage geklärt, wie klein "Nano" eigentlich ist. Nanometer ist
eine Längeneinheit: 1 Nanometer entspricht
1 Milliardstel Meter. Professor Cölfen lieferte zur besseren Vorstellung einen anschaulichen Vergleich: Das Größenverhältnis der
Erde zu einem Fußball entspricht etwa dem
Verhältnis eines Fußballs zu einem Nanoteilchen.

Nanoteilchen sind also sehr, sehr klein, sogar so klein, dass wir sie selbst mit einem Lichtmikroskop nicht sehen können. Mit Lichtmikroskopen können wir gerade noch Teilchen sehen, die 1 Mikrometer (1 Millionstel
Meter) groß sind. Es gibt aber auch Mikroskope, mit denen Nanoteilchen sichtbar gemacht werden können:
Das Transmissionselektronenmikroskop
(TEM) kann Nanoteilchen beispielsweise
mithilfe von Elektronenstrahlen abbilden.
Auch die Universität Konstanz besitzt mehrere solcher TEMs:
Möchte man vor allem die Oberflächen von Nano-Objekten untersuchen, nutzt man das Rasterkraftmikroskop, welches so
ähnlich funktioniert wie ein Plattenspieler: Eine feine Nadel
tastet die Oberfläche ab und erfasst alle Vertiefungen und Wölbungen.

Nanoteilchen besitzen die Eigenschaft, Licht zu streuen. Dies veranschaulichte Professor
Cölfen mithilfe eines Experiments: Ein Gläschen mit Wasser und ein Gläschen mit Nanoteilchen werden jeweils mit einem Laser bestrahlt. Nur bei dem Gläschen mit Nanoteilchen
erkennt man eine Lichtstreuung.
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Die Lichtstreuung an Nanoteilchen ist auch die Ursache dafür, dass der Himmel für uns blau
und der Sonnenuntergang für uns eher rot erscheint. In der Luft befinden sich kleine Staubteilchen und Wassertröpfchen, an denen das weiße Licht gestreut wird. Je nach Stand der
Sonne sehen wir mehr oder weniger von dem blauen gestreuten Licht und wir nehmen so
die unterschiedlichen Farbeindrücke wahr.
Es stellt sich aber die Frage, warum "Nano" eigentlich so interessant ist und warum die Nanotechnologie eine Zukunftstechnologie ist. Professor Cölfen lieferte uns gleich mehrere
Antworten:
Miniaturisierung
Vor allem in der Elektrotechnik sollen die Materialien immer kleiner und handlicher werden.
Sehr anschaulich lässt sich die Miniaturisierung an der (Weiter-)Entwicklung des mobilen
Telefons und der Computer erkennen.
Nanoteilchen besitzen größenabhängige Eigenschaften
Diese Eigenschaft demonstrierte Professor Cölfen am Metall Gold: eine Goldlösung mit ca.
20 nm großen Teilchen erscheint rubinrot und nicht etwa goldfarben.
Professor Cölfen berichtete, dass bereits
die alten Römer (vermutlich unbewusst)
Nanopartikel verwendeten: Der Lycurgus
Kelch, der im Britischen Museum zu sehen
ist, erscheint grün, wenn Licht von außen
einfällt und rot, wenn Licht von dem Inneren des Gefäßes nach außen strahlt. Verursacht wird dieses Farbenspiel ebenfalls
durch Goldpartikel, die in dem Material
des Kelches enthalten sind. Auch Kirchenfenster enthalten fein verteilte Goldpartikel.
Ein neugieriger Zuhörer wollte wissen, wie die Römer die Nanopartikel herstellten. Professor Cölfen erklärte, dass die Herstellung von Nanopartikeln nicht durch mehrmaliges Teilen eines Goldstückes gelingt, sondern nur durch chemische
Reaktionen, nämlich durch Reduktion von Goldsalzen. Als Reduktionsmittel verwendeten die Römer
vermutlich die Zitronensäure aus
Zitronen.
Quantenpunkte
Besonders in der Halbleiterphysik spielt die Nanotechnologie eine große Rolle: Mit extrem
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kleinen Halbleiterstrukturen lassen sich neuartige Materialeigenschaften für die unterschiedlichen Anwendungen maßschneidern. Ein Anwendungsbeispiel sind Flachbildfernseher, die
mit Hilfe von Halbleiter-Nanopartikeln ein viel größeres Farbspektrum bieten als herkömmliche LED-Displays.
Auch in der medizinischen Diagnostik finden Quantenpunkte Verwendung: Mithilfe von
CdSe-Quantenpunkten kann das Gewebe eines Körpers angefärbt werden. Auf diese Weise
können zum Beispiel Tumorzellen in einem Körper lokalisiert werden.
Magnetische Flüssigkeiten
Mithilfe von Nanostrukturen lassen sich sogar flüssige Magnete herstellen. In einer Trägerflüssigkeit sind magnetische Nanoteilchen verteilt.

Lotuseffekt
Der Lotuseffekt basiert auf der unebenen Oberfläche von Nanostrukturen: Die Schmutzpartikel haften besser am Wassertropfen als an der Oberfläche und werden dadurch entfernt.
Dieser Effekt findet z. B. Anwendung bei Regenjacken oder Fensterscheiben bzw. Gebäudefassaden, die sich quasi selbst reinigen.
Den Lotuseffekt veranschaulichte Professor Cölfen wieder an einem Experiment: Beim
Verbrennen einer Kerze werden Ruß-Nanopartikel an einer Glasscheibe gebildet. Lässt
man nun Wasser auf die Rußschicht tropfen, perlt das Wasser ab.
Nanopartikel in Lebensmitteln
Feine Nanopartikel aus Glas, chemisch Siliciumdioxid (E551, Lebensmittelzusatzstoff), dienen in Pulver-Kaffee als Rieselhilfe, so dass ein feiner, cremiger Schaum entsteht.
Magnetotaktische Bakterien
Vor 35 Jahren wurden Magnetotaktische Bakterien entdeckt, die Magnetitnanopartikel besitzen. Die Magnetitnanopartikel benutzen die Bakterien als Magnetsensor, um sich anhand
des Magnetfeldes der Erde zu orientieren.
Es gibt noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten von Nanostrukturen, doch im Nu
waren 90 Minuten vergangen.
Professor Cölfen fasste nochmals die wesentlichen Punkte des Vortrages zusammen und beantwortete geduldig noch viele weitere Fragen der wissbegierigen jungen Zuhörer, wie z.B.
"Ameisen sind ja sehr kleine Tiere, können sie also die Nanoteilchen sehen?", "Könnte man
Goldnanoteilchen durch Mahlen herstellen wie Mehl aus Getreide?" oder "Könnte man spezielle Roboter bauen, die Nanoteilchen sehen können?".
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Verblüffende Mathematik
Prof. Dr. Reinhard Racke, Fachbereich Mathematik und Statistik, Universität Konstanz
02.02.2018
Am 2. Februar 2018 war Professor Dr. Racke von der Universität Konstanz mit dem Vortrag "Verblüffende Mathematik" zu Gast bei der Unter- und Mittelstufe im Hochrheinseminar in Waldshut.
Die Mathematik ist eine sehr alte Wissenschaft. Sie hat ihren Ursprung in praktischen Aufgaben des täglichen Lebens. Die Mathematik ermöglichte eine Vermessung der Landfläche
und konnte klären, welchem Siedler wieviel Land gehört.
Natürlich waren auch die Preise auf dem Marktplatz ein häufiges Streitthema, bis man etwa
2000 v. Chr. die Gewichte der Waren ermitteln und daraus die Preise berechnen konnte.
Durch die Erfindung des Kalenders und der passenden Mathematik konnte man später die
Voraussage treffen, wann der Nil erneut über die Ufer treten wird, so dass die Bauern ihre
Bepflanzungen danach vornehmen konnten.
In der Mathematik, wie wir sie heute verstehen, gilt "Rechnen" als das Ergebnis der Anwendung von Regeln. Die Grundlage sinnvoller Regeln ist jedoch das Erkennen der zugrundeliegenden Strukturen. Die Griechen sind Vorreiter in dieser Denkweise und erkennen ca. 300
v. Chr. erste Strukturen. Es folgen u.a. die Araber und die Inder schließen mit der Erfindung
der Null eine wichtige Lücke.
Rote und weiße Punkte (Kombinatorik)
Wie spielten ein Spiel, bei dem drei Personen jeweils einen
roten oder einen weißen Punkt auf die Stirn gemalt bekommen. Die Personen sehen ihren eigenen Punkt natürlich
nicht.
Wer mindestens einen roten Punkt bei seinen Mitspielern
sieht, der muss die Hand heben. Wer als erster mit Sicherheit sagen kann, welche Farbe sein eigener Punkt hat, der
gewinnt die Runde.
Die Schülerinnen und Schüler halfen eifrig dabei mit, alle Kombinationen zu durchdenken:
I.
Wenn kein roter Punkt im Spiel ist, dann hebt sicher niemand die Hand.
Der erste, der bemerkt, dass niemand (inklusive er selbst) die Hand hebt kann das
Spiel gewinnen.
II.
Wenn (ausschließlich) drei rote Punkte im Spiel sind, dann hebt zwar jeder die
Hand, aber niemand kann zunächst sicher schließen, welche Farbe sein eigener
Punkt hat.
III.
Wenn nur ein roter Punkt im Spiel ist, dann heben zwei Spieler die Hand. Nun
kann jeder Mitspieler damit die Farbe seines eigenen Punktes erschließen.
IV.
Wenn zwei rote Punkte im Spiel sind, dann gehen natürlich drei Hände in die
Höhe. Die "Roten" können ihre eigene Farbe damit sicher erraten. Der Mitspieler
mit dem weißen Punkt kann das leider nicht.
Die Situation II ist unbefriedigend. Der Professor und seine Zuhörer konnten dennoch durch
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kombinatorische Überlegungen zeigen, dass auch diese Situation durch einen schnellen Denker gewonnen werden kann. Auch Nicht-Wissen ist Wissen.
Als nächstes versuchten wir uns dem bekannten Schinkenbrötchen-Satz aus der Analysis
("ham-sandwich-theorem").
Ein Schüler bringt ein Vesperbrot, welches mit Schinken und
Ketchup belegt ist, in die Schule. Sein Kamerad hat sein Vesperbrot zu Hause vergessen. Also möchten die beiden es gerne gerecht, also halbe-halbe, teilen. Die Frage ist nun, ob das unter allen Umständen mit einem einzigen Schnitt machbar ist. Ideal
wäre natürlich, wenn die Schinkenscheibe schön glatt und rund auf dem Brot und der
Ketchup passend auf zwei kleinen Häufchen vor uns lägen. Aber selbst dann bleibt die Frage:
"Wo ist die genaue, exakte Mitte? " Und wie sollen die beiden Schüler das Brot teilen, wenn
der Schinken zusammengeknüllt und der Ketchup an verschiedenen Stellen auf, im und unter
dem Schinken verteilt ist?
Nach vielen Versuchen und Tricks gab Professor Racke die Entwarnung: Ja es ist möglich
und es ist mit Mathematik beweisbar, dass dies möglich ist.
Aber: Leider sagt der Beweis zwar, dass eine gerechte Teilung möglich ist, aber nicht wie
das zu bewerkstelligen ist. So einfach wollten die interessierten Zuhörer unseren Professor
aber nicht vom Haken lassen und er musste erst schwören, dass man mindestens zwei Semester Mathematik an der Universität studieren müsse, um den Beweis verstehen zu können.
Das allgemeine Dreieck (Geometrie)
Ein Lehrer möchte im Geometrieunterricht die Zusammenhänge in Dreiecken erläutern.
Dazu zeichnet er ein allgemeines Dreieck an die Tafel. Ein allgemeines
Dreieck weist keine speziellen Dreieckseigenschaften wie z.B. gleichseitig
oder gleichschenkelig oder rechtwinklig auf. Damit das allgemeine Dreieck auch von weitem als solches erkannt wird, werden folgende Bedingungen vorgegeben (also nicht 89,9° und 45,1°, 45°):
 jeder Winkel muss sich um mindestens 15 Grad von den beiden anderen Winkeln
unterscheiden
 jeder der Winkel muss sich auch mindestens um 15 Grad von 90 Grad unterscheiden
Somit können auch die Schüler in der letzten Stuhlreihe erkennen, dass die Winkel sich
(deutlich) voneinander unterscheiden.
Da in jedem Dreieck die Summe aller Winkel 180° ergibt, kann Mathematik nun beweisen,
dass es nur ein einziges solches Dreieck gibt. Alle anderen Varianten sind lediglich größere
oder gedrehte Versionen dieses allgemeinen Dreiecks.
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Darüber repräsentiert dieses allgemeine Dreieck
alle Dur-Dreiklänge der Musik. Auf dem Uhrenkreis, auf dem die 12 Töne einer Oktave im Uhrzeigersinn aufgetragen werden (C, Cis, D, Dis,),
bilden die Töne eines Dur-Dreiklangs miteinander
verbunden immer das allgemeine Dreieck.

Flächenberechnung für "Faule"
Als kleines Schmankerl stellte uns Professor Racke den Satz von Pick vor. Auf einem Raster
werden beliebige Eckpunkte markiert und so miteinander verbunden, dass damit eine Fläche
umschlossen wird. Herr Pick hat nun eine einfache Formel entdeckt, mit der der Flächeninhalt berechnet werden kann.
Es werden nun die Punkte auf dem Raster abgezählt. Die Fläche
kann nun ganz einfach berechnet werden:
Anzahl_der_Randpunkte (die genau auf dem Raster
liegen)
+ (Anzahl_der_Innenpunkte)/2
-1
Die Formel wurde als richtig bewiesen, d.h. sie gilt immer! Wie
Herr Pick auf diese Formel gestoßen ist bleibt wohl für immer sein verblüffendes Geheimnis.
TV-Quiz:
Die Zeit vergeht wie im Flug und
wir starten ein bekanntes TV-Quiz.
Hinter drei geschlossenen Türen
verbergen sich ein Hauptgewinn
(ein Auto) und zwei Nieten (zwei
Ziegen). Der Kandidat darf eine
Türe wählen. Falls er jetzt nicht gewonnen hat, dann öffnet der Moderator immer eine der Türen, hinter der sich (sicher) eine Ziege befindet. Jetzt bekommt der
Spieler eine alles-oder-nichts-Chance. Er hat noch zwei Türen zur Wahl. Er darf sich umentscheiden oder bei seiner vorherigen Türwahl bleiben.
Wir spielen das Spiel 5 Runden und versuchen herauszufinden, welche Strategie besser ist:
sich für eine andere Tür entscheiden oder die vorherige Entscheidung beibehalten. Wir müssen auf Drängen des Auditoriums und trotzt der vorangeschrittenen Zeit noch eine sechste
Runde spielen.
Schließlich lassen wir den Computer 10.000 Spiele mit der Strategie "wir bleiben bei unserer
Entscheidung" spielen und bestaunen das eindeutige Ergebnis, welches mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärbar ist.
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Kryptologie
Die Vortragszeit ist eigentlich verstrichen aber die verblüffende Mathematik zieht die Zuhörer so in den Bann.
Die Rechenaufgabe 4x9=1 genau wie 9+4=1 und 10+4=2 werden nun auf die Uhr zurückgeführt und führen zum Rechenoperator Modulo, d.h. ganzzahliger Rest.
9+4=13 aber, da die Uhr bei 12 wieder von vorne beginnt, gilt 13 mod 12=1.
Also gilt auch 1= (4x9) mod 5
aber auch 1= (4x9) mod 7 sowie 1= (4x9) mod 35
Und mit diesem kurzen Ausblick auf eine wesentliche Grundlage der Verschlüsselungstechnik musste Professor Racke trotz siebenminütiger Überziehung mit viel Applaus leider den
Vortrag beenden.
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Forschungsprojekt auf den Falklandinseln
Riek van Noordwijk, Max-Planck-Institut Radolfzell
09.03.2018
Am Freitag, 9. März 2018, stellte Frau van Noordwijk vom Max-Planck-Institut in Radolfzell den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hochrhein-Seminars ihr Forschungsprojekt auf den Falklandinseln vor.
Frau van Noordwijk ist Biologin und interessiert sich vor allem für die Evolution der Lebensgeschichte verschiedener Vogelarten. Dabei stehen vor allem Fragen im Vordergrund
wie z.B. "Wie oft und in welchem Umfang pflanzen sich die Tiere fort?" und "Wie meistern
die Vögel die schwierige Suche nach Futter insbesondere während der Aufzucht der Jungen?".
Die Falklandinseln gehören geographisch zu Südamerika, sind aber ein britisches Überseegebiet. Bereits die Anreise dorthin ist eine Expedition mit vielen Herausforderungen. Von
Radolfzell aus geht es mit dem Zug über viele Zwischenstationen zum Militärflugplatz bei
Oxford. Nach einem 18-stündigen Flug mit Zwischenlandung auf der Ascension Island landet man schließlich in Stanley, der Hauptstadt der Falklandinseln. Von dort aus geht es dann
weiter im Helikopter oder einem kleinen Flugzeug Richtung New Island, wo die Feldstation
liegt.
Nicht nur die Anreise, sondern auch das Leben auf den Falklandinseln muss gut geplant und
vorbereitet werden. Da viele Gebiete auf den
Falklandinseln Naturschutzgebiete sind, gibt
es dort weder Strom noch Supermärkte. Nur
etwa alle 6 Wochen liefert ein Vorratsschiff
haltbare Lebensmittel, wie z.B. Konserven,
Mehl zum Brotbacken oder haltbare Milch.
In der Feldstation wird Strom mithilfe einer
kleinen Solaranlage und einer Windturbine
gewonnen. Für uns alltägliche Vorgänge wie
z.B. Wäsche waschen müssen also immer
Abbildung 8: Feldstation auf den Falklandinseln
mit dem Wetter abgestimmt werden. Für Notfälle gibt es aber einen Dieselgenerator.
Ein Forschungsschwerpunkt von Frau van Noordwijk sind unter anderem die Königskormorane. Sie leben zusammen mit anderen Vögeln in Kolonien mit bis zu 20.000 Tieren und werden durchschnittlich 15 Jahre alt. Die Kormorane ernähren sich vor allem von Krill
und Fischen, brüten von Ende Oktober bis März und legen dabei im
Schnitt drei Eier.

Abb. 7: Königskormoran
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Abb. 3: Eine Kolonie von Königskormoranen

Folgenden Forschungsfragen widmete sich Frau van Noordwijk während ihrer Studien auf
den Inseln:
 Investieren die Königskormorane gleichviel in alle Eier/Küken?
 Gibt es von Jahr zu Jahr Unterschiede beim Brutverhalten?
 Wie haben sich die Tiere der oft unvorhersehbaren Suche nach Futter angepasst?
 Unterscheiden sich die Königskormorane in der Brutstrategie von anderen Arten in
der Kolonie?
Um Antworten auf die Fragen zu erhalten, musste Frau van Noordwijk viel Zeit in den Kolonien verbringen und dabei teilweise auch einige körperliche Blessuren erdulden. Denn
Kormorane sind sehr neugierige Tiere und nutzen für ihren Nestbau so ziemlich alles, was
sie finden und mit ihrem Schnabel greifen können. So kann es schon mal sein, dass ein Kabel
der Kamera oder ein Bändel der Hose bei den Forschungsarbeiten verloren geht und man
mit einigen blauen Flecken am Abend nach Hause
gehen muss.
Für ihre Forschungsarbeit erfasste Frau van Noordwijk viele Daten, z.B. die Größe und das Gewicht
der Eier, das Legedatum, die Legezeiten, die Größe
und das Gewicht der Küken und vieles mehr.

Abb. 4: Frau van Noordwijk erfasst Daten im Feld
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Eine Besonderheit im Brutverhalten der Königskormorane ist, dass die Küken nicht gleichzeitig schlüpfen (asynchrones Schlüpfen). Auf diese Weise haben die beiden älteren Küken
bei Futterknappheit eine bessere Chance zu
überleben.
Außerdem konnte Frau van Noordwijk bei
ihren Studien feststellen, dass die Kormorane in ihrer Lebensart im Vergleich zu anderen Vogelarten flexibel sind.
Zu einen variiert das Legedatum von Jahr zu
Jahr. Zum anderen beobachtete man das
asynchrone Schlüpfen. D.h. die C-Küken
(also die zuletzt geschlüpften Küken) sterben früh oder wachsen langsamer, holen
aber auf, wenn eines der anderen frühzeitig
stirbt, so dass die C-Küken trotzdem zum
Bruterfolg beitragen.
Abb. 5: Überlebensraten der drei Küken im Vergleich

Im Nu waren 90 Minuten vergangen und
viele Fragen der wissbegierigen Zuhörer beantwortet.
Vielen Dank an Frau van Noordwijk für den sehr interessanten und anschaulichen Vortrag.
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Exkursionen
Studienfahrt der Oberstufe
Hamburg vom 22.01.-26.01.2018
Die diesjährige Studienfahrt der Oberstufe des Hochrhein-Seminars sollte uns nach
Frankfurt am Main führen. Am Montag dem 22.1.2018, fuhren wir um 7:46 mit der
Deutschen Bahn von Waldshut nach Frankfurt am Main und verbrachten die Woche dort mit
verschiedenen Aktivitäten bis zum 26.1.2017. Teilgenommen haben sechs Schülerinnen und
sieben Schüler sowie zwei Lehrer.
Untergebracht waren wir diesmal in der Jugendherberge " Haus der Jugend", direkt am Main
in direkter Nähe zur Altstadt.
Unser Programm sah folgendermaßen aus:
Vormittag
Anreise
Mo

Nachmittag

Abend

22.1.

Stadtführung

Di

Mi

Centre for Cognitive Science

Sinfonieorchester

Merck-TU Schülerlabor

Kabarett

23.1

Goethehaus

24.1.

MPI für Biophysik,
MPI für Hirnforschung
Do

25.1.

DB- Netzleitzentrale

Flughafen Frankfurt
Fr
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Stadtführung Frankfurt a. M.
Mo 22.1.2018 15:30
Den Beginn des Programms der diesjährigen Studienfahrt des Hochrhein-Seminars kennzeichnete eine Stadtführung durch Frankfurt. In dieser Führung sollten wir etwas über die
Stadt und ihre Geschichte erfahren.
Wir trafen uns zu Beginn der Führung am Justitiabrunnen im Stadtkern, um uns von dort aus
zu verschiedenen bedeutenden Orten innerhalb der Stadt aufzumachen. Nach einer kurzen
Vorstellung und Aufklärung darüber, welche Orte wir besuchen werden, ging es los zur
Paulskirche.

Vor und in der Kirche wurden wir über ihre historische Bedeutung aufgeklärt. Dazu zählt,
dass in ihr im Jahre 1848 aufgrund ihrer
Größe die erste Nationalversammlung stattfand. Das Kirchengebäude mit zwei Etagen
wurde zudem in der heutigen Form im Jahre
1948 wiedererrichtet und dient heute auch

als Austragungsort kultureller Ereignisse. Interessant ist weiterhin, dass die „Paulskirche“ ihren Namen als Ehrung trägt.

Die nächste Station unserer Führung war der „Römer“ – das Rathaus der Stadt Frankfurt. Dieses Gebäude ist ebenso historisch interessant, da in ihm
der Kaisersaal liegt und hier auf dem angebauten
Balkon des Öfteren Personen öffentlichen Interesses anzufinden sind – so beispielsweise
Politiker aber auch die Nationalmannschaft.
Als letzte große Station der Führung besuchten wir den Kaiserdom St. Bartholomäus. Die
frühere Wahl- und Krönungskirche der römisch-deutschen Kaiser sprechen auch hier für eine
besondere historische Bedeutung.
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Der Dom beherbergt auch heute noch die Schädeldecke des Bartholomäus als wertvollste
Reliquie.

Nach diesen drei großen Stationen unserer
Stadtführung neigte sich jene dem Ende zu,
so dass wir uns nach einem weiteren kurzen
Fußmarsch zum so genannten „Eisernen
Steg“ – eine Brücke über den Main - und
weiteren Informationen über die Stadt
Frankfurt von unserer Stadtführerin verabschiedeten.
Stefan Merz

Centre for Cognitive Science, TU-Darmstadt
Di 23.1.2018 10:00
Zu Beginn führte uns Professor Dr. Jäkel in die grundlegende Thematik ein.
Kognition bedeutet Informationsverarbeitung (cognoscere = erkennen).
Kognitionswissenschaft ist die Wissenschaft des Wahrnehmens, Handelns und Denkens, die
natürliche Schnittstelle aus Psychologie und Informatik, die Wahrnehmung der Welt und das
Erlangen von Wissen über sie.
Alltägliche Beispiele hierfür sind beispielsweise: optische Täuschung, Gedächtnis (Erinnerung), Träume und wenn einem "etwas auf der Zunge liegt".
Wenn man beispielsweise einen intelligenten Roboter bauen möchte, braucht man Hardware
und Software. Der Geist des Menschen wird bei diesem Ansatz vergleichbar mit der Software, der Körper mit der Hardware. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass mit "Geist" nichts
Esoterisches gemeint ist, sondern das, was das Gehirn tut ("[...] the mind is not the brain but
what the brain does [...]."; Pinker).
Der Geist des Menschen ist vergleichbar mit der Logik, der Körper mit den Neuronen. Neuronen sind entweder an oder aus. Anhand des Schaltkreises der Neuronen kann man die Programmiersprache nachbilden. Um zu erkennen, ob eine Maschine denken kann, wendet man
den Turing-Test (von 1950) an. Bei diesem Test führt ein menschlicher Fragesteller ohne
Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung. Der
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eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Beide versuchen, den Fragesteller über die jeweils eigene Identität zu täuschen. Wenn der Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht eindeutig sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat die
Maschine den Turing-Test bestanden, und es wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt. Dieses Vorgehen hat natürlich auch Einschränkungen,
da zwar die Funktionalität der Maschine gemessen werden kann, nicht notwendigerweise
jedoch ob diese ein Bewusstsein hat und eigene Ziele verfolgen kann.
Bisher gibt es keine intelligente Maschine im Sinne von "künstlicher Intelligenz". Maschinen können zwar für ein bestimmtes Thema so programmiert werden, dass sie intelligent
reagieren können, denn sie arbeiten eine "Liste" von vorgegebenen Dingen ab. Sollen sie
dann aber eine ganz andere Aufgabe erledigen, können sie das nicht.
Professor Dr. Kristian Kersting aus dem Fachbereich machine learning gab uns anschließend einen Einblick und die Probleme bei der mathematischen und statistischen Auswertung von großen Datenmengen (big data) als eine Problematik lernender Maschinen.
Am Beispiel eines shit-storm ("Beschimpfungsattacke im Internet") zeigte er, dass man
heute aufgrund der vorhandenen Daten von einem virusartigen Verlauf eines shit-storms ausgehen kann und man damit ziemlich genau voraussagen kann, wie ein solcher verlaufen und
wann er wieder abgeebbt sein wird.
Ein wichtiger Aspekt bei der Datenanalyse unbekannter Daten ist, dass man eigentlich schon
die Idee haben muss, welche Informationen bzw. Strukturen man in den Daten finden will.
Ohne eine solche Idee ist ein Erkenntnisgewinn auch aus vielen Daten nicht möglich. Genau
darin liegt auch eine Gefahr, mit einer nicht passenden oder einer falschen Vermutung an die
Datenanalyse zu gehen. Wenn Computer künftig eigenständig und "intelligent" aus Erfahrungen lernen sollen, so muss dieses Problem ebenso berücksichtigt werden wie die eigentliche, mathematische Analyse der Daten.
Der anschließende Vortrag von Professor Dr. Andre Seyfarth gab uns Einblicke in die biomechanischen Aspekte unseres Themas.
Wenn man zum Beispiel eine Beinprothese entwickeln möchte, wird in der Biomechanik
nach folgendem Schema vorgegangen:
Man beobachtet den Gangapparat beim Menschen. Dann überträgt man dies auf ein Modell
(vereinfachte Abbildung der Realität, nicht real). Hier wäre eigentlich das Ende der Biomechanik, nicht jedoch in der Kognitionswissenschaft. Das erarbeitete Modell wird nun auf
einen Roboter übertragen (vereinfachte Abbildung der Realität, real), der dadurch zu einer
Art Schiedsrichter für die Güte des Modells wird. Bei Erfolg wird die endgültige Prothese
entwickelt und final am Menschen getestet. Denn bei der Prüfung ist nicht nur wichtig, ob
die Prothese funktional und realisierbar ist (das wurde bereits beim Roboter getestet), sondern vor allem, ob die Prothese psychisch und physisch dem Menschen gerecht ist (Wahrnehmung und Selbstbeobachtung).
Nach dem Mittagessen in der Mensa schloss Gastgeber Professor Dr. Rothkopf den thematischen Bogen mit einem abschließenden Vortrag zum Thema Cogntive Science.
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Uns wurden zwei Bilder gezeigt, auf denen im Hintergrund ein Gebäude, in der Mitte eine
Straße und im Vordergrund ein Gehweg zu erkennen waren. Auf beiden Bildern war zusätzlich noch ein stark verpixelter Gegenstand zu sehen und wir sollten sagen, was es sei. Ohne
Zweifel sagten alle, dass man auf dem ersten Bild ein Auto, auf dem zweiten eine Person
erkenne. In Wahrheit jedoch war es auf beiden Bildern ein Flaschenöffner, einmal waagerecht (das Auto) und einmal senkrecht (die Person) bei stark reduzierter Darstellungsschärfe
abgebildet. Wir Menschen sehen oder besser deuten Inhalte in Bilder hinein, indem wir sicher scheinende Informationen (hier das scharfe Umgebungsabbild) berücksichtigen.
Ein weiterer Versuch zur Überprüfung der Vermutung, ob und wieweit wir Menschen bei
der Beobachtung Dinge hinzuerfinden, wurde uns mit einem Video vorgeführt.
In einem Video hat man einen Mann gesehen, der ohne Pause die Laute "Wawawa" aufsagt.
Im Laufe des Videos wurden es andere Laute und andere Lippenbewegungen. In Wahrheit
jedoch hat der Mann durchgehend "Wawawa" gesagt. Die Lippenbewegungen von einem
anderen Video und der Originalton "Wawawa" wurden in diesem Video gemischt. Das Gehirn hat veränderte Lippenbewegungen wahrgenommen, also "mussten" sich auch die Laute
ändern.
Diese zwei Beispiele veranschaulichen sehr gut, dass das Gehirn einen Stimulus bekommt
und dann anhand der bisherigen Erfahrungen rät, welches Bild, welcher Ton das/der plausibelste ist. Dieses Rateergebnis sehen und hören wir dann. Wir sollten uns also bewusst machen, dass das, was wir erleben, zu einem wesentlichen Teil nur auf unseren Erfahrungen
beruht und unser Gehirn uns die plausibelste Erfahrung vorspielt.
Gleiches lässt sich auch bei der Bilderkennung bei sogenannten neuronalen Netzen beobachten. Die Google-Funktion "i'm not robot" zeigt den Benutzern manipulierte Bilder an, aus
denen Maschinen nichts erkennen können, Menschen aber sehr wohl.
Der umgekehrte Fall ist aber ebenso möglich, indem z.B. einer Bilderkennungssoftware zur
Personenerkennung versteckt Täuschungen untergeschoben werden. Die Maschine "erkennt" diese Täuschungen und liefert als Erkennungsergebnis z.B. einen völlig falschen Namen zu einer abgebildeten Person. Dazu reicht es aus, wenn irgendeine Person in der Menge
ein kleines Plakat mit der Täuschungsinformation in der Art eines QR-Codes in das Foto
hält.
Nach diesem hochkarätigem und sehr wissenschaftlichen Tag verabschiedeten wir uns
machten uns auf den Weg zu einer völlig anderen Veranstaltung, dem Symphonieorchester
in der Frankfurter Oper.
Morena Eckert, Adrian Heiß
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HR-Symphonieorchester, Alte Oper Frankfurt a. M.
Di 23.1.2018 19:00
Auch die Kultur kam bei der HRS Studienfahrt nicht zu kurz. Am Dienstag dem 23.01.2018
- der 2. Tag der Studienfahrt – gingen wir zum
Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks in
der Alten Oper. Schon als wir ankamen war klar,
dass dieser Name gerechtfertigt war. Das Gebäude ist groß, prächtig, imposant und hat definitiv seinen Charme.

Drinnen angekommen ging es auch bald schon
los. Auf dem Programm stand Hector Berlioz´
"Symphonie Fantastique", wobei diese nicht nur
vorgetragen wurde, sondern auch erklärt.
Vor dem Durchspielen eines Satzes hat der Dirigent - Andres Orozco Estrada – auf diverse
musikalische Besonderheiten aufmerksam gemacht. Dabei wurde dies durch viele Witze seinerseits aufgelockert. Insgesamt gesehen wurde
das Publikum gut mit einbezogen. Es gab Sitzplätze hinter dem Orchester, außerdem durch das
Publikum auch mit musizieren. Neben dem Singen konnten auch einige das Pauken spielen ausprobieren. Ein freiwilliger Gast spielte sogar die
Glocke während des Vortrags.
Bei der "Symphonie Fantastique" handelt es sich
um Programmmusik, das heißt die Musik liegt einer Geschichte bzw. einem Programm zugrunde.
In diesem Stück handelt die Geschichte von einem jungen Musiker, der Berlioz selbst symbolisieren sollte. Er verliebt sich in ein Mädchen,
dass für ihn aber unerreichbar scheint. Dabei entwickelte er Sehnsüchte nach ihr (1.Satz),
die ihn immer wieder verfolgen. So auch an verschiedenen Schauplätzen, wie einem Ball
(2.Satz) und "auf dem Lande" (3.Satz). Schließlich vergiftet sich der Musiker mit Opium
und halluziniert von seiner Hinrichtung (4.Satz). Zum Schluss erlebt er einen Hexentanz mit
(5.Satz).
Musikalisch gab es den ersten Höhepunkt schon im 2. Satz, der mit einem Solo von vier
Harfen anfing. Jedoch blieben die ersten drei Sätze ruhig und melancholisch. Dies ändert
sich im 4. Satz: Mit einer größeren Besetzung, vor allem im tiefen Blech, wurde es lauter
aber auch düsterer. Es kam zu einer musikalischen Steigerung bis zum Finale, dem 5.Satz.
Dieser glänzte vor allem mit Bombast und einem vollen Klang. Das Orchester zeigte sein
Können und seine Vielfalt.
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Zusammengefasst hatten wir einen schönen Abend, der interaktiv war und trotzdem seinen
musikalischen Anspruch nicht verlor.
Jonas Mosch

Merck- Schülerlabor, TU Darmstadt
Mi 24.1.2018 9:30

Nachdem wir am Vorabend noch in einem Konzert waren, stand am Dienstag der Besuch
des Juniorlabors der Firma Merck an. Dazu trafen
sich alle morgens um 7:30 Uhr im Foyer der
Jugendherberge und fuhren mit Bus und Bahn zum
Schülerlabor der Firma Merck auf dem Gelände
der Technischen Universität Darmstadt.
Hier wurden wir schon erwartet und in den
Unterrichtsraum des Juniorlabors geführt, wo uns
Frau Dr. Schmidt den weiteren Ablauf des
Vormittags erklärte.
Hierfür gab sie uns einen kurzen Überblick über die
Wirkweise und die Herstellung von Aspirin
(Acetylsalicylsäure), welches wir anschließend
herstellen sollten.
Dafür gingen wir zunächst in das benachbarte Labor, wo schon für jede Gruppe die
benötigten Gerätschaften bereitstanden und machten uns mit Feuereifer an die Herstellung
des Wirkstoffes unter Anwendung einer Gleichgewichtsreaktion. Hier war besondere
Vorsicht geboten da Schwefelsäure als Katalysator
verwendet wurde um die Reaktion, von Salicylsäure und
Essigsäureanhydrid
hin
zu
Acetylsalicylsäure, zu starten, bzw. zu
beschleunigen.
Nach einer kurzen Mittagspause in der
Mensa schlossen wir unseren Besuch mit
einer Silberspiegelprobe ab, welche im
Innern einer Glasflasche durchgeführt
wurde.
Guido Marx
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Goethehaus, Goethemuseum, Frankfurt a.M.
Mi 24.1.2018 16:00
Am Mittwoch, den 24.01.2018 haben wir das Goethe Haus
besucht. Dort nahmen wir an einer Führung durch Goethes
Elternhaus teil. Er selber hat dort seine Jugendjahre verlebt. Später wurde uns sein Hauptwerk vorgestellt: „Der
Faust“.
Das Goethe Haus musste wiederaufgebaut werden, da es
im Zweitem Weltkrieg bis auf die Brandschutzmauer niederbrannte. Das Haus konnte wieder originalgetreu nachgebaut werden, da davon viele Unterlagen vorhanden waren. Viele Möbel des Hauses wurden schon vor dem Zweiten Weltkrieg aus dem Haus geschafft und konnten original
wieder zurückgebracht werden. So ist die Hülle des Hauses
„nur“ eine originalgetreue Nachbildung aber im innen des
Hauses stehen noch viele Gegenstände aus der Zeit von
Goethe selber.
Unser Kurs hatte eine Führung gebucht. Die Frau, die dies
übernommen hatte, führte uns durch die verschiedenen
Zimmer und Stockwerke. Dabei erzählte sie über die Funktionen der Räume und ihr Aussehen. Im Folgenden werde ich einige Räumlichkeiten im
Einzelnem beschreiben.
Erdgeschoss
Gelbe Stube
Die Gelbe Stube war das Wartezimmer der Goethes. Sie war nahe
am Eingang gebaut. Jeder der zu Besuch kam und nicht gerade ein
Verwandter war, musste erst mal in dieser Stube auf den Gastherren
warten. Das Warten war ein Symbol von Macht. Die Familie von
Johann Wolfgang von Goethe war nicht im Adel, sondern sie war
eine Bürgerliche Familie. Aber sie hatten viel Geld und das zeigte
Johann Caspar Goethe, der Vater von Johann Wolfgang gerne und
lies so machen Gast länger warten.
Blaue Stube
Die Blaue Stube war das
Esszimmer. Vier Stühle sind
um einem Esstisch aufgestellt. Einen für den Vater, einen für die Mutter, einen für die Tochter und einen für
den uns heute bekanntesten Goethe. Der Vater liebte
zu seiner Zeit alte Einrichtungen, so ist auch die Essstube eher, auch für diese Zeit, schon alt eingerichtet.
Das erkennt man zum Beispiel an dem alten Spiegel
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über der Kommode. Goethe selber erwähnt den Spiegel in seinem späteren Leben.
Küche
Die Küche hatte keinen Backofen. In dem Hohlraum unter der
Herdplatte wurde früher Holz aufbewahrt. Man zündete zu jener
Zeit ein kleines Feuer auf der Herdplatte an. Die heißen Kohlen
wurden dann direkt unter die Pfannen oder auch auf den Deckel
gelegt; mehr Kohlen für mehr Hitze oder weniger Kohlen für weniger Hitze. So hatten sie auch schon früher Ober-/Unterhitze und
konnten die Wärme regulieren. Die Goethes hatten in ihrer Küche
einen eigenen Brunnen. Das war ein Luxus für jene Zeit und zeigt
nochmal den hohen Stand der Goethe Familie.

Erstes Obergeschoss
In dieser Etage waren keine Schlafräum. Sie sollte zeigen wer man war. Sie wurde auch „Die
schöne Etage“ genannt. In den Schränken vor dem
Treppenhaus waren viele weiße Bettlaken verstaut.
Die Türen standen offen, dass jeder sehen konnte,
wie viele weiße Bettlaken diese Familie sich leisten
konnte. Sie wurden auch nur drei Mal im Jahr gewaschen, was ebenfalls zeigte, dass man sich sehr viele
Laken leisten
konnten.
Links neben der Treppe sind Bilder aufgehängt.
Diese zeigen die verschiedenen Reisen, die der Vater von Goethe gemacht hat.
Peking Saal
Dieser Saal hieß Peking Saal, da die Wände mit asiatischen Motiven geschmückt waren.
Die Motive entsprachen der damaligen Vorstellung über die asiatische
Kultur.
In diesem Saal wurden Feste gefeiert,
wie zum Beispiel die Heirat von Goethes Schwester Cornelia Friederica
Christiana Schlosser.
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Zweites Obergeschoss
Ab dieser Etage ist das Haus einfacher ausgestattet. Der Handlauf von der Treppe zum Beispiel ist ab hier aus Holz, vorher kunstvoll geschmiedetes Eisen. Die Schlafzimmer waren in
dieser Etage, außer dem von Johann Wolfgang.
Außerdem lag hier die große Bibliothek von Vater Johann Caspar. In ihr befanden sich um die
2000 Bücher und auch viele Gemälde.

Drittes Obergeschoss
Zimmer des Denkers
Neben einigen weiteren Zimmern befand
sich im dritten Obergeschoss das Zimmer,
das Johann Wolfgang bis zu seinem 26 Lebensjahr bewohnte. Hier hat er geschrieben, gezeichnet, gedichtet und geschlafen.
Die Wände hat er grün streichen lassen, da
er meinte, er könne im Grünen besser und
kreativer denken.

Zusammenfassung
Die Führung hat mich sehr inspiriert. Ich konnte mich sehr gut in diese Zeit hineinversetzten.
Das Haus und die originale Innenausstattung schuf eine Verbindung zu jener Zeit und der
Familie Goethes, deren sozialem Status, ihrem Standesdenken und Goethes Umfeld in seinen Jugendjahren.
Oliver Neuhaus
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Kabarett "Die Schmiere", Frankfurt a. M.
Mi 24.1.2018 19:00

Am Abend besuchten wir das Traditionstheater "Die Schmiere" und ließen durch ein
lustiges Programm zu aktuellen Themen der Frankfurter Szene unterhalten.
Spielort war ein Kiosk in Frankfurt, an dem sich die Akteure trafen und ein Potpourri
ihrer Erlebnisse und Träume in gekonnt bissiger Art austauschten.

Max-Plank-Institut für Biophysik, Max-Plank-Institut für Hirnforschung,
Frankfurt a. M.
Do 25.1.2018 9:30
Am 25.01.2018 war die diesjährige Studienfahrt des Hochrheinseminars vormittags am Max
-Planck-Institut für Biophysik. Dort untersuchen sie biologische Lebensprozesse, wie beispielsweise die Wirkungsweise von Proteinen mithilfe von physikalischen Methoden. Des
Weiteren brachte das MPI bereits viele Nobelpreisträger hervor wie beispielsweise den Biochemiker Hartmut Michel.
Am Eingang begrüßte uns die Chemikerin Brigitte Holfelder, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Max-Planck-Gesellschaft zuständig ist. Zuerst hörten wir uns von Arjan Vink vom
Max-Planck-Institut für Hirnforschung und der angehenden Doktorantin Maria Grötzinger
interessante Vorträge aus ihrem Spezialgebiet der biologischen Forschung.
Anschließend teilte sich unsere Gruppe. Eine Hälfte ging in den Keller des MPI und schaute
sich einige der Elektronenmikroskope an. Wir erfuhren so einiges über die Herstellung von
Proben mit denen man Proteine oder Enzyme sichtbar machen kann.
Die andere Gruppe ging zusammen mit Arjan Vink zum MPI für Hirnforschung. Dort wurde
erklärt wie an Bartagamen - unter möglichst tiergerechten Umständen - Versuche durchgeführt werden. Bei den Tierversuchen hält sich das MPI an die vier R's:
- Replace:
Es wird geprüft ob der Tierversuch nicht durch andere Arten von Versuchen ersetzt werden kann.
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-

Reduce:
so viele Versuche und Versuchstiere wie nötig aber so wenig wie möglich.
- Refine:
Die Belastungen und Schmerzen für die Versuchstiere werden so niedrig wie nur
irgendwie möglich gehalten.
Mit diesen Versuchen erhofft sich das MPI für Hirnforschung Antworten auf die grundlegenden Regeln der Funktionsweise des Gehirns zu finden. Um diese Frage zu beantworten
werden auch molekularbiologische, elektronmikroskopische und elektrophysiologische Verfahren angewendet.
Nach der Abteilung der Biophysik und dem Mittagessen in der Mensa nahm uns der theoretische Physiker Sascha Vogel zu einem Rundgang über das Campusgelände mit. Dabei lernten wir das FIAS-Frankfurt Institute for Advanced Studies kennen, dessen Ziel es ist durch
die Vernetzung der Wissenschaften entscheidende Fortschritte in der Forschung zu machen.
Außerdem wurde uns einen kleinen Einblick in den Teilchenbeschleuniger der Physik-Fakultät der Goethe Universität gewährt.
Die Schüler des Hochrhein-Seminars bedanken sich recht herzlich bei den Professoren und
Professorinnen, dass sie uns einen so detaillierten Einblick in ihre Forschung gewährt haben.
Eva Baumgartner, Timon Gruner

Netzleitzentrale der Deutschen Bahn, Frankfurt a. M.
Do 25.1.2018 15:00
Am 25.01.2018 haben wir die Netzleitzentrale der Deutschen Bahn besucht. Neben lehrreichen Videos durften wir auch einen Einblick in die Arbeit der Koordinatoren bekommen.
Um 15 Uhr wurden wir in ihren Schulungsraum gebeten, der auch Coachingraum genannt
wird. Dort bringen sich die Arbeitskollegen gewöhnlich auf den Neuen Stand und besprechen über den aktuellen Verlauf. Uns wurde ein Video gezeigt bei dem ihre eigentlichen
Aufgaben beschrieben wurden. Sie koordinieren zum Beispiel den gesamten Zugverkehr
und sind international stark vertreten. Ihr Team besteht aus der Netzkoordination, dem Freight Operation Management und der Performance Analyse, die alle dafür sorgen, dass wir
überhaupt die Möglichkeit haben die relativ zuverlässigen öffentlichen Verkehrsmittel zu
nutzen. Allein in Deutschland gibt es insgesamt 60 500 km lange Gleise auf denen täglich
durchschnittlich 40 000 Züge fahren. Aber alles Positive hat seine schlechten Seiten. Die
Netzleitzentrale hat mit vielen Problemen zu kämpfen, denn jeden Moment kann es zu
elektrischen Schwierigkeiten kommen die folglich die weiteren Züge aufhalten und für immer größere Verspätungen sorgen. Dabei muss man immer die Witterungen im Hinterkopf
behalten.
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Alle geplanten Zugfahrten werden in einem Diagramm dargestellt, auf dem die Haltepunkte
und Passierstellen eines Gebietes nacheinander auf der x-Achse und die Fahrtzeit des Zuges
auf der y-Achse aufgetragen wird. Dabei fließen aktuelle Verspätungen in die Darstellung
ein.
Nord-Süd-fahrende Züge bewegen sich "nach rechts unten", nach Norden fahrende Züge
nach "rechts-oben". Ein schneller nach Süden fahrender Zug erzeugt eine steil abfallende
Linie im Diagramm. Schneidet eine "steile" Fahrtlinie eines schnellen Zuges eine "flache"
Linie eines langsamen Zuges, so zeigt dies eine notwendige Überholung an, die dann durch
die Koordinatoren in Absprache mit den Signalleitstellen zu organisieren ist. Das kann durch
Vorbeifahren auf einem freien Gleis, Anhalten oder Verzögerung bzw. Warten eines Zuges
geschehen.
Alle Zugfahrten werden mit diesem System vor Ort in den einzelnen Stellwerkbereichen
koordiniert. Nur örtlich nicht lösbare Vorbeifahrten werden in die Netzleitzentrale eskaliert.

Nach ungefähr 40 Minuten und einer kurzen Fragerunde ging es dann auch schon in den
nächsten Raum. Dort konnte man an ca 10 Monitoren die Verläufe der Zugfahrten in bestimmten
Streckenabschnitten sehen, mit ihren Verspätungen und Eigenschaften. Interessant zu betrachten
war ein 700 Meter langer Güterzug (auf dem Programm dick und blau gekennzeichnet), der schon
seit über 500 Minuten seinen Start nicht wagen
konnte. Dies sei aber völlig normal und ein täglicher Vorfall.
Weiter ging es um 16.25 Uhr in den zentralen Raum. Ein sehr wichtiger Platz ist der Netzkoordinator. Dieser bedarf viel Erfahrung und muss 24 Stunden und 365 Tage im Jahr belegt
sein. Neben ihm sitzen in dem Raum auch die drei Bereichskoordinatoren für Süd, West und
Nord.
Nachdem uns die Mitarbeiter ihre eigenen Erfahrungen berichtet haben und wir die doch
komplizierten Monitore bestaunt haben, war der Rundgang um 17 Uhr auch schon zu Ende
und wir traten die Rückreise zu unserem Hostel an.
Maria Starodubcev

Frankfurt Airport, Frankfurt a. M.
Fr 26.1.2018 10:00
Am Vormittag des letzten Tages in Frankfurt besuchten die SchülerInnen des HRS den
Flughafen Frankfurt.
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Vor dieser maßgeschneiderten Tour des Flughafenbetreibers Fraport mussten sich selbstverständlich alle einem Sicherheitscheck unterziehen, da wir ja nun das Innere des Flughafens
betraten.
Die Führung startete zunächst mit einem Bus. Mit diesem fuhren wir über das Flughafengelände, an der Abfertigung des größten
Passagierflugzeugs der Welt, dem
Airbus A 380 sowie des neuesten
„Jumbo“, der Boeing 747-8 der Lufthansa vorbei. Dabei blieben wir ab
und zu stehen und konnten die verschiedenen Gerätschaften, welche
zum Einstieg der Passagiere, zum
Auswechseln der Catering Produkte
oder zum Beladen mit Fracht dienten
beobachten. Auf dem weiteren Weg
an den Start- und Landebahnen vorbei
konnten wir die Flugzeugschlepper bei der Arbeit sehen. Des Weiteren wurde uns von unserer Betreuerin erklärt, dass die Verkehrssprache Englisch ist, und dass es bestimmte Verkehrsregeln gibt. So hat ein Flugzeug immer Vorfahrt vor anderen Fahrzeugen, sogar dann,
wenn die Feuerwehr ausrücken muss.
Als nächstes fuhren wir am Cargo-Bereich (Außenpositionen) vorbei. Dieser Bereich wird verstärkt für den
Transport von Pharmaprodukten aus
Indien nach Europa und in die USA benötigt. Auch das sogenannte perishable-center für verderbliche Produkte, wie Lebensmittel befindet sich
hier. Auf dem weiteren Weg fuhren wir
außerdem an den Gebäuden der Lufthansa Technik vorbei, welche in
Frankfurt ihre größten Einrichtungen für Wartung und Reparatur ihrer beiden bereits zuvor
erwähnten Flugzeuge besitzt.
Anschließend machten wir bei den Fahrzeugwerkstätten der Fraport halt. Diese wurden uns
von einem Mitarbeiter auf einer kleinen Sonderführung nähergebracht. Es handelt sich um die
größte Werkstatt für Kraftfahrzeuge in ganz
Deutschland. Hier werden Busse, Schlepper,
Tankwagen, Enteiser und sogar die Räumfahrzeuge des Winterdienstes gewartet und repariert.
Hier arbeiten ca. 200 Mitarbeiter, von ihnen sind
90% im operativen Dienst.
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Ein weiteres Highlight unserer Tour war der Besuch des Steuerungszentrums für die Gepäckverteilung. Jeder aufgegebene Koffer
wird auf einen Wagen gepackt und an-

schließend in einem unterirdischen, mehrstöckigen Schienensystem zum Gate verfrachtet.
Wichtig ist dabei, dass das Gepäck erst zum Gate und damit auf das Flugzeug geht, wenn
der zugehörige Passagier auch eingecheckt hat. Um dies zu bewerkstelligen gibt es im Schienennetz einige Loops, in denen das Gepäck solange kreist, bis im System eine entsprechende
Registrierung des mit dem Gepäckstück verbundenen Passagiers vorliegt. Die Sicherheitskontrolle geschieht übrigens halbautomatisch: Ein Computer scannt die Gepäckstücke und
prüft diese Scans auf Unregelmäßigkeiten, liegt eine solche Unregelmäßigkeit vor, so muss
das Gepäckstück von einem Mitarbeiter geprüft werden. Insgesamt ist die Zustellung des
Gepäcks in Frankfurt sehr zuverlässig, nur 1,2 Promille des Gepäcks werden nicht ordnungsgemäß zugestellt.
Nach dieser sehr interessanten Führung stand unserer Heimreise nichts mehr im Wege. Die
SchülerInnen bedanken sich für eine sehr interessante und informative Führung, welche
Einblicke in das Flughafenleben in Frankfurt bot!
Moritz Habermann
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Exkursion der Unter- und Mittelstufe
Am 12. Juni 2018 unternehmen die Teilnehmer der Unter- und Mittelstufe zusammen mit
ihren AG-Leitern einen Ausflug zum naturwissenschaftlichen Museum Technorama in Winterthur in der Schweiz.
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