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Jugendliche Innovationskraft am 49. Nationalen
Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht an der
Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos (SAMD)
Noch nie hatten wir so viele Anmeldungen zum Wettbewerb
zu verzeichnen: Über 280 Jugendliche mit 228 Projekten
stellten sich Mitte Oktober 2014 der Herausforderung des
Nationalen Wettbewerbs. Speziell hervorzuheben sind die
55 eingegangenen Anmeldungen von Jugendlichen aus
der Berufsbildung – doppelt so viele wie im Vorjahr! Somit
schien das diesjährige Motto «Swiss Brainpower» für die
allgemeinbildenden wie auch die berufsbildenden Ausbildungsgänge von Anfang an gut zu passen!
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Noch im Herbst des vergangenen Jahres mussten die angemeldeten Arbeiten die erste Hürde nehmen, um von der
Wettbewerbskommission an den Vorselektions-Workshop
eingeladen zu werden. Dort galt es für die Teilnehmenden,
die Expertenjury mit einem Vortrag zu überzeugen. War dies
gelungen, gaben die Jugendlichen, mit der Unterstützung
eines Experten oder einer Expertin, der Arbeit den letzten
Schliff, um an der Endrunde in Davos teilnehmen zu können.
110 Jugendliche schafften schlussendlich den Finaleinzug.
Bereits am Donnertag, 30. April 2015, pilgerten die Finalistinnen und Finalisten nach Davos, um ihre Projekte an der
SAMD auszustellen und gemeinsam drei unvergessliche
Tage zu verbringen. Am Freitag, 1. Mai, und am Samstagmorgen, 2. Mai, haben die Jugendlichen ihre Projekte anhand von Postern und Ausstellungsobjekten der Fachjury
und der Öffentlichkeit präsentiert. Bemerkenswert waren
die vielen Besucher, die vielen interessanten Ausstellungsobjekte und die kreativ gestalteten Stände sowie die
einmal mehr ausgezeichnete Stimmung an der Wettbewerbsausstellung!
Das Kongresszentrum Davos bot einen würdigen Rahmen für die Preisverleihung am Samstagnachmittag. An
dem feierlichen Anlass mit über 500 Gästen wurde der
abtretende Stiftungsratspräsident, Prof. Dr. Martin Hilb,
von dessen Nachfolger, Prof. Dr. Ralph Eichler, für seine
ausserordentlichen Leistungen gewürdigt. Während 3
Jahren hat Herr Hilb mit grosser Fachkompetenz und viel
positiver Energie tatkräftig dazu beigetragen, die Stiftung
Schweizer Jugend forscht weiterzuentwickeln und neu
zu positionieren.
Die Festrede hielt Kurt Wüthrich, Nobelpreisträger für
Chemie 2002. Neben seinen äusserst unterhaltsamen Erläuterungen zu seinem Werdegang und seiner Forschung
gab er den Jugendlichen auf den Weg, dass sie neben
Überzeugung und Einsatz die Freude am Forschen nie aus
den Augen verlieren sollten.
Nachdem zwei Projekte des aktuellen Wettbewerbs
vorgestellt wurden, berichtete Annina Künnecke, Wettbewerbsteilnehmerin und Sonderpreisgewinnerin 2014,
über ihre Erlebnisse. Ihre Maturaarbeit über die Kreation
eines Unisex-Parfums konnte Sie nicht zu Letzt dank dem

Wettbewerb bis hin zu einer Marktlancierung ausbauen.
Der spannende Höhepunkt bot auch dieses Jahr die Bekanntgabe der Projektbeurteilungen samt der Vergabe der
Sonderpreise. Von den 110 Jugendlichen erhielten 29 das
Prädikat «gut», 53 ein «sehr gut» und 28 wurden mit dem
Prädikat «hervorragend» ausgezeichnet. Die innovativsten
Arbeiten wurden zudem mit einem von insgesamt 44
Sonderpreisen ausgezeichnet, durch welche unsere erfolgreichsten Nachwuchsforschenden die Gelegenheit erhalten, mit ihren Arbeiten die Swiss Brainpower an internationalen Projektwettbewerben und Wissenschaftsforen
unter Beweis zu stellen.
Unser grosser Dank gebührt allen beteiligten Schulen und
Lehrkräften, der SAMD, den ehrenamtlich tätigen Expertinnen und Experten der Jury und natürlich unseren Partnern
und Donatoren, die mit ihrer finanziellen Unterstützung diesen Anlass überhaupt möglich machten.
Force d’innovation des jeunes au 49e Concours National de La Science appelle les jeunes à la « Schweizerische Alpine Mittelschule Davos » (SAMD)
Jamais dans l’histoire du concours nous n’avions enregistré
autant d’inscriptions : plus de 280 jeunes avec un total de
228 projets ont relevé le défi du Concours National mioctobre 2014. Relevons ici l’inscription de 55 jeunes de la
formation professionnelle - deux fois plus que l’année
précédente! La devise « Swiss Brainpower » semblait donc
convenir dès le début, et ceci autant pour les filières
de l’enseignement général que pour celles de la formation
professionnelle.
En automne 2014, les travaux inscrits devaient franchir la
première étape pour être invités par la commission du
concours au workshop de présélection. Lors du workshop,
les participants devaient convaincre le jury d’experts avec
un exposé. Les jeunes ayant franchi cette deuxième étape
ont ensuite apporté, avec le soutien d’un expert ou d’une
experte, les dernières retouches à leur travail pour pouvoir
participer à la finale de Davos. 110 jeunes se sont finalement
hissés en finale.
Le jeudi 30 avril 2015, les finalistes se sont retrouvés à Davos
pour exposer leurs projets à la SAMD et passer ensemble
trois jours inoubliables. Le vendredi 1er mai et samedi matin
2 mai 2015, les jeunes ont présenté leurs projets au moyen
de posters et objets d’exposition au jury spécialisé et au
public. Relevons tout spécialement le grand nombre de
visiteurs et d’objets d'exposition intéressants ainsi que la
créativité dans la présentation des stands et l’atmosphère
une fois encore excellente lors de l’exposition du concours!
Le centre de congrès de Davos a offert un cadre idéal
pour l’attribution des prix le samedi après-midi. Lors de
la cérémonie officielle avec plus de 500 invités, le président sortant du Conseil de fondation, le Prof. Dr. Martin
Hilb, a été honoré pour ses contributions exceptionnelles
par son successeur, le Prof. Dr. Ralph Eichler. Pendant

3 ans, M. Hilb a contribué avec une grande compétence
professionnelle et beaucoup d’énergie positive au développement et au repositionnement de la fondation La
Science appelle les jeunes.
Kurt Wüthrich, lauréat du prix Nobel de chimie en 2002,
a prononcé le discours officiel. Outre ses explications
très divertissantes sur son parcours et sa recherche, il a
rappelé aux jeunes en formation qu’ils ne devaient jamais
perdre de vue, en plus de leur conviction et de leur détermination, leur passion pour la recherche.
Après la présentation de deux projets du concours de cette
année, Annina Künnecke, participante et lauréate d’un prix
spécial en 2014, a fait un exposé sur ses expériences. Grâce
notamment à sa participation au concours national, elle a
pu développer son travail de maturité sur la création et l
e lancement commercial d’un parfum unisexe, ceci en
lançant son propre parfum.
L’annonce du jugement des projets et l’attribution des prix
ont été cette année encore le point culminant de la manifestation. Sur les 110 participants, 29 ont obtenu la mention « bien », 53 la mention « très bien » et 28 la mention
« excellent ». En outre, les travaux les plus innovateurs ont
été récompensés par un des 44 prix spéciaux. Ces prix
donnent la possibilité à nos jeunes chercheurs les plus prometteurs de mettre à l’épreuve le Swiss Brainpower avec
leurs travaux, ceci lors de concours de projets et de forums
scientifiques internationaux.
Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
écoles et tous les enseignants qui ont participé au concours,
à la SAMD, aux experts bénévoles du jury d’experts et
naturellement à nos partenaires et donateurs qui rendent
cette manifestation possible grâce à leur soutien financier.
La forza innovativa dei giovani al 49. Concorso
nazionale di Scienza e gioventù presso la Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (SAMD)
Non abbiamo mai ricevuto così tante candidature per il concorso nazionale: a metà ottobre 2014 più di 280 giovani con
complessivamente 228 lavori di ricerca hanno raccolto la
sfida e si sono annunciati per il concorso nazionale. Degne
di particolare rilievo sono le 55 candidature pervenuteci dal
mondo della formazione professionale: il doppio rispetto
all’anno precedente! Il motto «Swiss Brainpower» ha quindi
dimostrato sin dall’inizio di trovare corrispondenze sia tra i
percorsi della formazione generale sia tra quelli della formazione professionale!
I lavori di ricerca annunciati hanno dovuto superare un primo ostacolo ancora durante l’autunno, per ottenere dalla
commissione del concorso la convocazione al workshop di
selezione preliminare. Qui i candidati hanno poi dovuto
presentare in modo convincente i loro progetti alla giuria
degli esperti dei rispettivi gruppi di materie. Passata anche
questa selezione, i giovani hanno avuto la possibilità di
dare le ultime rifiniture al proprio lavoro con il sostegno

di un esperto, prima di giungere alla fase finale a Davos.
Al termine di questo percorso, 110 giovani sono stati ammessi all’atto finale del concorso.
Giovedì 30 aprile 2015 è finalmente giunto l’inizio dell’atteso
evento con l’arrivo dei finalisti a Davos per esporre i loro
progetti presso la SAMD e trascorrere insieme tre giornate
indimenticabili. Venerdì 1. e sabato 2 maggio i giovani hanno presentato i loro lavori di ricerca con poster e oggetti
dimostrativi alla giuria degli esperti e al pubblico. I numerosi
visitatori, i molti oggetti interessanti esposti, la creatività
con cui sono stati allestiti gli stand e l’eccellente atmosfera
che ha caratterizzato l’esposizione hanno contribuito
all’ottima riuscita della manifestazione.
Il Centro dei Congressi di Davos ha poi fatto da degna
cornice alla cerimonia di premiazione di sabato pomeriggio.
Il momento festivo, al quale hanno preso parte più di 500
ospiti, ha offerto l’occasione di congedare il presidente del
consiglio di fondazione uscente, Prof. Dr. Martin Hilb. Il suo
successore, Prof. Dr. Ralph Eichler, lo ha ringraziato per il suo
straordinario contributo all’evoluzione della fondazione: per
tre anni Martin Hilb con le sue notevoli competenze e la sua
energia positiva ha aiutato la fondazione a svilupparsi e a
raggiungere un nuovo posizionamento.
L’allocuzione ufficiale è stata tenuta da Kurt Wüthrich,
premio Nobel per la chimica 2002, che dopo aver illustrato
in modo accattivante e spiritoso la sua carriera e le sue
ricerche ha invitato i giovani a perseguire i propri obiettivi
con convinzione e impegno, senza perdere mai di vista il
piacere per la ricerca.
Dopo la presentazione di due progetti del concorso 2015,
è stato il turno di Annina Künnecke, partecipante e vincitrice di un premio speciale al concorso 2014, che ha
riferito sulle sue esperienze nell’anno trascorso. Non da
ultimo grazie alla partecipazione al concorso, Annina
Künnecke è riuscita a sviluppare il proprio lavoro di maturità fino alla realizzazione e al lancio sul mercato di un
profumo unisex.
Il momento di maggiore intensità è naturalmente stato
raggiunto anche quest’anno con la proclamazione delle
valutazioni attribuite ai singoli lavori e dei premi speciali
assegnati dalla giuria. Dei 110 giovani giunti in finale, 29
hanno ottenuto la valutazione «buono», 53 «molto buono» e 28 «eccellente». Ai lavori più innovativi sono poi
stati distribuiti complessivamente 44 premi speciali che
permetteranno tra l’altro alle nostre migliori giovani
leve della ricerca di rappresentare la Swiss Brainpower
nell’ambito di concorsi per lavori di ricerca o a forum scientifici a livello internazionale.
Un grande ringraziamento vada a tutte le scuole e agli insegnanti coinvolti, alla SAMD, agli esperti volontari della
giuria e naturalmente a tutti i nostri partner e donatori,
che con il loro sostegno finanziario hanno reso possibile
questa manifestazione.
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Sonderpreise

Sonderpreis Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2015)
Teilnahme an einem Wissenschaftscamp für wissenschaftsbegeisterte
Jugendliche aus der ganzen Welt in London (England). Über 300 Jugendliche aus 60 Ländern tauschen während zwei Wochen ihre Ideen und
Erfahrungen aus. Ausserdem besuchen sie Vorlesungen von führenden
Forschern, besichtigen Firmen, Museen sowie bekannte Forschungszentren Englands.
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Prix spécial Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2015)
Participation à un camp scientifique pour jeunes passionnés, à Londres
(Angleterre). Plus de 300 jeunes de près de 60 pays s'y rencontrent pendant deux semaines pour échanger leurs idées et expériences. En outre,
ils assistent à des conférences de chercheurs de premier plan, visitent des
entreprises, des musées et de célèbres centres de recherche d'Angleterre.
Premio speciale Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2015)
Partecipazione a un campo per giovani appassionati di scienze provenienti da tutto il mondo che si svolgerà a Londra (Inghilterra). Più di 300
giovani provenienti da quasi 60 paesi si incontrano per due settimane per
scambiarsi idee ed esperienze e per seguire lezioni tenute da ricercatori
di punta, dibattere e discutere in seminari e visitare ditte, musei e famosi
centri di ricerca inglesi.
Sonderpreis Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS 2015)
Teilnahme an einem einwöchigen internationalen Wissenschaftsseminar
in Stockholm (Schweden). 25 Jugendliche aus 25 Ländern besuchen
wissenschaftliche Institutionen und führen Workshops durch. Zum krönenden Abschluss besuchen die Jugendlichen die Nobelpreisverleihung.
Prix spécial Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar ((SIYSS 2015)
Participation à un séminaire international d'une semaine à Stockholm
(Suède). 25 jeunes de 25 pays visitent des institutions scientifiques et
organisent des ateliers. Pour couronner la manifestation en beauté, les
jeunes assistent à la cérémonie de remise des prix Nobel.
Premio speciale Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS 2015)
Partecipazione ad un seminario scientifico internazionale della durata di
una settimana a Stoccolma (Svezia). 25 giovani provenienti da 25 paesi
diversi visitano insieme istituti scientifici e prendono parte a workshop.
Punto culminante della settimana è la partecipazione alla cerimonia di
consegna dei premi Nobel.

Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences International (ESI 2015)
Teilnahme an der Expo Sciences International in Brüssel (Belgien). Wissenschaftliche Projekte von Jugendlichen aus der ganzen Welt werden
ausgestellt. Die seit 1987 organisierte Ausstellung findet alle zwei Jahre statt und wird durch den europäischen Förderverein MILSET Europe
organisiert.
Prix spécial Metrohm
Expo Sciences Internationa (ESI 2015)
Participation à l'Expo Sciences International à Bruxelles (Belgique). Des
projets scientifiques d'enfants et de jeunes du monde entier y sont exposés. Organisée par l'association européenne d'encouragement scientifique
MILSET, l'exposition se déroule tous les deux ans depuis 1987.
Premio speciale Metrohm
Espo Sciences International (ESI 2015)
Partecipazione alla Expo Sciences International a Bruxelles (Belgio)
dove vengono presentati lavori di ricerca scientifici realizzati da bambini
e giovani di tutto il mondo. L'esposizione si svolge dal 1987 ogni due
anni ed è organizzata dall'associazione europea per la promozione dei
giovani talenti MILSET.
Sonderpreis Metrohm
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2016)
Teilnahme an einem internationalen Projektwettbewerb für nachhaltige
Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Engineering und Umwelttechnologie in Houston (USA). Rund 500 Projekte von Nachwuchsforschenden aus 70 Ländern werden ausgestellt und von einer Fachjury
prämiert.
Prix spécial Metrohm
Olympiade pour des projets durables (I-SWEEEP 2016)
Participation à un concours de projet international dédié aux évolutions
durables dans les domaines de l'énergie, de l'ingénierie et de la technologie environnementale à Houston (Etats-Unis). Environ 500 projets de
chercheurs de la relève de 70 pays sont exposés et primés par un jury
spécialisé.
Premio speciale Metrohm
Olimpiade per progetti sostenibili (I-SWEEEP 2016)
Partecipazione a un concorso internazionale per lavori di ricerca sullo
sviluppo sostenibile negli ambiti dell'energia, dell'ingegneria e delle tecnologie ambientali a Houston (USA). Circa 500 progetti realizzati da
giovani leve della ricerca di 70 paesi vengono presentati al pubblico e
premiati da una giuria di esperti.

Sonderpreis Aldo und Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)
Teilnahme am europäischen Wettbewerb in Mailand (Italien). Diese Initiative der Europäischen Kommission wurde ins Leben gerufen um den internationalen Austausch zwischen jungen Wissenschaftlern aus insgesamt
32 Europäischen Ländern zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu bieten,
sich unter den besten Gleichaltrigen aus ganz Europa zu messen.

Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Internationaler Projektwettbewerb (GENIUS-Art Olympiade 2015)
Teilnahme an einer internationalen Wissenschafts-Olympiade, welche
durch die New York State University in Oswego (USA) organisiert wird.
Rund 400 Jugendliche aus 30 Ländern nehmen an der Veranstaltung teil.
Die vorgestellten Projekte sollen mittels künstlerischer Medien die öffentliche Wahrnehmung für globale Umweltprobleme steigern.

Prix spécial Aldo et Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)
Participation au concours européen pour jeunes chercheurs à Milan
(Italie). Cette initiative de la Commission européenne a été lancée pour
favoriser les échanges internationaux entre jeunes scientifiques et leur offrir la possibilité de se mesurer avec les meilleurs jeunes du même âge venus
de toute l'Europe. 96 projets de 32 pays européens sont en compétition.

Prix spécial La Science appelle les jeunes
Concours de projet international (Olympiade GENIE de l'art 2015)
Participation à des olympiades scientifiques internationales, organisées
par la New York State University à Oswego (Etats-Unis). Environ 400
jeunes de 30 pays participent à la manifestation. Les projets présentés
devront, aux moyen de supports artistiques, accroître la perception du
public quant aux problèmes environnementaux du monde.

Premio speciale Aldo e Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)
Partecipazione al concorso europeo per giovani ricercatori a Milano (Italia). Questa iniziativa della Commissione Europea persegue gli obiettivi di
favorire lo scambio internazionale tra giovani scienziati e offrire loro la
possibilità di misurarsi con coetanei provenienti da tutta l'Europa. Concorrono 96 progetti in rappresentanza di 32 paesi europei.

Premio speciale Scienza e gioventù
Concorso internazionale per lavori di ricerca (Olimpiade GENIUS-Art 2015)
Partecipazione ad un'olimpiade scientifica organizzata dalla New York
State University a Oswego (USA). Circa 400 giovani provenienti da 30
paesi partecipano a questa manifestazione presentando progetti di ricerca
che utilizzano mezzi artificiali per aumentare nell'opinione pubblica la
percezione dei problemi ambientali.

Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016)
Intel ISEF ist der weltweit grösste Projektwettbewerb für Nachwuchsforschende. Über 1600 Jugendliche aus 70 Nationen nehmen an diesem
Grossanlass in Phoenix (USA) teil und stellen ihre Projektarbeiten vor.

Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Internationaler Projektwettbewerb (GENIUS-Design/Music/Writing/
Olympiade 2015)
Teilnahme an einer internationalen Wissenschafts-Olympiade, welche
durch die New York State University in Oswego (USA) organisiert wird.
Rund 400 Jugendliche aus 30 Ländern nehmen an der Veranstaltung
teil. Die vorgestellten Projekte sollen mittels Design, Musik oder Poesie
die öffentliche Wahrnehmung für globale Umweltprobleme steigern.

Prix spécial La Science appelle les jeunes
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016)
Intel ISEF est le plus grand concours de projet mondial des chercheurs de
la relève. Plus de 1600 jeunes de 70 pays participent à cette grande manifestation à Phoenix (Etats-Unis) et y présentent leurs travaux de projet.
Premio speciale Scienza e gioventù
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016)
Intel ISEF è il concorso per progetti di giovani leve della ricerca più grande
del mondo. Nell''ambito di questa enorme manifestazione più di 1600
giovani provenienti da 70 paesi si incontrano a Phoenix (USA) e presentano i propri lavori di ricerca.

Prix spécial La Science appelle les jeunes
Concours de projet international (Olympiade GENIE de Conception/
Musique/Écriture 2015)
Participation à des olympiades scientifiques internationales, organisées par
la New York State University à Oswego (Etats-Unis). Environ 400 jeunes
de 30 pays participent à la manifestation. Les projets présentés devront,
aux moyen de support de conception, musique ou écriture, accroître la
perception du public quant aux problèmes environnementaux du monde.
Premio speciale Scienza e gioventù
Concorso internazionale per lavori di ricerca (Olimpiade GENIUS-Design/
Music/Wirting 2015)
Partecipazione ad un'olimpiade scientifica organizzata dalla New York
State University a Oswego (USA). Circa 400 giovani provenienti da 30
paesi partecipano a questa manifestazione presentando progetti di
ricerca che utilizzano per mezzo di disegno, musica o lingua per aumentare nell'opinione pubblica la percezione dei problemi ambientali.
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Sonderpreis Science, Universität Basel
Internationaler Projektwettbewerb (GENIUS-Science Olympiade 2015)
Teilnahme an einer internationalen Wissenschafts-Olympiade, welche
durch die New York State University in Oswego (USA) organisiert wird.
Die Projekte aus den Themenbereichen Ökologie-Biodiversität, Umwelt
(Luft, Wasser, Boden) und Energie werden von Nachwuchsforschenden
aus 30 Ländern präsentiert.

Premio speciale Scienza e gioventù
European Space Camp (ESC 2015)
Partecipazione a un campo scientifico di una settimana dedicato
all’esplorazione spaziale. La manifestazione si svolge presso la rampa di
lancio Andøya Rocket Range (Norvegia) con la partecipazione di 35 giovani provenienti da tutta l’Europa. I partecipanti seguiranno una serie di
conferenze su temi astronomici e costruiranno autonomamente un razzo.

Prix spécial Science, Université de Bâle
Concours de projet international (Olympiade GENIE de la science 2015)
Participation à des olympiades scientifiques internationales, organisées
par la New York State University à Oswego (Etats-Unis). Les projets de
différents domaines, écologie-biodiversité, environnement (air, eau, sol)
et énergie, sont présentés par des chercheurs de la relève de 30 pays.

Sonderpreis EDA
Einblick in internationale Beziehungen und in den diplomatischen Dienst
Mehrwöchiges Praktikum an einer Schweizer Vertretung im Ausland
(Botschaft oder konsularische Vertretung), organisiert durch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Premio speciale Science, Università di Basilea
Concorso internazionale per lavori di ricerca
(Olimpiade GENIUS-Science 2015)
Partecipazione ad un'olimpiade scientifica organizzata dalla New York
State University a Oswego (USA). Giovani leve della ricerca provenienti
da 30 paesi presentano progetti di ricerca su temi come la biodiversità e
l'ecologia, l'ambiente (aria, acqua, terra) e l'energia.
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Taiwan International Science Fair (TISF 2016)
TISF hat zum Ziel, das Bewusstsein für die Forschung und den Austausch
der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu steigern. Jugendliche aus der
ganzen Welt präsentieren alljährlich ihre Arbeiten an diesem Projektwettbewerb in Taipeh (Taiwan).
Prix spécial La Science appelle les jeunes
Taiwan International Science Fair (TISF 2016)
TISF a pour objectif de sensibiliser à la recherche et à l'échange de découvertes scientifiques. Des jeunes du monde entier participent chaque
année à cette grande manifestation à Taïpeh (Taïwan).
Premio speciale Scienza e gioventù
Taiwan International Science Fair (TISF 2016)
TISF persegue l'obiettivo di incentivare la coscienza per la ricerca e lo
scambio delle scoperte scientifiche. Ogni anno giovani provenienti da
tutto il mondo partecipano a questa grande manifestazione che si svolge
a Taipei (Taiwan).
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
European Space Camp (ESC 2015)
Teilnahme an einem wöchigen Wissenschaftscamp, das sich der Raumfahrt widmet. An der auf der Andøya Rocket Range (Norwegen)
durchgeführten Veranstaltung nehmen rund 35 Jugendliche aus ganz
Europa teil. Neben einer Vortragsreihe zu astronomischen Themen
bauen die Teilnehmenden selbständig eine Rakete.
Prix spécial La Science appelle les jeunes
European Space Camp (ESC 2015)
Participation à un camp scientifique d’une semaine consacré à l’astronautique. Environ 35 jeunes de toute l’Europe ont participé à la manifestation organisée sur le site de la rampe de lancement d’Andøya Rocket
Range (Norvège). En plus d’une série d’exposés sur des thématiques
relatives à l’astronomie, les participants ont construit, de manière autonome, une fusée.

Prix spécial DFAE
Aperçu des relations internationales et du service diplomatique
Stage à l'étranger de plusieurs semaines auprès d'une représentation
suisse (ambassade ou consulat), organisé par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Premio speciale DFAE
Stage nell'ambito delle relazioni internazionali e del servizio diplomatico
Stage all'estero di diverse settimane presso una rappresentanza diplomatica svizzera (ambasciata o consolato) organizzato dal Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE).
Sonderpreis Simply Science
Forschungspraktikum und Preisgeld
Forschungsaufenthalt bei einer der 250 Mitgliedfirmen des Verbands
«science industries switzerland» und Bargeldpreis.
Prix spécial Simply Science
Stage de recherche et prix en numéraire
Séjour de recherche dans l'une des 250 entreprises membres de
l'association «science industries switzerland» et prix en numéraire.
Premio speciale Simply Science
Stage di ricerca e premio in denaro
Soggiorno di ricerca presso una delle 250 ditte associate a «science industries switzerland» e premio in denaro.
Sonderpreis Naturwissenschaften und Region, SCNAT
Forschungspraktikum
Aus Anlass ihres 200 jährigen Bestehens vergibt die SCNAT 2015 ein
Forschungspraktikum am Centre Suisse de Recherches Scientifiques
in Abidjan (Elfenbeinküste). Das Praktikum bietet Gelegenheit zur
Begleitung eines laufenden Forschungsprojektes in den Bereichen
Botanik, Zoologie oder Ökologie-Agronomie im Nationalpark Taï an
der Elfenbeinküste, mit Besuch der Forschungsstation in Abidjan.
Prix spécial Science et région, SCNAT
Stage de recherche
l’occasion de son bicentenaire en 2015, la SCNAT offre un stage de
recherche au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte
d’Ivoire à Abidjan. Le stage offre la chance unique d’accompagner un
projet de recherche en cours dans la domaine de la botanique, zoologie
ou écologie-agronomie au Parc Nationale de TaÏ en Côte d’Ivoire, avec
une visite de la station de recherche à Abidjan.

Premio speciale Scienze naturali e territorio, SCNAT
Stage di ricerca
In occasione del suo 200 giubileo la SCNAT (l’Accademia Svizzera
di Scienze Naturali) mette in palio uno stage di ricerca presso Centre
Suisse de Recherches Scientifiques di Abidjan (Costa d’Avorio). Lo
stage offrirà l’occasione di seguire un progetto di ricerca nell’ambito
della botanica, della zoologia o dell’agronomia ecologica in corso di
svolgimento nel parco nazionale Taï in Costa d’Avorio e di visitare il
centro di ricerca di Abidjan.
Sonderpreis Forschung auf dem Jungfraujoch (3550 müM)
Forschungspraktikum HFSJG und PSI
Der kontinuierliche Nachweis von atmosphärischen Spurenstoffen mittels
physikalischer und chemischer Methoden ist von zentraler Bedeutung für
das Programm «Globale Atmosphärenüberwachung» (GAW) der WeltMeteorologischen Organisation (WMO) in Genf. Dazu werden hochalpine
Messstationen weltweit verwendet. Das fünftägige Praktikum führt ein
in das vom PSI geleitete Überwachungs- und Forschungsprogramm.
Prix spécial - Recherche au Jungfraujoch (3’550 m)
Stage de recherche HFSJG et PSI
La détection continue de substances en traces dans l’atmosphère au
moyen de procédés physiques et chimiques est d’une importance capitale pour le programme «Veille de l'atmosphère globale» (VAG) de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève. Pour ce
faire, des stations de mesure de haute montagne du monde entier sont
impliquées. Ce stage de cinq jours initie au programme de surveillance
et de recherche dirigé par l'Institut Paul Scherrer (PSI).
Premio speciale Ricerca sullo Jungfraujoch (3550 msm)
Stage di ricerca HFSJG e PSI
La verifica continua della presenza nell’atmosfera di sostanze indicatrici
tramite metodi fisici e chimici è uno strumento fondamentale del programma «Sorveglianza globale dell’atmosfera» condotto dall’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (WMO) di Ginevra. Questo compito è affidato a
stazioni di misura d’alta quota distribuite in tutto il mondo. Lo stage di
cinque giorni fornisce un’introduzione al programma di sorveglianza e
ricerca condotto dall’Istituto Paul Scherrer (PSI).
Sonderpreis Academia Engelberg
Wissenschaftskonferenz Academia Engelberg
Teilnahme an der dreitägigen Wissenschaftskonferenz in Engelberg. Die
Teilnehmenden aus verschiedenen Nationen, Kulturen und Religionen
diskutieren 2015 über das Thema «Future Economic Systems».
Prix spécial Academia Engelberg
Conférence scientifique Academia Engelberg
Participation à la conférence scientifique de trois jours à Engelberg. Les
participants de différentes nations, cultures et religions débattent, en
2015, sur le thème «Future Economic Systems».
Premio speciale Academia Engelberg
Conferenza scientifica Academia Engelberg
Partecipazione alla conferenza di tre giorni a Engelberg. Nell'ambito
dell'edizione 2015 giovani di nazioni, culture e religioni diverse discutono
sul tema «Future Economic Systems».

Prix des jeunes linguistes - Preis für junge LinguistInnen
Preisgeld und Einladung zu den Tagen der Schweizer Linguistik
Barpreis und Teilnahme an den, durch die Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaf SSG/SSL organisierten «Tagen der Schweizer Linguistik», an denen die wichtigsten linguistischen Forschungsrichtungen
in der Schweiz und auf internationaler Ebene thematisiert werden.
Prix des jeunes linguistes - Preis für junge LinguistInnen
Invitation aux Journées suisse de Linguistiques et prix en numéraire
Prix en numéraire et participation aux «Journées de la linguistique suisse»
– organisées par la Société Suisse de Linguistique (SSL/SSG) – axées sur les
principales orientations de la recherche linguistique en Suisse et sur le
plan international.
Premio per i giovani linguisti - Preis für junge LinguistInnen
Invito ai giornate svizzere della Linguistica e premio in denaro
Premio in denaro e partecipazione alle «Giornate svizzere della Linguistica» organizzate dalla Società Svizzera di Lunguistica SSG/SSL nell’ambito
delle quali si discutono i più importanti argomenti della ricerca linguistica
in Svizzera e a livello internazionale.
Sonderpreis Aqua Viva
Wasser-Weiterbildungskurs, Preisgeld und Schnuppertag
Der Sonderpreis umfasst die Teilnahme an einem PEAK-Kurs, einen
Schnuppertag bei Aqua Viva und ein Preisgeld von SFR 500.– . Der PEAKKurs ist ein praxisorientierter Eawag-Kurs für Wasser-Weiterbildung, der
aktuelles Wissen vermittelt und den Austausch zwischen Wissenschaft
und Praxis stärkt. Der Schnuppertag gibt Einblick in die Arbeit der Nonprofitorganisation Aqua Viva.
Sonderpreis Aqua Viva
Cours de formation continue sur l’eau, prix en numéraire et journée
découverte. Aqua Viva est une organisation de protection des eaux active
dans toute la Suisse. Le prix spécial comprend la participation à un cours
PEAK (cours orientés vers la pratique de l’Eawag pour la formation
continue sur l’eau), un prix en numéraire et une journée découverte chez
Aqua Viva.
Premio speciale Aqua Viva
Corso di perfezionamento sull’acqua, premio in denaro e stage di un
giorno Aqua Viva è un’organizzazione che si occupa della protezione
delle acque a livello nazionale svizzero. Il premio speciale comprende la
partecipazione a un corso di perfezionamento pratico sull’acqua proposto dall’istituto di ricerca Eawag, un premio in denaro e una giornata
di visita presso la sede di Aqua Viva.
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Bündner Kantonsschule
Adrian Puntschart

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Prof. Bruno Betschart
Das Vorkommen parasitärer Fadenwürmer beim Rotwild in der Schweiz
war die Projekthypothese. Daten dazu fehlten jedoch bisher. Felix Bosch
hat in einer ausgezeichneten Arbeit parasitologische, morphologische
und molekularbiologische Methoden kombiniert und nachgewiesen,
dass Filarien, zumindest beim Rothirsch vorkommen. Im Speziellen fand
er, neben Mikrofilarien in der Haut, auch Knoten adulter Filarien von
Onchocerca jakutensis. Diese hervorragende Arbeit ermöglicht neue
universitäre Forschungsansätze zum besseren Verständnis der Wirt-Parasit-Interaktionen und ihrer Dynamik.

Felix Bosch, 1996
Chur, GR

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS 2015)

Erster Nachweis vom Fadenwurm Onchocerca jakutensis
beim Rothirsch (Cervus elaphus) in der Schweiz

besassen Knoten und vier Hirsche Mikrofilarien. Dies entspricht einer
Befallsrate von 26%. Morphologisch und molekularbiologisch wurde
Onchocerca jakutensis in drei Hirschen nachgewiesen.
Neben Onchocerca jakutensis wurden andere Nematodenlarven gefunden, vermutlich Onchocerca tarsicola. Einige gefundene Nematoden
waren zu lang für Mikrofilarien.
Da die Sequenzen der Mikrofilarien nicht eindeutig waren – höchste
Übereinstimmung von 92 bis 95% mit bekannten Onchocerca-Sequenzen –, muss angenommen werden, dass verschiedene Mikrofilarienarten in den Tieren vorhanden sind. Das Vorkommen anderer parasitärer
Nematoden ist wahrscheinlich.
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Fragestellung
Der Hirsch war 1850 in der Schweiz praktisch ausgerottet. Seither hat
sich die Population stark verbreitet. Hirsche beherbergen verschiedene
Parasiten, unter anderem sind in Europa vier Filarienarten der Gattung
Onchocerca bekannt. Die insgesamt rund 27 Arten von Onchocerca (Kl.
Nematoden) können eine von Mücken übertragene parasitische Krankheit, die sogenannte Onchocercosis, verursachen. Onchocerca flexuosa
und Onchocerca jakutensis bilden Knoten in der Unterhaut, während
Onchocerca tarsicola und Onchocerca garmsi frei im Unterhautgewebe
leben. In fast allen europäischen Staaten, ausser in der Schweiz, wurden
diese Parasiten beim Rothirsch (Cervus elaphus) nachgewiesen. Aufgrund
dieser Tatsache wurde die Hypothese aufgestellt, dass eine oder mehrere
der beschriebenen Onchocerca-Arten bei Rothirsch, Reh und Gämse in
Graubünden vorkommen. Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden, ob
sie von Onchocerca befallen sind, um welche Art von Onchocerca es sich
handelt und welche Wildtiere wie stark betroffen sind.
Methodik
Während der Jagdsaison im Oktober 2013 wurden in Metzgereien Proben der Bauchhaut und der Haut im Bereich der Mittelfussknochen von
insgesamt 32 Tieren entnommen. Zusätzlich wurden vorhandene Gewebeknoten herausgeschnitten. Die Tiere wurden gemäss Angaben der Jäger
im Churer Rheintal, Prättigau, Heinzenberg, Albulatal, Hinterrheintal, Lenzerheide, Safiental, Domleschg und im Misox erlegt. Total wurden 6 Rehe,
7 Gämsen und 19 Rothirsche untersucht. Die Knoten wurden enzymatisch
verdaut und die adulten Parasiten zur weiteren Untersuchung freigelegt.
Zur Gewinnung der Mikrofilarien wurden die Hautproben in einer physiologischen Kochsalzlösung inkubiert. Für die Bestimmung wurden die
Fadenwürmer exakt vermessen, Zeichnungen mithilfe eines Zeichentubus
angefertigt sowie Aufnahmen mit dem Licht- und Rasterelektronenmikroskop erstellt. Die DNA der Adulten und der Mikrofilarien wurde extrahiert und die gewonnene DNA mittels der PCR-Methode vervielfältigt
und anschliessend das PCR-Produkt sequenziert. Die erhaltene NukleotidAbfolge wurde für eine eindeutige Artbestimmung mit bereits untersuchten Erbinformationen in der GenBank verglichen.
Ergebnisse
In 5 von 19 Rothirschen konnten Onchocerca-Würmer gefunden werden. In Rehen und Gämsen konnte nichts gefunden werden. Zwei Tiere

Diskussion
Trotz relativ geringer Datenmengen sind die Befallsraten vergleichbar mit
Studien in Süddeutschland. Im Gegensatz zu Deutschland wurde in dieser Untersuchung hauptsächlich Onchocerca jakutensis gefunden, aber
keine Onchocerca flexuosa, welche dort mit einer Prävalenz von 96%
vorkam. Da die relativ junge Hirschpopulation in der Schweiz sich seit
1850 neu etabliert hat, ist die Parasitenvielfalt in Hirschen möglicherweise gering. Die Knoten in den Hirschen sind, entgegen weitverbreiteter
Meinung, nicht Folgen von Zeckenbissen, sondern Knoten von adulten
Onchocercen. Charakteristische andere Onchozerkose- Symptome sind
zu erwarten. Entgegen anderen Untersuchungen konnte in dieser Arbeit
die typische Bienenwabenstruktur der Cuticula bei Weibchen erstmalig
nachgewiesen werden.
Schlussfolgerungen
Ich konnte durch meine Arbeit den ersten Nachweis von Onchocerca
jakutensis beim Rothirsch in der Schweiz erbringen. Gämse und Rehe
sind in Graubünden offenbar nicht befallen. Wie die Untersuchungen
der Mikrofilarien zeigen, sind die Rothirsche noch von anderen Nematoden befallen. Da diese Filarien von Gnitzen und Kriebelmücken übertragen werden, sollten Untersuchungen über deren Verbreitung und ihre
Befallsraten durchgeführt werden. Durch diese Arbeit konnte ein bis jetzt
vernachlässigtes Forschungsgebiet angeregt werden. Den Einfluss, den
die Parasiten auf die Hirschpopulation haben, sollte weiter untersucht
werden.

Kantonsschule Sursee
David Stadler

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Dr. Gerhard Hotz

Susana Bucher, 1997
Schenkon, LU

Frau Buchers Arbeit zeichnet sich durch eine grosse Selbstständigkeit aus.
Gegen den Willen ihres Betreuers blieb sie ihrem Thema, einer anthropologischen Bestimmung dreier anatomischer Schädel und der Gesichtsrekonstruktion eines der Schädel, treu. Da Frau Bucher keine externe Fachbetreuung fand, arbeitete sie sich selbstständig in die anspruchsvolle Thematik ein.
Dies ist ihr hervorragend gelungen. Erst in der Schlussphase fand Frau
Bucher eine Betreuerin seitens der forensischen Gesichtsrekonstruktion.
Die Arbeit zeichnet sich zudem durch eine hohe künstlerische Qualität der
Gesichtsrekonstruktionen aus.

Prädikat: Sehr Gut
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Anthropologische Untersuchung von drei menschlichen
Schädeln und Versuch einer 2-dimensionalen Gesichtsrekonstruktion
Fragestellung
Schädel sind nicht nur blosse Knochen. Sie verraten mehr über das Individuum und dessen Aussehen, als man auf den ersten Blick annimmt. Aus
diesem Grund war Ziel dieser Arbeit, das Sterbealter und das Geschlecht
von drei Individuen anhand des Schädels zu bestimmen. Weiter wurde
eine 2-dimensionale, zeichnerische Gesichtsrekonstruktion zum einen
Schädel angefertigt.
Methodik
Zum Herausfinden des Alters wurden die Schädelnähte und die Gebisse
der Schädel untersucht. Die Schädelnähte, welche bei der Geburt vollständig offen sind, verschliessen sich mit dem Alter und weisen so auf
das ungefähre Sterbealter eines Individuums hin. Beim Gebiss achtet
man darauf, ob es sich schon um das bleibende Gebiss handelt und wie
weit die Zahnkronen abgenutzt sind. Zur Geschlechtsbestimmung untersucht man einige Schädelmerkmale, welche beim männlichen Schädel
und beim weiblichen Schädel deutliche Unterschiede aufweisen. So sind
männliche Schädel zum Beispiel viel grösser als weibliche, sie haben klar
erkennbare Überaugenwülste und deutlich ausgeprägte Muskelmarken.
Die Geschlechtsbestimmung nur anhand des Schädels ist jedoch problematisch, da viele Schädel sowohl weibliche wie auch männliche Eigenschaften aufweisen. Zur präziseren Geschlechtsbestimmung führt das
Untersuchen des Beckens. Bei weiblichen Individuen ist der Winkel der
Schambeinfuge nämlich grösser als 90°, bei männlichen kleiner. Bei der
Herstellung der Gesichtsrekonstruktion bin ich nach den Anleitungen in
Karen T. Taylors Buch Forensic Art and Illustration vorgegangen, wobei
ich einige Tipps von einer Gesichtsrekonstruktionsexpertin, der Professorin für Anthropologie Ursula Wittwer, erhalten habe. Ich habe zwei
Transparentpapiere übereinander an einen A4-Ausdruck eines Fotos des
Schädels befestigt. Auf dem einen habe ich Grobes, eher Geometrisches,
wie zum Beispiel die Gewebedicke, die Augäpfel und die Nasenspitze
eingetragen. Auf dem zweiten Transparentpapier habe ich dann die fertige Gesichtsrekonstruktion mit Schatten und Haaren gezeichnet.
Ergebnisse
Schädel B und C haben deutlich männliche Merkmale. Sie sind eher
gross, kantig, mit deutlich ausgeprägten Muskelmarken. Auch die Altersbestimmung fiel bei beiden gleich aus. Bei beiden sind die Schädelnähte

fast vollständig verknöchert und die Zähne sind stark abgenutzt. Daraus
wurde der Schluss gezogen, dass es sich um Individuen mit Sterbealter
zwischen 40 und 60 Jahren handelt. Schädel A hingegen war hinsichtlich des Geschlechts schwieriger einzuschätzen. Es handelt sich um einen
Grenzgänger, wie er häufig auftritt. Einige Merkmale wie die deutlich
ausgeprägten Muskelmarken und die eckigen Augenhöhlen sind deutlich männlich, wohingegen die Stirnneigung und die allgemeine Grösse
eher für einen weiblichen Schädel sprechen. Da zum Schädel noch das
vollständige Skelett erhalten ist, wurde auch dieses untersucht. Der relativ spitze Winkel der Schambeinfuge deutet auf ein männliches Individuum hin. Trotzdem wurde zusätzlich zur Gesichtsrekonstruktion von
Schädel A als Mann noch eine als Frauenschädel angefertigt.
Diskussion
Die Fragestellung wurde weitgehend erfüllt. Mit den Gesichtsrekonstruktionen bin ich weitgehend zufrieden, obwohl mir beim Zeichnen
aufgefallen ist, dass der Schädel nicht ganz exakt von vorne fotografiert
worden ist, was die eine Gesichtshälfte etwas kräftiger erscheinen lässt.
Schlussfolgerungen
Zwei Schädel konnten als männlich, mit Sterbealter der Individuen zwischen 40 und 60 Jahren, identifiziert werden. Beim dritten Schädel handelt
es sich um ein Individuum mit Sterbealter zwischen 20 und 40 Jahren,
das Geschlecht ist eher als männlich zu bestimmen. In meiner Arbeit wird
deutlich, dass die Bestimmung des Geschlechtes eines Individuums nur anhand des Schädels oftmals sehr schwierig ist. Um eine gewisse Sicherheit
zu haben, muss zusätzlich das Becken untersucht werden. Bei der Herstellung einer Gesichtsrekonstruktion fliesst teilweise künstlerische Intention ein. Deshalb könnte man Variationen der Gesichtsrekonstruktion mit
verschiedenen Haarfarben und Frisuren herstellen, um dieser zumindest
teilweise vorzubeugen.

Gymnasium Bäumlihof
Christoph Wüthrich
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Würdigung durch den Experten
Dr. Ulf Büntgen
Die Maturaarbeit von Herrn Buchs ist nicht nur überaus innovativ und
wissenschaftlich interessant, sondern auch sehr ordentlich ausgeführt.
Zu Beginn seiner Arbeit definiert Herr Buchs präzise Fragen, deren Beantwortung dann im Anschluss methodisch einwandfrei erarbeitet wird.
Hierzu werden etablierte (Dendroökologie inklusive Holzanatomie) und
neue (Höhen und Brandmessung) Techniken kombiniert. Die Ergebnisse
werden nüchtern beschrieben und deren kritische Diskussion verleiht
der Arbeit einen angemessen, objektiven Charakter. Die logische Struktur der Arbeit negiert jegliche Redundanz.

Marc Buchs, 1996
Riehen, BS

Prädikat: Gut

Das Alter und das Wachstum von Sequoiadendron
giganteum

Ergebnisse
Bei den Ergebnissen der Höhenmessungen war zwischen den halbmonatlichen Beobachtungen kein Wachstum erkennbar, sondern nur über
die gesamte Wachstumsperiode eine Zunahme um knapp fünf Prozent.
Im Vergleich dazu lieferten die Umfangsmessungen mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,7 mm genauere Daten. Mit den Resultaten
der zehn Kernlochbohrungen, über eine Periode von fast 50 Jahren, standen bedeutend aussagekräftigere Daten für die Analyse zur Verfügung.
In der grafischen Darstellung mit der durchschnittlichen Jahresringbreite
von 5,7 mm sind einzelne Jahre mit überdurchschnittlichem Wachstum
gut erkennbar. Den Jahresringbreiten der Kernlochbohrungen wurden
die lokalen Meteodaten gegenübergestellt, um den Zusammenhang
zwischen Wachstum und Klima zu verdeutlichen. Für einen Vergleich
der Jahresringbreiten von einer lokalen Sequoia mit einer aus dem natürlichen Habitat wurde ein selbst hergestellter Holzbalken einem aus
Kalifornien gegenübergestellt. Ebenso wurden Mikroquerschnitte vom
Holz der beiden Balken hergestellt, um mögliche Unterschiede zu dokumentieren. Für die Ergebnisse betreffend Fortpflanzung wurden die
Luftaufnahmen der Sequoia-Zapfen, Fotos der Brandschäden im natürlichen Habitat und ein Brennversuch an der Rinde einer Sequoia mit einer
Birke verglichen.
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Fragestellung
Durch Beobachtungen des Sequoiadendron giganteum im eigenen Garten stellte ich mir die Frage, wieso Sequoias im Gegensatz zu anderen
Bäumen ein so hohes Alter und immenses Wachstum erreichen. Dabei
war von Interesse, ob dies nur für diejenigen im natürlichen Habitat oder
auch für jene in der Schweiz zutrifft. Mit den für die Messungen erstellten Kernlochbohrungen konnte ich zusätzlich überprüfen, ob Rückschlüsse auf das lokale Klima möglich sind.
Methodik
Eine Methode zur Wachstumsbestimmung stellten die Höhen- und Umfangsmessungen an mehreren Sequoias in der Gemeinde Riehen dar.
Diese wurden alle zwei Wochen zwischen Februar und Oktober 2014
durchgeführt. Für die Höhenmessungen wurde ein selbst entworfenes
und konstruiertes Lasermessgerät verwendet.
Eine zweite und wesentlich genauere Methode erfolgte anhand von
Kernlochbohrungen. Diese konnten an mehreren Sequoias in Riehen
durchgeführt und an der WSL bearbeitet und analysiert werden.
Anhand der Kernlochbohrungen wurde eine einfache Dendroklimatologie betrieben, indem die Temperatur- und Niederschlagsdaten der
letzten fünfzig Jahre mit den Bohrproben verglichen wurden, um Rückschlüsse auf das lokale Klima zu ziehen.
Vom Holz einer kalifornischen Sequoia aus dem Jahr 850 wurden Mikroquerschnitte von allen drei Schnittflächen angefertigt. Diese konnten
dann den Mikroquerschnitten einer lokalen Sequoia gegenübergestellt
werden.
Im Sommer 2014 unternahm ich eine Exkursion in den Sequoia and
Kings Canyon National Park, um dort diese einzigartigen Bäume im natürlichen Habitat anhand von Fotos zu dokumentieren.
Weiter wurden die Fortpflanzung und die Aufzucht von Jungpflanzen
anhand von drei Versuchen untersucht. Dafür wurde eine Kamera an
einem Wetterballon befestigt, um damit Fotos der weiblichen und männlichen Zapfen in den Baumkronen aufzunehmen. Anhand importierter
Samen wurden Sequoia-Sprösslinge aufgezogen und über neun Monate
wöchentlich fotografisch dokumentiert. Da Feuer eine zentrale Rolle bei
der Fortpflanzung der Mammutbäume spielt, wurde an Holz einer Sequoia und einer Birke ein Brennversuch durchgeführt, um den Schutz,
welcher die Rinde vor Feuer bietet, zu testen.

Diskussion
Rückblickend wurde ersichtlich, dass die Winkelangabe anhand der
Smartphone-App am Lasermessgerät zwar innovativ, jedoch für die
Höhenmessungen innerhalb einer Wachstumsperiode zu ungenau war.
Ebenso sind die Umfangsmessungen ohne Dendrometer zu fehlerhaft.
Beide Messungen waren jedoch für die Datierung der Wachstumsperiode
gut brauchbar. Die Kernlochbohrungen lieferten jedoch die erwünschten
Resultate und ermöglichten schlussendlich eine interessantere Einsicht in
das Wachstum über mehrere Jahrzehnte.
Schlussfolgerungen
Eigentlich hätte man gänzlich auf die Höhenmessungen verzichten und
stattdessen alle Bäume mit Dendrometern für die weitaus genaueren
Umfangsmessungen ausstatten sollen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen würde ich das Schwergewicht der Arbeit jedoch nicht mehr so sehr
auf das Wachstum, sondern mehr auf die klimatologischen Rückschlüsse
legen. Die speziellen Eigenschaften und das schnelle Wachstum der Sequoias könnten dieser Baumart eine besondere Rolle als CO2 -Speicher
und damit im Umgang mit der Klimaproblematik zukommen lassen.

Kantonsschule Luzern
Maja Haldemann
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Würdigung durch den Experten
Jürg Schmid

Luana Fritsche, 1996
Horw, LU

In der Arbeit wurde bei zwei selbst hergestellten Weichkäse eine mikrobiologische Prozessanalyse durchgeführt und die Käsequalität aufgrund
der erhaltenen Werte beurteilt. Materialien die mit dem selbst hergestellten Käse in Kontakt kamen wurden mit Abklatschuntersuchungen
auf ihre Sauberkeit getestet. Man spürt klar das grosse Interesse von
Luana Fritsche, sich in die verschiedenen Techniken einzuarbeiten, die zum
Abwickeln des Projektes nötig sind. Aus der Arbeit ist die Begeisterung
zu spüren. Das Niveau entspricht einer guten Semesterarbeit an einer
Hochschule.

Prädikat: Gut
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Mikrobiologische Untersuchungen an Bio-Rohmilch- und
an pasteurisiertem Weichkäse
Fragestellung
Für die Herstellung von Milchprodukten sind Mikroorganismen und
exakte Produktionsschritte ausschlaggebend. Einerseits um die erwünschte Konsistenz und den erwünschten Geschmack zu erhalten,
andererseits um unerwünschte Keime zu vermeiden. Das Hauptziel
der Arbeit war die mikrobiologische Untersuchung an Proben aus dem
Produktionsprozess von Rohmilchweichkäse. Dahinter steckt die Absicht, auf mögliche kritische Stellen in der Herstellung zu schliessen
und die Qualität des Endproduktes zu beurteilen. Weitere Ziele waren
eine Untersuchung zur Auswirkung der Lagerung bei unterschiedlichen Temperaturen und ein Vergleich mit Pastmilchweichkäse.
Methodik
Basis für die Prozessanalyse und die zusätzlichen Untersuchungen an
Pastmilchweichkäse bildeten die drei unerwünschten Mikroorganismen:
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis und Escherichia coli. Alle
Proben wurden auf das Vorkommen und die Anzahl dieser Bakterien
geprüft.
Die Probennahme erfolgte aseptisch. Es wurden 9 Proben vom Lebensmittel in wichtigen Phasen der Weichkäseherstellung und 10 Tupfproben
der verwendeten Geräte genommen. Für weiterführende Untersuchungen wurden zwei gereifte Weichkäse während 19 Tagen bei 5° bzw.
10° C gelagert. Von den Proben wurden verschiedene Verdünnungen
erstellt, welche auf selektiven Agar-Nährmedien ausplattiert wurden.
Dadurch konnten bei jeder Probe Keimzahlen ausgezählt, hochgerechnet und mit den gesetzlich vorgegebenen Toleranzwerten verglichen
werden.
Zwei der verwendeten Nährmedien selektionierten nicht nur die gesuchte Bakterienart, sondern die Gattung Staphylococcus bzw. Enterococcus.
Zur Artbestimmung wurde ein biochemischer Nachweistest verwendet
und eine PCR mit anschliessender Gel-Elektro-phorese durchgeführt.
Ergebnisse
Alle verwendeten Geräte waren keimfrei, es konnten keine unerwünschten Mikroorganismen nachgewiesen werden.
Der Wert der Staphylokokken liegt zu Beginn der Produktion ziemlich
konstant unter 600 koloniebildenden Einheiten (KBE)/g Milch bzw. Molke. Bis zum Zeitpunkt des Salzbades (7 h 30 min nach Beginn der Produktion) steigt die Anzahl auf 105 an und nimmt danach wieder ab. Bei

einem Teil dieser Staphylokokken handelt es sich um S. aureus. Dieses
Bakterium übersteigt den Toleranzwert von 10 000 KBE/g während der
Produktion. E. coli überschreitet den Toleranzwert nicht.
E. faecalis ist in den Proben zu Beginn der Käseproduktion kaum nachweisbar, nimmt im Verlauf der Zeit zu. Bei diesem Bakterium erfolgt die
Vermehrung auch nach dem Salzbad, der Wert steigt in der Reifung bis
auf einen maximalen Wert von 9,3·107 KBE/g.
Der Rohmilchweichkäse, welcher bei 10° C gelagert wurde, hat deutlich
höhere Werte an unerwünschten Keimen als derjenige bei 5° C. Die
Anzahl der Staphylokokken ist doppelt so hoch, der Wert von E. faecalis
ist um den Faktor 6 grösser. In den Pastmilchweichkäsen konnten keine
der drei unerwünschten Bakterien nachgewiesen werden.
Diskussion
Mit der Prozessanalyse wurde die Hypothese bestätigt, dass die Werte
der Mikroorganismen während der Käseherstellung zunehmen, solange
die Bedingungen optimal sind. Es wurde vermutet, dass sie nach dem
Salzbad wieder abnehmen. Der höhere Salzgehalt, die geringere Feuchtigkeit, die tiefere Temperatur während der Reifung sowie der veränderte
pH-Wert hemmen das Wachstum der Bakterien. Wider Erwarten hat sich
E. faecalis auch in dieser Phase noch weiter vermehrt. Dies hängt vermutlich mit dessen Widerstandsfähigkeit auch bei extremen Bedingungen
zusammen.
Die in der Arbeit erhobenen Werte für S. aureus sind statistisch nicht repräsentativ und führen zu einem falschen Bild. Der Stichprobenumfang
beim Nachweisverfahren müsste vergrössert werden. Die Tatsache, dass
S. aureus im Weichkäse den gesetzlichen Toleranzwert überschreitet,
sagt in diesem Fall also nicht viel aus.
Schlussfolgerungen
Aufgrund der Untersuchungen konnte die saubere Arbeit des Käsers bestätigt werden. Die im Endprodukt vorhandenen unerwünschten Keime
stammten aus der Rohmilch und gelangten nicht erst während der Herstellung ins Lebensmittel. Nebst der sauberen Arbeit ist es essenziell, dass
die Werte für unerwünschte Mikroorganismen in der Milch sehr gering
sind, da sich diese in der Weiterverarbeitung anhäufen.
Die Wichtigkeit der Lagerung im Kühlschrank konnte deutlich aufgezeigt
werden.
Aufgrund des mangelhaften Resultates der Anzahl an S. aureus kann die
Qualität der Weichkäse nicht abschliessend beurteilt werden.

Kantonsschule Kreuzlingen
Witold Ming
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Würdigung durch die Expertin
Dr. Stefanie Templer
Die Arbeit beschäftigt sich mit einer möglichen Bekämpfungsmethode
des Feuerbrandes bei Obstbäumen. Es werden Bakteriophagen untersucht, die in der Lage sind den Erreger des Feuerbrandes (Erwinia
amylavora) zu lysieren. Vera Ganz hat sich für ihre Arbeit viel Fachwissen
(theoretisch und praktisch) angeeignet und ist in der Lage, dieses in eine
logisch und sauber aufgebaute Arbeit umzusetzen. Zusätzlich hinterfragt
die Jungforschende ihre Ergebnisse kritisch und zeigt in der Diskussion
auf, welche weiterführenden Experimente nun durchgeführt werden
müssten um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Vera Ganz, 1995
Diessenhofen, TG

Prädikat: Sehr gut

Die Bekämpfung des Feuerbrandes mit Bakteriophagen

Phagen befallen, bildeten sich erneut Plaque. Die Platten dienten dann
zur Erstellung eines Wirtsspektrums, das abbildet, ob und welche
E. amylovora-Stämme ein Phage lysieren kann.
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Fragestellung
Der Feuerbrand ist eine durch das Bakterium Erwinia amylovora verursachte Pflanzenkrankheit. Das Bakterium befällt Rosengewächse,
zu denen auch Kernobstbäume wie Äpfel, Birnen und Quitten gehören. Vor allem der Kanton Thurgau mit vielen Obstplantagen ist stark
betroffen. Bestehende Bekämpfungsmethoden wie beispielsweise
das Antibiotikum Streptomycin verursachen Interessenskonflikte und
nehmen Einfluss auf die unmittelbare Umwelt. Die vorliegende Arbeit
befasst sich mit einer neuen, biologischen und natürlichen Bekämpfungsmethode: den Bakteriophagen. Bakteriophagen sind Viren, die
spezifisch Bakterienstämme befallen und töten.
Um die Leitfrage, ob sich Bakteriophagen als Bekämpfungsmittel gegen
den Feuerbrand eignen, zu beantworten, wurden folgende Teilfragen
untersucht:
- Gibt es Phagen, die E. amylovora lysieren, im Boden unter Bäumen,
die noch nie Feuerbrandsymptome zeigten?
- Gibt es Phagen, die E. amylovora lysieren, im Boden unter Bäumen,
bei denen im Vorjahr (2013) Feuerbrand festgestellt wurde?
Methodik
Es wurden zwölf Bodenproben an drei Standorten im Kanton Thurgau
gesammelt. Die Proben wurden vor, während und nach der Blütezeit unter zwei Hoch- und zwei Niederstammbäumen entnommen. Von diesen
Bäumen waren ein Hochstamm und ein Niederstamm 2013 mit Feuerbrand befallen. Die anderen zeigten noch nie Symptome.
Die Isolation und der Nachweis von Phagen aus einer Bodenprobe wurden in einem Biosicherheitslabor an der ZHAW in Wädenswil durchgeführt. Die Isolation erfolgte mithilfe zweier Propagationsstämme: CFBP
1430 und E.a. 56400. Die Bodenproben wurden mit LB-Medium und
einem Propagationsstamm angereichert, um die Phagen zu vermehren.
Anschliessend wurden die Phagen von Verunreinigungen und Bakterien
getrennt. Mithilfe der Soft-Agar-Overlaymethode konnte gezeigt werden, ob Phagen in einer Probe waren oder nicht. Wenn sich Phagen
vermehren, bilden sich Plaque: kleine, weissliche Flecken im Bakterienrasen. Mit dem Ausstechen eines Plaque ist die Phagenisolation beendet.
Für die Überprüfung der Wirksamkeit der isolierten Phagen wurde die
Phagenlösung in unterschiedlichen Konzentrationen auf verschiedene
E. amylovora-Stämme aufgetropft. Wurde der Stamm vom getesteten

Ergebnisse
Es wurden zwei neue Phagen aus den Bodenproben isoliert. Es hatte nur Phagen in der Bodenprobe, welche vor der Blütezeit bei einem
Hochstammbaum mit Feuerbrandbefall im Jahr 2013 entnommen wurde. Das Wirtsspektrum zeigt, dass die isolierten Phagen fähig sind, zehn
von 13 E. amylovora-Stämmen zu lysieren. Ein Abgleich dieses Wirtsspektrums mit anderen beschriebenen und getesteten Phagen ergab,
dass ein neuer Phagentyp isoliert wurde. Die isolierten Phagen wurden
VG 11 und VG 12 getauft.
Diskussion
In einer von zwölf Bodenproben fanden sich Phagen, alle anderen waren phagenfrei. Bei den sechs Proben, die bei Bäumen entnommen
wurden, die bisher ohne Befall blieben, liegt die Vermutung nahe, dass
tatsächlich keine Phagen im Boden waren. Aus jenen Proben, die während und nach der Blütezeit beim Hochstammbaum mit Feuerbrand im
Jahr 2013 entnommen wurden, konnten keine Phagen isoliert werden.
Entweder waren tatsächlich keine da oder sie konnten nicht an die Propagationsstämme CFBP 1430 bzw. E.a. 56400 andocken. Es ist möglich,
dass die Phagen ihre Vitalität durch Spritzmittel, den Transport oder die
Lagerung einbüssten.
Der Test auf die Wirksamkeit der isolierten Phagen gegen verschiedene
Stämme von E. amylovora ergab, dass die Lysierung der Bakterien möglich ist. Die isolierten Phagen VG 11 und VG 12 sind allerdings aufgrund
ihres schmalen Wirtsspektrums ungeeignet für die Feuerbrandbekämpfung. Ob die Phagen VG 11 und VG 12 tatsächlich noch nicht isoliert
und beschrieben wurden, ist nicht nachgewiesen, es fehlen eine REMAufnahme und eine DNA-Analyse.
Schlussfolgerungen
Die Phagen könnten zur Feuerbrandbekämpfung dienen. Ein Phagencocktail von lytischen Phagen mit breitem Wirtsspektrum kann die Resistenzbildung bei Bakterien verhindern. Für die Anwendung der Phagen
als Bekämpfungsmittel gegen Feuerbrand müssen der UV-Schutz, der
Halt auf der Blattoberfläche, der Zeitpunkt der Aufbringung, die Erhaltung der Vitalität, die Beständigkeit gegen andere Spritzmittel und der
tatsächliche Wirksamkeitsgrad in Feldversuchen noch geklärt werden.

Kantonsschule Wattwil
Rolf Heeb
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Würdigung durch den Expertin
Dr. Stefan Eggenberg

Larissa Graf, 1997
St. Gallenkappel, SG

Larissa Graf hat zur seltenen und nur reliktisch vorkommenden Kleinen
Teichrose mehrere Untersuchungsansätze begonnen. Während sie bei
den genetischen Analysen ihrer breit gesammelten Proben erste Erfahrungen in einem Forschungsteam sammeln konnte, hat sie bei der Rückverfolgung der Schwimmblattgürtel-Entwicklung der Kleinen Teichrose
im Gräppelensee eine spannende Spur weiterverfolgt. Es ist ihr gelungen,
die Fluktuationen der Blattfläche bis in die 30er-Jahre zurückzuverfolgen
und hat damit eine seltene Möglichkeit eines retrospektiven Monitorings
bei einer Pflanzenpopulation ausgeschöpft.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Aqua Viva
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Retrospektives Monitoring der Nuphar pumila
im Gräppelensee
Fragestellung
Im Zentrum der Arbeit steht die Kleine Teichrose (Nuphar pumila). Diese
Wasserpflanze ist eine einheimische, jedoch selten gewordene Art und
heute nur noch in vier der ursprünglich 17 Standorten erhalten. Der Rückgang ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen, einer dieser Ursachen
liegt in der Hybridisierung mit nahen Verwandten. Das führt dazu, dass
die reinen Bestände stark abnehmen bis vollständig vermischen, sodass
die Art selbst nicht mehr vorkommt. Die grösste Population der Schweiz
befindet sich im Gräppelensee (Wildhaus-Alt St. Johann SG). Das Besondere an diesem Vorkommen ist ihre isolierte Lage in den Voralpen, welche jegliche natürliche Hybridisation mit ähnlichen Pflanzen verhindert.
Ebenso ein Vorteil bietet das umliegende Naturschutzgebiet, welches die
Wasserqualität – die Lebensgrundlage einer Wasserpflanze – konstant
hoch hält. Aus diesen Gründen ist dieses Vorkommen äusserst interessant
für weitere Analysen.
Die Datenerhebung erfolgte in drei Teilschritten. Die Analyse eines Orthofotos, welches in der Blütezeit abgeflogen wurde, bringt Informationen
über die maximale Anzahl Blüten und Blätter. Der Jahresverlauf zeigt die
Entwicklung während eines Sommers und die Langzeitstudie umfasst
Informationen von 80 Jahren. Zusammen erbringen sie Hinweise über
die vergangene und die zukünftige Entwicklung dieser Population sowie
mögliche Gefahren.
Methodik
Für den Jahresverlauf wurde alle zwei bis drei Wochen eine Aufnahme
des gesamten Sees mit der darin enthaltenen Teichrose gemacht. Neun
Fotografien kamen zusammen, welche mit einem Computerprogramm
(GIS von ArcMap) manuell ausgemessen werden mussten. Wichtig war
dabei, die Bilder, die aus einer schiefen Perspektive gemacht worden
waren, an ein Luftbild anzupassen. Dieser Schritt war notwendig, um
die Werte untereinander und mit der Literatur vergleichen zu können.
Für die weitere Analyse wurden letztlich die Populationsgrösse sowie die
Seefläche benötigt. Während der Erhebung des Jahresverlaufes wurde
ein Orthofoto mithilfe eines Quadrocopters aufgenommen. Die hohe
Auflösung ermöglichte ein genaues Auszählen der Blätter und Blüten.
Die Langzeitstudie bestand aus insgesamt 16 archivierten Luftaufnahmen, die älteste stammt aus dem Jahr 1935 und umschliesst somit eine
Zeitspanne von 80 Jahren. Analog wie für den Jahresverlauf wurde auch
aus diesen Bildern im GIS die See- und Blattfläche berechnet.

Ergebnisse
Der Jahresverlauf hat gezeigt, dass die Nuphar pumila mit der Schwimmblattbildung etwa Mitte Juni – nach Literatur Mitte Mai – beginnt. Ein
konstantes Stadium hat sie erreicht zwischen Juli und Mitte September,
ab dann setzt die Zersetzung der Blätter ein. Im Oktober ist die Zersetzung
abgeschlossen und es sind keine Blätter mehr zu sehen. Das Orthofoto
wurde somit während des maximalen Blattbestandes gemacht. Anhand
dessen wurde eine mittlere Blattdichte von 107 Blättern/m2 und eine
Blütendichte von 3 Blüten/m2 berechnet. Die gesamte Fläche der Blätter
beträgt 1200 m2.
Die Langzeitstudie belegt, dass die Kleine Teichrose seit 1935 im Gräppelensee besteht und bereits dann eine grosse Fläche mit Schwimmblättern besetzte. Zwischen den einzelnen Aufnahmen gab es einige
kleinere Schwankungen, welche auf jährliche Ereignisse zurückzuführen
sind und deshalb keine grösseren Folgen haben. Insgesamt kann gesagt
werden, dass die Population stabil ist und es weder in der Vergangenheit noch heute Anzeichen grosser Gefahren gibt.
Diskussion
Es konnte bestätigt werden, dass die Nuphar pumila bereits seit 80 Jahren den Gräppelensee besiedelt und somit seit langer Zeit abgeschieden
ist. Dies könnte ein Hinweis auf die Reinheit des Vorkommens sein. Die
hohe Lange kann die verspätete Schwimmblattproduktion erklären. Die
Teichrose reagiert auf die Wassertemperatur und ab etwa 10° C beginnt sie mit der Schwimmblattbildung, die hohe Lange und somit das
kühlere Wasser können diesen Prozess verzögern. Die Blattdichte ist im
Vergleich zu anderen Vorkommen in der Schweiz sehr hoch, ebenso die
gesamte Fläche der Blätter, das zeigt eine konstant gute Wasserqualität
und die geringe Nährstoffkonkurrenz im See.
Schlussfolgerungen
Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Kleine Teichrose seit Langem den Gräppelensee besiedelt und es keine Hinweise auf verheerende vergangene
oder aktuelle Gefahren gibt. Die Eigenschaft, dass diese Teichrose die einzige Pflanze im Gräppelensee ist, welche grosse Schwimmblätter bildet,
ermöglicht eine genaue Retrospektive. Diese Informationen sind interessant im Hinblick auf die Geschichte des gesamten Schweizer Bestandes.

Alte Kantonsschule Aarau
Fabia Brentano
Würdigung durch die Expertin
Dr. Simone Nanzer

Biologie | Umwelt

Die vorgestellte Arbeit behandelt die Kultivierung von Mikroalgen zur
Energiegewinnung sowie den Einfluss der Stickstoffernährung auf das
Wachstum der Alge Chlorella vulgaris. Frau Häseli und Herr Salm haben
einen Reaktor zur Kultivierung von Algen konzipiert und erfolgreich betrieben. Anschliessend haben sie grundlegende Experimente zum Einfluss
der Stickstoffdüngung auf das Algenwachstum durchgeführt. Dabei haben sie stets selbständig und mit der geforderten Wissenschaftlichkeit
gearbeitet. Die vorliegende Arbeit geht weit über das Niveau des naturwissenschaftlichen Schulunterrichts hinaus.

Marc Salm, 1995
Veltheim, AG

Jamina Häseli, 1995
Brugg, AG

Prädikat: Sehr gut
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Algen auf Entzug – der Einfluss von Stickstoff auf die
Chlorella vulgaris
Fragestellung
Ein gewichtiger Anteil der heutigen CO2-Emission wird beim Verbrennungsprozess fossiler Kraftstoffe freigesetzt. Eine Möglichkeit, diese
Emissionen zu verringern, ist die Verwendung von erneuerbaren Energiequellen, wie Biodiesel. Hierbei ist der Biodiesel aus Algen besonders
interessant, da deren Kultivierung nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht. Dabei kann der Ölgehalt der C. vulgaris und somit die
Ausbeute an Biodiesel durch Stickstoffmangel erhöht werden.
Die Ziele dieser Arbeit waren die Kultivierung der C. vulgaris mit einfachen
Mitteln und eine Analyse des Einflusses von Stickstoff auf das Wachstum
der C. vulgaris.
Methodik
Die C. vulgaris wurde während 15 Tagen in 50 l Nährmedium gezüchtet
(1. Kultivierungsphase). In dieser Phase wurde regelmässig die Zelldichte
ermittelt. Anschliessend wurde die Kultur zweigeteilt. Dabei wurde der
einen Kultur ausreichend Stickstoff beigegeben, während der anderen
Kultur kein zusätzlicher Stickstoff verabreicht wurde. Ansonsten wurden
beide unter möglichst gleichen Bedingungen (Lichteinfall, CO2 -Versorgung etc.) kultiviert. Während dieser 2. Kultivierungsphase wurden die
Zelldichteveränderungen beider Kulturen mithilfe einer Transparenzmessung bestimmt. Um einen Zusammenhang zwischen der Zelldichteveränderung und der vorhandenen Stickstoffkonzentration zu finden,
wurde zusätzlich der Nitratgehalt beider Kulturen bestimmt. Die 2. Kultivierungsphase dauerte 16 Tage. Im Anschluss wurden die Algenzellen
abgenutscht, getrocknet und die Biomasse bestimmt.
Ergebnisse
Während der 1. Kultivierungsphase konnte eine Zelldichtezunahme um
den Faktor 20 (von 2,1*105 auf 4.25*106 Zellen/ml) verzeichnet werden.
Der gemessene Transparenzwert der Kultur ohne zusätzlichen Stickstoff
senkte sich während der 2. Kultivierungsphase um nur 7,5%. Der entsprechende Wert der Kultur mit ausreichend Stickstoff reduzierte sich im
selben Zeitraum um 64%. Die Abnahme des Transparenzwertes ist ein
Indiz für eine Zelldichtezunahme.
Der ermittelte Nitratgehalt der Kultur ohne zusätzlichen Stickstoff sank
bis zum 8. Tag der 2. Kultivierungsphase von einem anfänglichen Wert
von 35 mg/l auf 5 mg/l. Nach dem 11. Tag stagnierte der Nitratgehalt
auf einem Wert von 1 mg/l. Der Nitratgehalt der Kultur mit ausreichend
Stickstoff sank bis zum 8. Tag vom selben Anfangswert (35 mg/l) auf
25 mg/l und stagnierte auf diesem Level.

Die erhaltene Biomasse pro Liter Nährmedium der Kultur ohne zusätzlichen Stickstoff betrug am 15. Tag 0,04 g/l. Zeitgleich wurde für die
Kultur mit ausreichend Stickstoff eine relative Biomasse von 0,54 g/l
ermittelt.
Diskussion
Während der 1. Kultivierungsphase wurde eine signifikante Zunahme
der Zelldichte verzeichnet, weshalb das Ziel der Kultivierung erreicht
werden konnte.
Da bei der Kultur ohne zusätzlichen Stickstoff eine viel geringere Zelldichtezunahme verzeichnet wurde als bei der Kultur mit ausreichend
Stickstoff, konnte nachgewiesen werden, dass der Stickstoffmangel einen stark hemmenden Einfluss auf die Zelldichtezunahme der C. vulgarisKultur hat. Die Analyse des Einflusses von Stickstoff auf das Wachstum
der C. vulgaris konnte demzufolge erfolgreich durchgeführt werden.
Die ermittelten Biomassen unterstützen die mit dem Transparenzwert
aufgezeigte Zelldichtezunahme und verleihen den Resultaten somit eine
grössere Aussagekraft.
Die Aussagekraft der erhaltenen Werte könnte durch geeignetere Messgeräte erhöht werden. So könnte die Transparenz mittels Photospektrometer ermittelt werden. Auch die Messung der Stickstoffkonzentration
birgt Verbesserungspotenzial. Denn es wurde nur der in Nitrat enthaltene
Stickstoff gemessen. Es wäre jedoch interessant gewesen, die elementare
Stickstoffkonzentration zu kennen.
Schlussfolgerungen
Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die C. vulgaris mit einfachen Mitteln erfolgreich kultiviert werden kann. Es wurde ein Grundstein gelegt,
welcher es vielleicht schon in naher Zukunft ermöglicht, privat in kleinen
Mengen Biodiesel herzustellen.
Eine mögliche Weiterführung dieser Arbeit wäre die Analyse des Einflusses von Stickstoff auf den Ölgehalt der C. vulgaris sowie die Bestimmung
eines optimalen Zeitpunktes für den Beginn des Stickstoffentzugs. Die
Antworten auf diese Fragen könnten einen wesentlichen Beitrag zur
Effizienzsteigerung der Biodieselproduktion aus Algen leisten und die
Attraktivität der Algen steigern.

Gymnasium Oberwil
Stefan Toth

Biologie | Umwelt

Würdigung durch die Expertin
Sandra L. Pichler

Lara Indra, 1995
Oberwil, BL

Die einmalige Kombination aus den Krankenakten des 1842 gegründeten
neuen Basler Bürgerspitals und den identifizierten Skelettresten vom ehemaligen Spitalfriedhof St. Johann ermöglichen wichtige sozial- und medizingeschichtliche Einblicke in das Leben der Arbeiterschaft im 19.
Jahrhundert. Frau Lara Indras sorgsam recherchierte Arbeit präsentiert
beide Aspekte umfassend und verständlich. Sie stellt die von ihr am Skelett erhobenen Daten den Aufzeichnungen der Spitalärzte gegenüber
und diskutiert deren Befunde im Licht moderner medizinischer Erkenntnisse des diagnostizierten Leidens «Rheuma» und zeigt das Potential
kombinierter natur- und geisteswissenschaftlicher Daten.
Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Wenn Knochen sprechen – Eine anthropologische
Untersuchung am Skelett von Johann Salathé aus dem
19. Jahrhundert
Fragestellung
Was erzählt uns das Skelett von Johann Salathé über sein Leben? Was
flüstern uns die Knochen über Salathés Krankheit zu? Und wie können
seine Überreste uns die Krankenakten erklären? Diese Arbeit geht der
Frage nach, ob die Ärzte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Diagnose «Rheumatismus» bei Johann Salathé, einem Basler Spitalinsassen, richtig gelegen haben. Die Hypothese ist, dass die Ärzte damals mit Rheumatismus
als Krankheitsbild tatsächlich Recht hatten.
Methodik
Eine anthropologische Untersuchung am Skelett von Johann Salathé, das
Durchsehen der damaligen ärztlichen Krankenakten und umfangreiche
Nachforschungen bezüglich der Erkrankung Rheumatismus damals und
heute sind angewandte Methoden in dieser Arbeit. Diese Untersuchungen liefern erste Resultate, anhand welcher eine differentialdiagnostische Diskussion erstellt wird.
Ergebnisse
Die durchgeführten Untersuchungen bringen hervor, dass die Knochen
eindeutige rheumatische Hinweise, wie typische Abnutzungserscheinungen in Gelenken, aufweisen. Das in den Krankenakten beschriebene
Krankheitsbild, die Symptome und die Patientenaussagen entsprechen
ebenfalls dem Krankheitsbild Rheumatismus.
Diskussion
Mit der modernen Medizin kann differentialdiagnostisch noch genauer
bestimmt werden, um welche rheumatische Erkrankung es sich spezifisch
handeln könnte. In der Diskussion werden verschiedene Möglichkeiten,
wie septische Arthritis oder Pseudogicht, genau betrachtet und ihre
Wahrscheinlichkeit wird abgewogen.

Schlussfolgerungen
Die Ärzte des 19. Jahrhunderts diagnostizierten richtig und Johann
Salathé hat tatsächlich an Rheuma gelitten. In der differentialdiagnostischen Diskussion wurde befunden, dass Salathé an einem degenerativen Rheumatismus litt. Hierbei ist die Begünstigung der Degeneration
durch eine reaktive Arthritis nicht auszuschliessen und sogar wahrscheinlich.

Gymnasium Kirchenfeld
Daniel Salzmann

Biologie | Umwelt

Würdigung durch die Expertin
Dr. Sabine Wirtz Ocaña
Christian hat eine sehr interessante Frage gestellt und sich methodisch an
deren Beantwortung gemacht. Er hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, sich mit Hilfe der nötigen Fachperson in die Fliegenzucht
eingearbeitet und mit grossem Einsatz eine wissenschaftliche Antwort
gesucht. Die Freude am Forschen kam in seiner gelungen Arbeit voll zum
Ausdruck.

Christian Kaufmann, 1996
Bremgarten, BE

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis SimplyScience

Einfluss von Grüntee auf die Lebensdauer von
Drosophila melanogaster

Bei der Testgruppe mit 5x GT konnte nur bei den Männchen eine durchschnittliche Lebensverlängerung festgestellt werden, die jedoch nicht signifikant ist. Die Weibchen mit 5x GT lebten mit durchschnittlich 39,7 Tagen
rund 8% weniger lange als die Weibchen der Wasserkontrolle. Der t-Test
ergab, dass der Unterschied signifikant ist. Die Männchen mit 5x GT haben
im Schnitt 47,8 Tage gelebt und somit durchschnittlich 5 6% länger als die
Männchen der Wasserkontrolle.
Besonders auffällig bei den 5x-GT-Populationen war der Umstand, dass
anfänglich, d.h. bis ca. zum 22. Tag bei den Weibchen und ca. 35. Tag
bei den Männchen, kaum Individuen gestorben sind. Jedoch starben
später sehr viele Fliegen in einem kurzen Zeitraum.
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Fragestellung
Seit vielen Jahren werden immer neue gesundheitliche Vorteile von
Grüntee bzw. einzelnen Inhaltsstoffen daraus, entdeckt und untersucht.
Zusammen mit der Beobachtung, dass, wie allgemein bekannt ist, im
Grüntee-Land Japan die Lebenserwartung sehr hoch ist, könnte man
daher allgemein behaupten, dass Grüntee auf Basis der Erkenntnisse
der Epigenetik vielleicht lebensverlängernd wirkt. Um diese Hypothese
zu überprüfen, wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Bern ein
Lebensdauerversuch mit Drosophila melanogaster (Fruchtfliegen) durchgeführt.
Methodik
Um den Einfluss von Grüntee auf die Lebensdauer zu testen, wurden im
Hauptversuch Drosophila melanogaster auf vier verschiedenen Futtermedien aufgezogen. Es wurde eine Negativkontrolle, die nur aus dem
Instantfutter und Wasser bestand, zwei Testgruppen mit verschiedenen
Konzentrationen an Grüntee (GT) als Zusatz zum Instantfutter und eine
Positivkontrolle, die Lutein enthielt, angesetzt. Die erste Testgruppe 1x GT
enthielt 0,005 g pulverförmigen Grüntee (japanischen Matcha) pro ml
Wasser und die zweite Testgruppe 5x GT somit 0,025 g Matcha pro ml
Wasser. Dabei fanden jeweils pro Futtermedium 150 weibliche Fliegen
und 150 männliche Fliegen Verwendung. Der Versuch begann mit dem
Schlüpfen der Fliegen, welche zuvor auf dem jeweiligen Testmedium
aufgewachsen waren, und endete mit deren Tod. In dieser Zeit wurde
täglich jedes Röhrchen auf Tote kontrolliert und dabei ein Protokoll geführt, welches nach Ende des Versuchs als Auswertungsgrundlage diente. Diese Daten wurden anschliessend in Microsoft Excel ausgewertet.
Ergebnisse
Bei der Testgruppe mit 1x GT konnte sowohl bei den Weibchen als auch
bei den Männchen eine Lebensverlängerung erzielt werden, wobei diese nur bei den Männchen signifikant ausgefallen ist. Die Männchen mit
1x GT lebten im Schnitt 48,7 Tage, was gegenüber der durchschnittlichen Lebensdauer von 45.3 Tagen der Männchen der Wasserkontrolle
einer Lebensverlängerung von rund 7,6% entspricht. Die Weibchen mit
1x GT verzeichneten eine durchschnittliche Lebensdauer von 44,9 Tagen. Zum Vergleich: Die Weibchen der Wasserkontrolle lebten durchschnittlich 43,1 Tage und somit rund 4% weniger lange als ihre Artgenossinnen mit der einfachen Grüntee-Konzentration.

Diskussion
Bei den 5x-GT-Testgruppen konnte eine sehr steil abfallende Kurve beobachtet werden. Ein Ansatz, um diesen untypischen Verlauf zu erklären,
wäre ein Toxizitätseffekt. Das niedrigere Durchschnittsalter der Weibchen
gegenüber den männlichen Artgenossen liesse sich mit dem erhöhten
Energieumsatz durch die Eierproduktion erklären. Folglich wäre durch die
grössere Nahrungsaufnahme schneller eine toxische Dosis erreicht, was
den Ergebnissen entspricht.
Ein Hauptproblem im Versuchsdesign war die unterschiedliche Feuchtigkeit des Futters. Dabei war das Futter beim Grüntee tendenziell zu trocken
und beim Wasser etwas zu nass, wobei 1x GT und die Wasserkontrolle
sehr ähnlich waren. Das Verhältnis zwischen Futter und Flüssigkeit müsste
man daher beim nächsten Mal verbessern.
Schlussfolgerungen
Aus dem Versuch geht eine klare Tendenz hervor, dass der Grüntee
eine durchschnittliche Lebensverlängerung bewirken kann. Um aber
mit statistischer Sicherheit sagen zu können, dass dies wirklich der Fall
ist, müsste der Versuch nochmals mit mehr Individuen durchgeführt
werden. Auf dieser Basis wäre auch eine wissenschaftliche Publikation
denkbar. Sehr spannend sind aber auch mögliche Fortsetzungen des
Versuchs wie z.B. ein Lebensversuch mit den Nachkommen der Grünteefliegen auf normalem Futter, um der Frage nachzugehen, ob vielleicht
epigenetische Veränderungen vererbt werden und zu einer Lebensverlängerung bei den Folgegenerationen führen könnten.

Gymnasium Oberwil
Urban Willi

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Dr. Reto Spaar

Valentin Moser, 1994
Allschwil, BL

Valentin Moser ging in seiner Arbeit zum Gartenrotschwanz der Frage
nach, warum ein Teil der Männchen zur Brutzeit unverpaart bleibt.
Seine Hypothese war, dass sich die Reviere von verpaarten bzw. unverpaarten Männchen punkto Lebensraumqualität unterscheiden. Die
Datenaufnahme im Feld erfolgte sorgfältig und umfassend. Die Reviere unterscheiden sich insbesondere in Faktoren, welche die Zugänglichkeit zu Nahrungsflächen beeinflussen. Dank seinen Erkenntnissen
können künftige Schutzanstrengungen noch besser auf die Bedürfnisse der Art ausgerichtet werden. Eine gelungene Arbeit!

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Naturwissenschaften und Region, SCNAT
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Differences in territories between paired and unpaired
male Common Redstarts Phoenicurus phoenicurus
Introduction
The Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) is an insectivorous,
long-distance-migratory bird. It is a species of conservation concern and is
considered «near-threatened» in Switzerland. I have personally observed
that many male Common Redstarts occupy a territory, but seem to fail to
find a female. Connected to this observation, the following question arises: What features make a male and/or its territory attractive to a female?
This study aims to clarify whether there is a lack of females, and to analyze
some of the differences between territories of paired and unpaired males.
The results should contribute to the knowledge of the habitat preferences
of the Common Redstart, and improve conservation measures.
Methods
Systematic surveys and territory mapping for Common Redstarts started
in late April. All the agricultural areas of Allschwil, Schönenbuch, Oberwil and Binningen were systematically checked during at least three visits.
Additionally, other areas in the region of Basel known to hold Common
Redstarts were checked. As the region of Basel still holds a rich population
of this species, a sufficient amount of data could be collected during one
breeding season.
Every singing male was noted on a map. When a male, presumably the
same, was observed again in the same area at a different time, it was
noted again. To define the center of a territory, I took the first three
contacts with a singing male, at least two of them on different days,
and identified the middle point of the contacts. To verify if the males
were paired, a 30-minute time frame was set to confirm the presence
of a female.
In each territory, different habitat factors possibly affecting territory quality were mapped in a circle with a radius of 50 m: vegetation, vantage
points, tree cover, circumference at breast height of the 5 thickest trees,
the two most common tree species, and breeding possibilities such as
nest boxes.
Results
The results show that there were more males than females available to
breed. From the 25 territories, 16 males found a female and 9 stayed
unpaired. This resulted in an observed sex ratio of 0.61.
Comparing territories of paired and unpaired males, differences in habitat characteristics were found: The percentage of the sparse vegetation
was almost twice as high in territories of paired males (47.0%), compared with the territories of unpaired males (28.8%). The percentage of

sparse vegetation reachable by vantage points was 32.5%, significantly
higher compared to 13.0% in territories of unpaired males. Furthermore,
there was a trend towards more nesting possibilities (like nest boxes) in
territories of paired males (mean 3.0), compared to 1.2 nesting possibilities in territories of unpaired males. Dominant tree species were fruit and
nut trees, especially Cherry trees. Almost one more old and habitat tree
can be found in territories of paired compared to unpaired males.
Discussion
The lack of females probably has several causes: female biased dispersal
could be the most important factor. As in other birds, females are more
likely to leave their region of origin and, with the fragmented distribution
of the Common Redstart, they can be lost for breeding in areas without
a male.
Concerning the differences in territory quality, the study confirmed that
sparse vegetation is important for the Common Redstart; it was furthermore shown that the reachability of the sparse vegetation from vantage
points is a crucial factor for a good territory. A male has to choose a
territory with enough reachable sparse vegetation, and therefore possible hunting area, to attract a female. Additionally, the results showed
a strong trend that an abundance of breeding site possibilities enhances
the probability of a territory owner to find a female. This is in agreement
with the thesis that nest boxes can help a Common Redstart population.
Fruit and nut trees are dominant in Common Redstart territories. This
is not surprising, as fruit orchards are the leading type of habitat in the
region of Basel.
Conclusions
This study confirms that there is a skewed sex ratio in the Common Redstart population in northwestern Switzerland and that there are clear
differences between the territories of paired and unpaired males.
The results show the possibilities of improving protection for this beautiful bird. Conservation projects for the Common Redstart should take
into consideration the following aspects: Nest boxes and sparse vegetation are important factors to increase the quality of an area for the
Common Redstart. Furthermore, sparse vegetation should be reachable
from hunting perches. If these perches are missing, they can be supplied
with additional posts.

Kantonsschule Luzern
Beat Stucki

Biologie | Umwelt

Würdigung durch den Experten
Rafael Schneider
Der Jugendliche hat sich sehr intensiv mit der Problematik unser einheimischen, bedrohten Arten befasst. Er konnte innerhalb der Arbeit aufzeigen, wie sensibel Orchideen auf Nährstoffzufuhr reagieren. Zudem hat
Lucien die Komplexität der Interaktion zwischen Pilz, Boden, Pflanze und
Umwelt verstanden und versucht, diese innerhalb der Arbeit mit entsprechenden In-vitro und Ex-situ Experimenten aufzuzeigen. Eine sehr gelungene Arbeit, welche die dringende Notwendigkeit zum Schutze der
Magerwiesen-Habitate aber auch seltener Pflanzgesellschaften aufzeigt.

Lucien Schläpfer, 1996
Adligenswil, LU

Prädikat: Sehr gut

Terrestrial Orchid Endangerment and Conservation –
Investigation at the Example of Anacamptis morio

Discussion
The observed death of seedlings at high nutrient concentrations highlights the danger that is atmospheric nutrient deposition to protected
habitats. However, as the lack of germination on soil samples showed,
it remains unsure how applicable oat medium is to simulate natural germination.
For in vitro propagation, the importance of the optimal nutrient content
was shown as well as keeping the seedlings in a protected environment.
Findings of the field study indicated the strong negative impact of fertilisation and early mowing. Due to inaccuracy and small sample size,
meaningfulness is limited. Nevertheless, the data confirm literature.
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Introduction
Swiss orchids have suffered drastic decline in the last century. The aim
of this study was to understand why. For this purpose, symbiotic germination and early seedling development as well as occurrence in nature
was investigated. This way, different parts of the orchid’s life cycle were
covered. Methods for conservation of orchids were then discussed.
Methods
Anacamptis morio was chosen as model organism for orchids of nutrientpoor dry meadows, an important habitat for many rare orchids.
Germination, requiring symbiosis with a fungal partner, was instigated
on an oat medium in vitro by growing the fungus first and 1 week later
sowing disinfected orchid seeds on it. The influence of fertilisation was
simulated with media of different nutrient contents ranging from 2 to
17 g of oat per litre. Seedling quantity and weight were measured after
11 weeks of growth for each nutrient concentration.
In an attempt to merge soil ecology and microbiology, seeds were also
sown on sterilised soil samples from a natural habitat and inoculated
with the germination fungus.
In a field study, 22 patches of 1 m 2 were selected in an area of A. morio
occurrence. Factors such as various vegetation covers and basic soil parameters, as well as other biotic and abiotic factors were then noted
for each patch and analysed for their influence on orchid occurrence. It
was also tried to predict orchid occurrence in retrospect by ruling out all
patches with non-extensive agriculture (i.e. early mowing and fertilisation) or a high gravimetric water content (> 424%), and assuming the
orchid would grow if none of the threats applied.
Results
The optimal concentration for in vitro propagation was at 8 g/l. Strong
differences in seedling development between optimal and suboptimal
concentrations were observed. Loss of seedlings occurred at concentrations of 14 g/l or higher, with no seedlings alive at 17 g/l.
On the sterilised soil samples, no germination whatsoever could be observed.
Fertilisation and early mowing of an area proved to severely impede
orchid occurrence: 11 of 12 patches with the orchid showed extensive
land use (only late mowing). The prediction of orchid occurrence was
successful in 21 of 22 patches.

Conclusions
Pre-existing habitats need to be protected from early mowing, fertilisation and fertilisation seepage, while ensuring proper maintenance (late
mowing and subsequent removal of cuttings to keep the nutrient levels
low). As it is unlikely for atmospheric nitrogen deposition (accounting
for too high nutrient levels) to stop soon, it is important not only to
preserve pre-existing habitats but also to create new ones, for instance
on rooftops and road embankments. Propagated orchids can be planted
out into created habitats.
For further investigation, propagating orchids with fungal strains selected
for an optimised nutrient response and overall good germination is proposed, possibly together with soil inoculation of new potential areas.

Gymnasium Hofwil
Christine Keller

Biologie | Umwelt

Würdigung durch die Expertin
Dr. Brigitta Wichert

Leandra Schneider, 1995
Vielbringen, BE

Die Arbeit von Frau Leandra Schneider untersucht den Einfluss unterschiedlicher Fütterungsregime sowie der Rangordnung auf das Liegeverhalten von Pferden. Hierbei wurde Raufutter mit Hilfe einer automatisierten Raufutterfütterung in vielen kleinen Mahlzeiten über 24 Stunden
bzw. mit einer längeren Nachtpause gefüttert. Das Liegeverhalten wurde
mit Hilfe von Infrarot-Videokameras beurteilt. Die Fragestellungen wurden
auf für eine Maturaarbeit hohem wissenschaftlichem Niveau untersucht
und dargestellt.

Prädikat: Sehr gut
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Wer immer frisst, schläft nicht genug –
Der Einfluss von zwei Fütterungsprogrammen auf das
Ruheverhalten von Pferden
Fragestellung
Pferde sind von Natur aus Dauerfresser und sollten dementsprechend
rund um die Uhr Zugang zu Futter haben. In der heutigen Pferdehaltung
werden Pferde jedoch üblicherweise nur 2- bis 3-mal pro Tag gefüttert.
Dies widerspricht ihren natürlichen Bedürfnissen und führt in der Praxis
regelmässig zu physiologischen Problemen und Verhaltensstörungen.
In den letzten Jahren wurden computergesteuerte Fütterungssysteme
für Pferde entwickelt, die eine Fütterung mit mehreren, über den ganzen Tag verteilten Rationen ermöglichen. Dies kommt dem natürlichen
Fressverhalten der Pferde entgegen.
Ein Bedenken von Pferdehaltenden ist jedoch, dass Pferde nicht genügend zur Ruhe kommen, wenn ihnen mehrere Rationen über 24 Stunden
verteilt, also auch nachts, angeboten werden. Das Ziel dieser Studie ist,
herauszufinden, ob sich das Liegeverhalten von Pferden bei unterschiedlichen Fütterungsprogrammen verändert. Da die Pferde in einer Gruppe
gehalten werden, wird zusätzlich der Einfluss der Rangordnung auf das
Liegeverhalten untersucht.
Methodik
Das Schweizer Nationalgestüt Avenches testet ein neu auf den Markt
kommendes zeitgesteuertes Fütterungssystem an einer Gruppe von zwölf
Stuten. Das System besteht aus Sparraufen, welche die Futteraufnahme
verlangsamen und somit die Dauer der Futteraufnahme verlängern sollen.
Die Zeitabschnitte, während deren das Futter zugänglich ist, das heisst
Häufigkeit und Dauer der Fressphasen, können beliebig eingestellt werden. Zur Klärung der Fragestellung wurden in dieser Anlage folgende
zwei Fütterungsprogramme festgelegt und wurde deren Auswirkungen
auf das Ruheverhalten der Pferde untersucht:
Fütterungsprogramm 1 gewährt den Pferden tagsüber 5-mal während
je 60 Minuten Zugang zu Heu. Somit entstehen tagsüber zweistündige
und nachts elfstündige Fresspausen. Bei Fütterungsprogramm 2 sind die
Sparraufen 8-mal während je 37,5 Minuten, über Tag und Nacht verteilt,
geöffnet. Hier betragen die Fresspausen jeweils 1 Stunde 45 Minuten.
Die Gesamtfresszeit beträgt bei beiden Programmen 300 Minuten
pro Tag.
Durch Videoüberwachung wurde das Verhalten der Pferde für jedes Fütterungsprogramm nach einer dreiwöchigen Angewöhnungszeit während
3 aufeinanderfolgenden Tagen erfasst. Dabei wurden Dauer und Häufigkeit sowie Körperposition im Liegen der einzelnen Pferde ausgewertet
und in Zusammenhang gestellt mit den Fütterungsprogrammen und der

Rangordnung der Tiere. Die Auswertung der Beobachtungen ab Videos
wurde mithilfe des Beobachtungprogrammes Observer XT gemacht.
Danach erfolgte die Auswertung der Daten mithilfe des Statistikprogrammes R SYSTAT©13 (Systat Software, Inc. 2009).
Ergebnisse
Zwischen den Pferden bestanden grosse individuelle Unterschiede bezüglich der Liegephasendauer. Jedoch blieb die durchschnittliche Dauer
und Häufigkeit der Liegephasen der einzelnen Pferde, unabhängig der
Fütterungsprogramme, praktisch konstant. Die ranghohen Pferde hatten
bei beiden Fütterungsprogrammen längere Liegephasen als die rangtiefen (r = –0,79). Das heisst, je ranghöher eine Stute war, desto länger
waren ihre Liegephasen, und je rangtiefer, desto kürzer waren die Liegephasen.
Im Mittel legten sich die Pferde dreimal pro Tag hin. Bei beiden Fütterungsprogrammen legten sich die ranghohen Tiere häufiger hin als die rangtiefen (FP 1 R 2 = –0,52, FP 2 R 2 = –0,90). Das rangtiefste Pferd lag in allen
sechs Tagen nie. Zwei weitere rangtiefen Pferde (Rang 9 und 10) lagen
im Fütterungsprogramm 1 nie und im Fütterungsprogramm 2 während
2 respektive 4 Minuten.
Diskussion
Die unterschiedlichen Fütterungsprogramme hatten in dieser Pferdegruppe keinen Einfluss auf das Liegeverhalten der Tiere in der Herde.
Die Rangposition der Pferde hatte einen signifikanten Einfluss auf die
Dauer und Häufigkeit der Liegephasen. Das heisst, je ranghöher eine
Stute war, umso länger und häufiger waren ihre Liegephasen, und je
rangtiefer sie war, umso kürzer und seltener waren diese. Die Tatsache,
dass drei rangtiefe Pferde sich nie oder nur sehr kurz hinlegten, könnte
darauf hinweisen, dass sie sich zum Hinlegen nicht genug sicher fühlen
oder dass die Liegeflächen nicht ausreichend gross genug sind.
Schlussfolgerungen
Die Beobachtung, dass die rangtiefen Tiere nicht oder kaum liegen
konnten, weist auf ein Problem in der Gruppenzusammensetzung und/
oder der Haltung hin. Gruppenhaltung ist die pferdefreundlichste Haltungsform, aber es muss gewährleistet sein, dass auch rangtiefe Tiere
ihren Bedürfnissen entsprechend zur Ruhe kommen.
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Liceo di Lugano 2
Gianmarco Zenoni

Robert Barbaric, 1996
Lugano, TI

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto
Prof. Marco Lattuada
Decontamination of water from arsenic is a serious problem in third
world countries, and existing solutions are too expensive to be widely
adopted. This excellent work aims at using iron oxide nanoparticles as an
economic solution to decontaminate water from arsenic. The candidates
have taken advantage of the high specific surface of the nanoparticles,
of a judicious choice of the ligand, and of the magnetic properties of the
nanoparticles, to capture the arsenic and remove it from water with
cheap magnets. In essence, nanoscopic «rust» can really be a solution to
a long-standing problem.

Nency Patricio Domingues, 1995
Breganzona, TI

Menzione: Eccellente
Premio speciale Aldo e Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)
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Natural arsenic poisoning?
Decontamination of spring waters using superparamagnetic particles!
Introduction
In many parts of the world, arsenic, which is present in rocks, defiles
spring waters, making them toxic and undrinkable. This problem is not
limited to Third World countries, such as Bangladesh, where the consequences are particularly severe, but also occurs in developed countries,
such as Switzerland.
There are several methods used nowadays to remove arsenic from water, including ion exchange resins and reverse osmosis. However, the
associated costs are not negligible and this prevents the widespread
use of such purification methods in many territories, especially in Third
World countries.
Several places also exist in Canton Ticino where the level of arsenic in
water exceeds the threshold prescribed by the Confederation (10µg/L).
This prompted us to devise an easy-to-use method with a relatively low
cost to remove arsenic from water.
Taking advantage of research done last year by some of our schoolmates in
the domain of superparamagnetic particles, we concentrated on utilizing
them in a process to remove arsenic from contaminated water sources.
Methods
The method used to create superparamagnetic particles consists in
mixing a solution containing FeCl-2. and FeCl-3. with a second one
containing a ligand (usually an organic carboxyl acid) of our choice. The
ligands that we used to cover the surface of the particles are, in the
majority of cases, acids having a 6 or 7 carbon atoms aliphatic chain.
This mixture is subsequently heated up to 80 °C, after which an adequate amount of NH-3. is added to reach an alkaline pH sufficient to
promote the formation of magnetite nanocrystals. Then, the mixture is
cooled down for about half an hour, followed by drying of the particles
at 80°C for about an hour. The dried particles are later suspended in the
aqueous solution containing the arsenic that we want to remove. After a
variable period of contact between the particles and the water solution,
it is possible to separate the mixture into two phases with the application of a magnet: the decontaminated water and the arsenic bound to
the magnetic nanoparticles.
Results & Discussion
Throughout our research, we performed various syntheses of particles,
using a total of 10 different ligands. Among those, only succinic acid and
adipic acid were effective for our purposes. In fact, particles synthetized

with the other acids were inadequate: sometimes because it was almost
impossible to magnetically separate the particles from the aqueous solution (as it was the case for example, for those coated in polyacrilic acid),
in other cases because the particles were not soluble in water (like those
coated with oleic acid). Finally, some particles could not adsorb enough
arsenic (such as those coated with tartaric acid). Thus, we predominantly
focused on particles coated with adipic and succinic acid, since they gave
the best results.
Thanks to a series of experiments, we realized that the ideal time of
contact between the particles and the contaminated water for arsenic
removal is about 20 minutes. Keeping the contact time constant and
increasing the amount of particles used (from 0,1g to a maximum of 5g),
we managed to overcome the old limit of arsenic concentration required
by Switzerland (50µg/L) and to approach the current one (10µg/L).
With particles coated with succinic acid, it was possible to reach 29µg/L,
starting from a solution of 3 mg/L of arsenic. Starting instead from a
solution at 50µg/L of arsenic, we succeeded in obtaining, with the particles coated with adipic acid, a concentration of 0,54µg/L, falling below
the Swiss legal threshold.
Whereby in Switzerland, with a few exceptions, the concentration of arsenic in water is between 0,5 and 80 mg/L, our results are undoubtedly
positive. All these measures have been performed by means of a VGA-77
and an ICP-OES, in the Cantonal Laboratory of Bellinzona (Ticino).
Conclusions
This research allowed us to develop a cheap and easy method to purify
water containing arsenic (in fact, according to our estimates, the cost of
1Kg of particles is around 400Fr.-). However, there are various possible
improvements, especially to adapt this process in the best possible way
for a potential use in an industrial setting. This includes, for example,
the optimization of the choice of the ligand and better control of the
particle size to increase the contact surface and avoid the formation of
too-large clusters.
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Alte Kantonsschule Aarau
Michael Kappeler

Louis Bischof, 1996
Staufen, AG

Würdigung durch die Expertin
Lilian Roos
In dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass die visuelle Stimulation während
einer Ergometrie einen Unterschied ausmacht im Hinblick auf die Motivation und subjektive Leistungsbereitschaft von Patienten mit kardiologischen Erkrankungen. Vielfältige und kreative Überlegungen flossen in
die Umsetzung des in der Studie verwendeten Filmes ein. In den darauffolgenden Tests mit Patienten und gesunden Probanden wurden objektive und subjektive Messmethoden verwendet und ausgewertet. Die Arbeit ist ein gelungenes Beispiel angewandter und nachhaltiger Forschung
und zeigt deutlich den Nutzen dieser auf.

Janik Hufschmid, 1995
Staufen, AG

Prädikat: Sehr gut
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Visuelle Motivation in der Laufbandergometrie
Fragestellung
Eine aussagekräftige Diagnose und Prognose mittels der Laufbandergometrie setzt voraus, dass die Patienten 85% ihrer Leistung erbringen. Viele, vor allem ältere und übergewichtige Patienten, erreichen diese Marke
nicht.
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob eine visuelle Unterstützung in Form
eines Motivationsfilms, der als Pacemaker fungiert, von den Patienten akzeptiert wird und gegebenenfalls die Leistung positiv beeinflussen kann.
Methodik
Die Basis der Untersuchungen war ein selbst gedrehter Motivationsfilm, der eine Laufgruppe am Waldrand zeigt. Der Film wurde mit einer
GoPro-Kamera auf einem Stabilisator gefilmt und danach am Computer
geschnitten und entwackelt.
In Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Baden wurde eine Studie mit
106 Patienten durchgeführt. Diese Patienten absolvierten die Laufbandergometrie im Rahmen der kardiologischen Sprechstunde abwechslungsweise mit dem Motivationsfilm oder einem Bild vor sich. Des Weiteren
wurde die Leistung von acht Probanden, welche die Laufbandergometrie mit dem Motivationsfilm und dem Bild absolvierten, untersucht und
schliesslich wurden vorjährige Ergometrien mit aktuellen verglichen. Die
Patienten und Probanden hielten ihr subjektives Empfinden in einem Fragebogen fest.
Ergebnisse
Nach der Studie lagen subjektive (Fragebogen) und objektive (Leistung,
Einheit METs; Herzfrequenz) Resultate vor. Die Patienten, die den Motivationsfilm als visuelle Unterstützung gesehen hatten, erbrachten 14%
mehr Leistung als die anderen und ihre Herzfrequenz lag um 2% höher.
Die Probanden erbrachten mit dem Motivationsfilm 22% mehr Leistung.
Bei einer nächsten Laufbandergometrie bevorzugen 75% der Patienten
den Motivationsfilm gegenüber dem Bild. Alle Probanden möchten bei
einer nächsten Ergometrie den Motivationsfilm sehen. Auch der Vergleich mit vorjährigen Ergometrien zeigt bei dem Motivationsfilm eine
Leistungssteigerung von 7%.

Diskussion
Die Resultate haben die zwei Hypothesen bestätigt und die Null-Hypothese wiederlegt.
Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial beim Motivationsfilm, deshalb
steht eine verbesserte Version in Aussicht. Die Signifikanz der Resultate
der Patienten konnte bestätigt werden. Die Probandenzahl hingegen
war sehr klein ausgefallen und eine Untersuchung mit mehr Probanden wäre wünschenswert. Ausserdem gibt es vereinzelte Kritikpunkte
an dem Fragebogen, welcher bei einer Weiterführung der Studien verbessert wird.
Der Vergleich mit anderen Studien zeigte, dass Virtual Reality (VR) positive Einflüsse hat auf die Patienten und speziell bei Kindern oder bei
geistig beeinträchtigten Personen eine grosse Wirkung haben kann.
Schlussfolgerungen
Erfreulicherweise hat der Motivationsfilm die Kardiologen des Kantonsspitals Baden überzeugt und er ist seither ein Bestandteil der Laufbandergometrie geworden. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Projekt
weiterzuverfolgen.
Die Resultate haben gezeigt, dass bereits kleine Veränderungen Grosses
bewirken können. An dieser Stelle sprechen wir die stetig steigenden Gesundheitskosten und die oftmals teuren Untersuchungen in der Medizin
an. Es wäre erstrebenswert, dass dem Potenzial der visuellen Unterstützung und Motivation in Zukunft vermehrt Beachtung geschenkt wird,
besonders weil es auf andere Gebiete (Rehabilitation oder kognitives
Lernen) übertragbar ist.
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Gymnase français
Martine Rebstein
Appréciation de l'experte
Prof. Corinne Nardin
Les recherches menées par Pauline sont d'intérêt général d'autant que les
matériaux biodégradables disponibles dans le commerce sont composés
de matière fossile pour leur conférer une certaine résistance mécanique.
Même si les matériaux de Pauline sont moins résistants que ces derniers,
ses études ont permis de mettre en avant ses connaissances, son ingéniosité, sa motivation à acquérir les résultats nécessaires à ses conclusions
qu’elle a su mettre en avant. Ces qualités scientifiques sont mises en
évidence par le fait qu’elle est observatrice et qu’elle propose des
perspectives futures.

Pauline Boillat, 1996
Bévilard, BE

Mention: Très bien
Prix spécial SimplyScience
Stage de recherche et prix en numéraire

Synthèse et études des propriétés physico-chimiques
de polymères biodégradables à base de différents types
d'amidon

Résultats et discussion
La caractérisation des films résultant de 27 formules a permis d’en optimiser la préparation en relation avec les observations suivantes.
La fécule de pomme de terre permet de préparer des plastiques qui
fissurent moins que ceux à base d’amidon. Les films à base d’amidon de
maïs ne fissurent pas quand on les sèche à l’étuve alors que ceux à base
d’amidon de froment fissurent peu importe le mode de séchage. Le type
d’amidon ou de fécule influence le taux de fissures. Le fait qu’un film à
base d’amidon de maïs fissure moins en chauffant nous informe sur son
caractère thermoplastique. Les études de l’effet de la température ont
montré que les films à base d’amidon de maïs et de fécule de pomme de
terre ne sont pas thermodurcissables mais thermoplastiques: comme ils
contiennent beaucoup d’eau, ils durcissent avec son évaporation, ou se
dégradent car la chaleur amorcerait la réaction. Ils ne prennent pas feu
mais se décomposent en carbone et eau.
L’idéal pour le décollage des films est d’huiler la plaque et de les retirer
un jour après.
La farine avec gluten rend les plastiques plus élastiques ce qui prouve
que le gluten confère cette propriété au matériau final.
Les tests de résistance au poids confirment que l’ajout de fibres de laine
et de papier coton rend les plastiques plus résistants. Le plastique à base
de fibres de laine peut supporter 2,50 N/cm2 et celui avec du papier
coton 1.57 N/cm2. Les plastiques à base d’amidon sans ajout d’autres
matériaux peuvent supporter 0.9 N/cm2 pour le meilleur résultat obtenu.
Les plastiques à base de fibres de laine sont moins de 3 fois plus résistants que le meilleur film à base d’amidon. Le plastique commercialisé
est environ 10 fois plus résistant que le film à base de fibres de laine.
Les solutions dans lesquelles un plastique à base de fécule de pomme
de terre a été plongé attaquent son colorant et le rendent moins résistant suite à une hydrolyse des liaisons osidiques. Les plastiques extraits
des solutions s’avèrent plus cassants et rigides. Lorsque les films commencent à se dégrader, ils réagissent de la même façon. Une amorce
de la dégradation naturelle a donc été reproduite en laboratoire. Les
plastiques biodégradables synthétisés ici s’y dégradent rapidement car,
en 3 semaines, il ne reste que les fibres de laine.
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Problématique
Cette étude consiste en la synthèse et la caractérisation de plastiques biodégradables à base d’amidon de maïs ou froment, de fécule de pomme
de terre ou de farines (avec et sans gluten) afin d’optimiser la formule
pour obtenir un matériau résistant mécaniquement. Du fait des problématiques environnementales, le but est de ne pas utiliser de matières
fossiles contrairement à ce qui se pratique actuellement pour produire les
matériaux commerciaux.
Méthodologie
Les matériaux sont préparés par solubilisation du polymère naturel dans
une solution acide. Un colorant alimentaire est ajouté pour différencier
les matériaux issus des divers polymères. La viscosité de la solution est
augmentée en chauffant, puis réduite par l’addition de soude. Le film est
coulé sur une plaque de verre, séché à l’étuve et refroidi à T ambiante.
L’épaisseur des films est régulée par un cadre en bois. Cette méthodologie conduit à la formation de films qui se fissurent. Ce protocole a donc
été optimisé en étudiant l’effet :
-

du type d’amidon ou de fécule
du séchage (air, foehn, étuve)
de la quantité de base ajoutée
de l’ajout d’un plastifiant (glycérol)
du graissage de la plaque (huile végétale) pour aider au décollage
du temps de séchage.

L’élasticité et la résistance du film suite à l’ajout de farines à base
d’amidon, avec ou sans gluten ont été étudiées avant de caractériser
celles suite à l’addition de matériaux résistants tels que des fibres de
laine ou de papier coton.
Plusieurs propriétés physico-chimiques ont été testées :
-

résistance au poids
pH du film en fonction de l’ajout de soude
résistance aux solutions acides, basiques ou neutres
réaction à la chaleur
dégradation en milieu naturel (extérieur)

Conclusions
Deux problèmes ont été résolus : la présence de fissures et la faible résistance des matériaux. Les films à base d’amidon de froment n’ont pu être
améliorés suffisamment pour la suite des expériences.
Ces plastiques sont moins performants que ceux commercialisés auxquels on ajoute des matériaux fossiles. Cependant des perspectives sont
entrevues comme le mélange de différents types d’amidon.
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Pascal-Damian Fahrni, 1994 Fiona Frei, 1994 Okan Canan, 1997
Buhwil, TG
Widnau, SG
Abtwil, SG

Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe St.Gallen
Simon Imper
Würdigung durch die Expertin
Brigitte Egli
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit mit bildungspolitischer Relevanz
enthält konkrete Umsetzungsvorschläge für den Schul- und Berufsalltag
von Fachleuten Gesundheit (FaGe). Dies ist eine fundiert recherchierte
Arbeit, deren Thesen u.a. anhand der Resultate einer qualitativen Befragung von 99 Lernenden, einer eigens für Pflegesituationen erstellte
Bewegungsanalyse sowie akribischer Studien der Lehrpläne inklusive
Befragung der Verantwortlichen bestätigt werden. Die drei Verfasser
arbeiten konkrete Vorschläge für den Schulalltag aus und streben die
Verankerung ihres Anliegens im kantonalen Bildungsplan an.
Prädikat: Sehr gut
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Nachhaltige Massnahmen zur Erhaltung eines gesunden
Rückens in der Grundausbildung FaGe in St. Gallen
Fragestellung
Bei dieser Arbeit geht es um nachhaltige Massnahmen zur Erhaltung
eines gesunden Rückens spezifisch bezogen auf die Pflegeausbildung
Fachmann/Fachfrau Gesundheit FaGe im Kanton St. Gallen. Das Ziel
dieser Arbeit ist, herauszufinden, ob genug für die Erhaltung eines gesunden Rückens während der Ausbildung unternommen wird. Unsere
These war, dass zu wenig über Rückenprobleme und deren Prävention
während der Ausbildung gemacht wird. Zudem meinen wir, dass die
Kooperation von überbetrieblichen Kursen (üK), der Schule und dem
Sportunterricht nicht richtig funktioniert. Diese Thesen stützen sich auf
Erfahrungen von uns und unseren Mitschülerinnen und Mitschülern. In
dieser Arbeit werden Fragen erläutert wie: Wie kann Prävention von
Rückenbeschwerden in der Grundbildung FaGe nachhaltig verankert
werden?
Methodik
Unsere Informationen/Erkenntnisse erhielten wir aus einer Umfrage,
welche wir an unserer Schule mit 99 Schüler/-innen durchführten. Parallel dazu führten wir Interviews mit Lehrern, Fitnesstrainern sowie mit
Leiter/-innen des Kantonspitals St. Gallen (u.a. mit Zuständigen des
Human-Resources-Gesundheitsmanagements), dem Amt für Berufsbildung etc. durch. Nebst dem Literaturstudium vertieften wir uns auch in
die aktuellen Lehrpläne. Zudem erstellten wir mit einem Physiotherapeuten eine für den Pflegealltag typische Bewegungsanalyse.
Ergebnisse
Mit unserer Bewegungsanalyse konnten wir spezifische Belastungsmomente des Rückens im Berufsalltag aufzeigen. Die qualitative Befragung
ergab, dass, obwohl die Lernenden auf dieses Thema im Betrieb sensibilisiert wurden, die Beschwerden, vor allem im Rücken, während der
Lehre um fast das Dreifache zugenommen haben: tägliche Beschwerden
nahmen von 5% auf 14% zu, bisher keine Rückenbeschwerden gingen
von 23% auf 2% zurück. Das bedeutet, nach Lehrantritt haben nur 2%
der Befragten keine Rückenbeschwerden mehr. Die Lernenden werden
mit dem Thema in den überbetrieblichen Kursen konfrontiert, wobei
kaum Wert auf die Rückenstärkung gelegt wird. Die Antworten von den
Auszubildenden auf die Frage, ob sie genügend über die Rückenproblematik wissen, sind ambivalent. 47% der Lernenden äusserten, sie hätten
genügend gelernt, wobei 37% froh wären über weitere Informationen
bezüglich der Stärkung ihrer Rückenmuskulatur. 82% der Lernenden
würden es schätzen, wenn im Unterricht aktive, kurze Übungseinheiten

zur Prävention von Rückenproblemen durchgeführt würden. Im Schullehrplan sind alle Kompetenzbereiche patientenorientiert aufgelistet.
Das rückenschonende Arbeiten wird in allen Lehrmitteln Careum nur
mit 3 Seiten und im üK nur im Einführungskurs und im Kinästhetikkurs
erwähnt. Jedoch wird hier nur das ergonomische Arbeiten bei praxisnahen Situationen gelehrt.
In unserer Arbeit halten wir diverse Möglichkeiten fest, wie die Thematik in der Schule gelehrt und praktische Übungen durchgeführt werden
könnten.
Diskussion
Die Befragung, die Antworten der Interviewten und die Schullehrpläne
bestätigen unsere Thesen. Rückenbeschwerden nehmen nach Berufsantritt massiv zu. In der Ausbildung wird wenig über Rückenprobleme
und deren Prävention aufgeklärt. Zudem ist die Kooperation zwischen
üK, der Schule und dem Sportunterricht ausbaufähig. Die Schülerinnen
und Schüler würden konkrete Übungseinheiten während des Schulbetriebs zur Stärkung der im Berufsalltag wichtigen Rückenmuskulatur
sehr begrüssen. Wir werden vor der nächsten Revision des Bildungsplans einen Vorschlag an die Kommission Qualitätssicherung und Entwicklung FaGe und Oda Santé einreichen.
Schlussfolgerungen
Mit unseren Vorschlägen könnten Rückenprobleme präventiv verhindert
werden. In einem nächsten Schritt möchten wir die Bildungsorganisationen sensibilisieren und hoffentlich eine Diskussion zugunsten der Verankerung des Themas im Bildungsplan erzielen.
Denn mit gestärktem Rücken könnten die FaGe ihren Berufsalltag besser
bewältigen, es käme zu weniger Fehlzeiten und zu weniger Berufsabbrüchen. Und wir sind überzeugt, dass ein gesunder Rücken grosse Lebensqualität in allen Bereichen bedeutet. Wir arbeiten weiter daran, auf
dieses Thema aufmerksam zu machen, um die Prävention von Rückenproblemen beziehungsweise die Stärkung der Rückenmuskulatur in der
Ausbildung der FaGe zu verankern.
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Gymnasium Muristalden
Susanne Steiner
Würdigung durch die Expertin
Dr. Muriel Dysli
Melania Grotti, selber von Albinismus betroffen, untersuchte in ihrer
Arbeit, inwiefern die Leseleistung bei Personen mit Albinismus durch
den Nystagmus, einem unwillkürlichen Augenzittern, eingeschränkt ist.
Dafür verglich sie gesunde Probandinnen und Probanden mit von Albinismus betroffenen Personen. Die Resultate zeigen, dass der Nystagmus
kein limitierender Faktor beim Lesen darstellt. Dies ist eine in der Literatur bisher unbekannte aber sehr wesentliche und entscheidende Erkenntnis, die in dieser Arbeit hervorragend herausgearbeitet wurde.

Melania Grotti, 1996
Biberist, SO

Prädikat: Sehr gut

Albinismus – Lesen mit Nystagmus

Wörter 607 ± 27 ms und der der Wörter mit imitiertem Nystagmus
601 ± 29 ms (p = 0,194). Die Simulation eines Nystagmus durch bewegte Wörter bei Gesunden beeinflusste die Lesegeschwindigkeit also
auch nicht. Ausserdem konnten die Kontroll-Probanden Wörter, welche
sich mit dem imitierten Nystagmus bewegten, nicht langsamer erkennen. Im Durchschnitt erkannten die Probanden der Kontrollgruppe die
Wörter um 262 ms signifikant schneller als die betroffenen Probanden
(p = 0,005). Zudem erkannten die betroffenen Probanden die Wörter
mit Brille im Durchschnitt um 505 ± 23 ms schneller als jene ohne Brille.
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Fragestellung
Lesen ist eine zentrale Fähigkeit, die heute für viele selbstverständlich ist.
Doch für Menschen mit einer Sehbehinderung kann Lesen sehr mühsam
und anstrengend sein. So weisen beispielsweise Leute mit Albinismus
oft Schwierigkeiten beim Lesen auf. Hier stellt sich die Frage der Ursache
dieser Leseschwäche: Personen mit Albinismus weisen meist einen auf
10–20% reduzierten Visus auf und fast alle der Betroffenen haben einen
Nystagmus, ein unwillkürliches Augenzittern. In verschiedenen Studien
wurde der Einfluss des Visus auf die Lesegeschwindigkeit bereits untersucht. Bei Personen mit Albinismus könnte jedoch auch der Nystagmus
ein Grund für die Leseschwierigkeiten sein. Bis jetzt ist unklar, ob der
Nystagmus oder die mit Albinismus verbundene Sehschwäche die Lesefähigkeit einschränkt. Deshalb lautete meine Arbeitshypothese: der
Nystagmus hat einen negativen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit.
Methodik
In einem Theorieteil werden die verschiedenen Albinismus-Typen, die
Augenbefunde der Leute mit Albinismus und die verschiedenen Formen des Nystagmus erläutert. Anschliessend folgte ein Experiment zur
Bestimmung des Einflusses des Nystagmus auf die Lesefähigkeit. Dafür
wurde die Lesegeschwindigkeit an neun von Albinismus und Nystagmus betroffenen Personen und zwölf gesunden Testpersonen im Inselspital in Bern gemessen. Die Aufgabe war, jeweils 4–5 Serien von
40 8-buchstabigen Wörtern auf einem Computerbildschirm in 60 cm
Distanz lesen. Mithilfe eines Eyetrackers wurden die Augenbewegungen
aufgezeichnet. Die Wörter wurden von allen Testpersonen serienweise
entweder stabil oder in einem «gaze-contingent»-Display präsentiert,
welcher das Präsentieren der Wörter mit einer Bewegung simultan zu
der aktuellen Augenbewegung ermöglichte, was den Nystagmus auskorrigieren sollte. Den gesunden Personen wurden zusätzlich Wörter
gezeigt, welche sich mit einem imitierten Nystagmus bewegten. Die
Latenz zwischen dem Erscheinen eines Wortes und dem Lesebeginn
wurde gemessen.
Ergebnisse
Bei den von Albinismus und Nystagmus betroffenen Personen betrug
die Latenz bis zum Erkennen der stabilen Wörter 877 ± 71 ms (Mittelwert ± Standardabweichung in Millisekunden [ms]) und 897 ± 114 ms
bei den «gaze-contingent»-Wörtern (p = 0,462). Die Korrektur des
Nystagmus mit einem «gaze-contingent»-Display verbesserte die Lesegeschwindigkeit also nicht. Bei den Kontrollpersonen betrug der Mittelwert der stabilen Wörter 634 ± 22 ms, der der «gaze-contingent»-

Diskussion
Die Studie zeigte, dass die Korrektur des Nystagmus mit einem «gazecontingent»-Display bei Personen mit Albinismus die Lesegeschwindigkeit nicht verbesserte, jedoch auch nicht verschlechterte. Dies bedeutet,
dass der Nystagmus selber nicht die Ursache für das langsamere Lesen
ist. Dies wird auch beim Vergleich der «stabilen» und «Nystagmusimitierten» Wörter bei den Kontrollen deutlich, denn auch hier hatte
der auf die Wörter übertragene Nystagmus keinen Einfluss auf die
Worterkennungszeit. Die Hypothese, dass der Nystagmus einen negativen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit hat, konnte demnach nicht
bestätigt werden. Aus den längeren Latenzen wird deutlich, dass die
von Albinismus betroffenen Personen eine deutlich längere Worterkennungszeit haben als die Kontrollen.
Der Vergleich der Latenzen der Messungen mit und ohne Brille zeigte,
dass ein besserer Visus die Latenz deutlich vermindert. Da in diesem
Experiment lediglich auf die Worterkennungszeit eingegangen wurde,
könnte weiterführend mit Texten anstelle von Wörtern gearbeitet werden. Interessant wäre der Vergleich, ob ganze Texte, welche gesunden
Testpersonen mit einem imitierten Nystagmus gezeigt werden, langsamer gelesen werden als stabile Texte.
Schlussfolgerungen
Der Nystagmus im Rahmen des Albinismus hat keinen nachweisbaren
Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit. Ein bestkorrigierter Visus hingegen
erhöht die Lesegeschwindigkeit massiv.
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Daria Höhener, 1996
Niederteufen, AR

Kantonsschule Trogen
Julia Heier
Würdigung durch die Expertin
Dr. Gabriele Ewald
Daria Höhener hat mit bemerkenswerter Begeisterung, Engagement
und Arbeitsaufwand ein originelles Tanzprojekt durchgeführt und dabei
die Kognition Aufmerksamkeit zu Beginn und nach Projektende untersucht. Sie gestaltete altersgerechte Choreoraphien für Primar- und Kantonsschüler, Erwachsene und Senioren und rekrutierte die entsprechenden nicht-tanzenden Kontrollgruppen. Sie setzte sich sehr überlegt und
kritisch mit der grossen Menge von heterogenen Aufmerksamkeitsdaten auseinander und entwickelte Optimierungskriterien für ein Folgeprojekt.
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DANC-E-MOTION
Tanzprojekt mit wissenschaftlicher Untersuchung
der kognitiven Fähigkeit Aufmerksamkeit

Erwachsenen und Senioren bei den Tanzgruppen eine relative grössere
positive Veränderung der Aufmerksamkeitsleistung eingetreten ist, zeigt
sich dies bei den Altersgruppen der Primar- und Kantonsschüler nicht.

Fragestellung
Als leidenschaftliche Tänzerin faszinieren mich verschiedene Tätigkeiten,
welche beim Tanz zur Anwendung kommen: das Einprägen der Choreografien, Anforderungen an die Motorik und Koordination sowie die
sozialen Fähigkeiten beim Tanz in der Gruppe. Neben den künstlerischen,
kreativen und physischen Aspekten des Tanzens beschäftigte mich die
Frage, ob ein regelmässiges Tanztraining die kognitiven Fähigkeiten fördert. In das Zentrum der Untersuchung stellte ich die Aufmerksamkeit,
die ich für vier unterschiedliche Altersstufen untersuchte. Dabei ging ich
von der Hypothese aus, dass Tanzen die Aufmerksamkeit bei verschiedenen Altersgruppen fördert.

Diskussion
Primar- und Kantonsschüler betreiben in ihrer Freizeit Sport und besuchen
obligatorische Sportlektionen während der Schulzeit. Die Aufmerksamkeitsveränderung kann durch Tanz und Sport verursacht sein.
Die Kantonsschüler sind sich gewohnt, dem Unterricht im Schulalltag aufmerksam zu folgen. Dies könnte ein Grund für die hohen Werte in dieser
Altersgruppe sein.
Die Aufmerksamkeit unterliegt Schwankungen. Schlaf, psychisches und
physisches Wohlbefinden, Motivation, Lebenssituation usw. beeinflussen
die Aufmerksamkeit und es ist darum schwierig, bei allen Probanden mit
gleichen Bedingungen zu starten.
Unterschiede im Umfeld und in den sozialen Schichten können Verfälschungen in die Erhebungen einbringen.
Eventuell wäre die Datenmenge bei häufigeren Tanzlektionen aussagekräftiger.
Der Zeitrahmen war, bedingt durch den Umstand, dass die Untersuchung im Rahmen einer Maturaarbeit durchgeführt wurde, knapp, und
es ist somit nicht ganz auszuschliessen, dass durch die kurze Zeitdauer
zwischen Eintritts- und Schlusstest ein Lerneffekt eingetreten ist.

Methodik
Über den Zeitraum eines halben Jahres unterrichtete ich 82 Mitwirkende im Hinblick auf zwei Aufführungen. Für die Studie wurden vier
Tanzgruppen sowie alters- und geschlechtsmässig gleichartig zusammengesetzte Kontrollgruppen gebildet: Eine Primarschulformation (je
15 Personen Tanzende plus Kontrollgruppe), eine Kantonsschul- (je 12),
eine Erwachsenen- (je 8) und eine Seniorenformation (je 9).
Die Untersuchung der kognitiven Fähigkeit Aufmerksamkeit führte ich
mit dem «Frankfurter-Aufmerksamkeitsinventar 2»-Test durch. Es handelt
sich hierbei um einen Paper-Pencil-Test, bei dem 640 Testitems in Form
von Kreisen während sechs Minuten zu bearbeiten sind. Der Test wurde
zu Beginn des Projekts und nach acht Tanzstunden mit jeweils ein bis
zwei Wochen Unterbruch zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten
mit allen Probanden durchgeführt. Die Kontrollgruppen absolvierten die
Tests jeweils am selben Tag. Die Umgebungsparameter wurden konstant
gehalten.
Der «Frankfurter-Aufmerksamkeitsinventar 2»-Test liefert verschiedene
Indikatoren zur kognitiven Fähigkeit der Aufmerksamkeit. In meiner Arbeit stützte ich mich wesentlich auf den Kontinuitätswert (K-Wert), der
die erbrachte Aufmerksamkeitsleistung misst und eine Kombination aus
Leistungs- und Qualitätswert darstellt.
Ergebnisse
Grundsätzlich zeigen die Testergebnisse bei allen Gruppen eine Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung zwischen dem Eintritts- und
Schlusstest. Im Vergleich der Tanz- und Kontrollgruppen lässt sich ein
uneinheitliches Bild erkennen. Während in den beiden Altersgruppen der

Schlussfolgerungen
Sämtliche untersuchte Gruppen steigerten ihre Aufmerksamkeitsleistung
im Untersuchungsverlauf. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den
Tanz- und Kontrollgruppen zeigt sich im Rahmen dieser Untersuchung
nicht. Einzig bei der Erwachsenengruppe lassen sich geringe Unterschiede
der Messwerte feststellen. Überlagernde Effekte beeinträchtigen eine abschliessende Beurteilung der Ausgangshypothese.
Die kleine Anzahl an Probanden respektive die starke Streuung der Werte könnte das Fehlen von bedeutsamen Unterschieden begünstigt haben.
Möglicherweise war die Anzahl Tanzstunden zu gering. Eine allfällige Auswirkung des täglichen Aufmerksamkeitstrainings bei Schülern könnte in
die Untersuchung einbezogen werden.
Interessant wäre es, die Studie mit einem angepassten Testsetting zu
wiederholen, um die für die Fragestellung relevanten Einflussfaktoren
besser voneinander trennen zu können.
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Berufsfachschule Oberwallis
Thomas Waniek
Würdigung durch den Experten
Reto Dolf
In der Arbeit wird eine Härtebestimmung vorgeschlagen, die mit einfachen Mitteln realisierbar ist. Durch Seife wird zwischen Proben und
Mineralwassern ein Bezug hergestellt und anschliessend mittels eigener
Excel-Tabelle ausgewertet. Die Richtigkeit konnte mit einem käuflich
erwerbbaren Test-Kit bestätigt werden. Die Jungforscher versuchten erfolgreich ihre Härtebestimmung für einen Waschautomaten zu adaptieren. Kurz gesagt: um den Waschprozess mit der richtigen Menge
Tensid durchzuführen, braucht es keine teuren Investitionen, man schont
dabei aber die Umwelt und auch das Portemonnaie.

Nicolas Imstepf, 1996

Carole Schöpfer, 1996

Josef Imoberdorf, 1996

Lalden, VS

Wünnewil, FR

Naters, VS
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Kostenlose Wasserhärtebestimmung kinderleicht
Fragestellung
Die Folgen von hartem Wasser im Haushalt sind allgemein bekannt. Es
entstehen Kalkablagerungen und auch der Waschmittelverbrauch wird
erhöht. Aus ökologischen und ökonomischen Aspekten ist eine Überdosierung aber zu verhindern. Da die Härte meist unbekannt ist oder
je nach Versorgungssystem grossen Schwankungen unterliegen kann,
gibt es zwei Möglichkeiten: a) diese beim Versorger zu erfragen oder b)
diese gleich selbst zu bestimmen.
Wir haben uns überlegt, wie man mit einfachen Mitteln diese selber
bestimmen kann und ob die Methodik auch für Waschmaschinen anwendbar ist.
Methodik
Gibt man Seifenlösung ins Trinkwasser, werden zuerst alle freien Calciumund Magnesium-Ionen zu Kalkseifen ausgefällt, bevor die überschüssige
Seife zur Schaumbildung führt. Dieses Phänomen haben wir als Endpunktsbestimmung einer einfachen Titrationsmethode verwendet. Durch
eine Versuchsreihe wurde die Kernseife gewählt, da sie sich gut in Wasser
löst, überall erhältlich und leicht zu handhaben ist.
Wir haben die Schaumbildung als Endpunktkriterium bestätigt, die bekannte Härte vom Mineralwasser als Referenz genutzt und die benötigten
Formeln in einem Excelblatt hinterlegt, um die Umrechnung zu erleichtern.
Zum Schluss haben wir die im Labor entwickelte Methode so angepasst,
dass sie sich auch zu Hause mit alltäglichen Gegenständen nachvollziehen
lässt. Ausserdem haben wir zwei sehr interessante Anwendungsmöglichkeiten in Waschmaschinen aufgezeigt und im Versuch ihre Funktionalität
bewiesen.
Bei der ersten Variante dosiert die Waschmaschine zu einem bestimmten
Volumen bei gleichzeitigem Rühren solange Seife zu, bis eine Schaumbildung durch Absinken des Widerstandes detektiert werden kann.
Aus der zudosierten Menge kann sich die Waschmaschine die minimal
notwendige Menge Waschmittel für einen Waschgang berechnen. Bei
der zweiten Methode wird direkt Enthärter zur Entfernung der Erdalkaliionen eingesetzt. Hierbei wird eine geringe Menge Seife zu einem
bestimmten Volumen Wasser dosiert. Anschliessend wird unter Rühren
solange Enthärter dosiert, bis Schaumbildung erfolgt. Daraus kann die
Maschine berechnen, wie viel z.B. Calgon zur vollständigen Enthärtung
notwendig ist.
Mit beiden Methoden lässt sich die von der Wasserhärte abhängige
Waschmittelmenge optimal dosieren.

Ergebnisse
Wir konnten anhand von Trinkwasseranalysen der Gemeinde Visp zeigen,
dass die Härte im Bereich zwischen 3,5 und 10 °dH schwankt.
Vergleichsmessungen mit einem sogenannten Wasserhärte-Test-Set der
Firma Filtrasoft ergaben identische Werte und bestätigen somit die Richtigkeit unserer Messungen.
Mittels eines Versuchsaufbaus mit Milchschäumer als Rührwerk und
einem Ohm-Meter konnte die Funktionsweise für eine automatische
Waschmitteldosierung bestätigt werden.
Durch Zutropfen einer Seifenlösung in eine definierte Menge Mineralwasser bekannter Härte und anschliessende Wiederholung des Versuchs
mit der gleichen Menge des zu bestimmenden Wassers lässt sich mithilfe
der Exceltabelle die Härte einfach umrechnen.
Diskussion
Für einen verantwortungsbewussten Einsatz von Waschmitteln muss die
Wasserhärte bekannt sein. Unsere Methode erlaubt, die Härte des Wassers unmittelbar vor dem Waschgang zu ermitteln. Dies ermöglicht eine
optimale Dosierung des Waschmittels.
Auch die aufgezeigten Anwendungsmöglichkeiten haben aus unserer
Sicht grosses Potenzial. Die Methode mit der Enthärtung des Wassers
wurde sogar vom Patentamt Bern als patentierfähig erklärt.
Wären die Waschmaschinen mit solchen Modulen ausgerüstet, könnte
die momentane Überdosierung auf ein Minimum reduziert werden.
Natürlich sind noch Optimierungen an der Methode vorzunehmen, da
es noch ein Paar Knackpunkte gibt, wie die übermässige Schaumbildung
und die Dosierung von Feststoffen.
Schlussfolgerungen
Die automatische, an die Wasserhärte angepasste Waschmitteldosierung
in Waschmaschinen ist definitiv ein Punkt, den weiterzuverfolgen sich
lohnt.
Einen Prototyp zu bauen und einen Investor für das Patent zu finden,
wären nun die nächsten Schritte, die es zu unternehmen gilt.
Weiter wäre es interessant, eine benutzerfreundliche Smartphone App
oder eine Website ins Leben zu rufen, die es jedem ermöglicht, auf eine
Erklärung zur Methode und die programmierte Tabelle zuzugreifen.
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Alte Kantonsschule Aarau
Geneviève Gross

Noemi Kretschmer, 1995
Seengen, AG

Würdigung durch den Experten
Severin Trösch
Jasmin Ineichen und Noemi Kretschmer haben sich an eine sehr
aufwändige Trainingsinterventionsstudie herangewagt. Es gelang ihnen,
dank grossem Einsatz und Fachwissen, die diversen Herausforderungen, welche ein solches Projekt mit sich bringt, zu meistern. Die erhobenen Daten wurden von den beiden Jungforscherinnen mit wissenschaftlicher Nüchternheit ausgewertet und mit bemerkenswerter
Akribie in der Arbeit abgefasst. Der Arbeitselan, der Jasmin Ineichen
und Noemi Kretschmer während des gesamten Projekts auszeichnete,
ist hervorragend. Gratulation!

Jasmin Ineichen, 1996
Frick, AG
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Der Effekt von ausgewogener Ernährung und
Bodyweighttraining auf die Körperzusammensetzung
Fragestellung
Übergewicht stellt ein zunehmendes Problem in der modernen Gesellschaft dar. Die Körperzusammensetzung ist abhängig von Ernährung
und Bewegung. Ein Teil der Bevölkerung setzt Bewegung im Alltag um,
verzichtet jedoch auf eine ausgewogene Ernährung. Daher lautet unsere Fragestellung, ob eine ausgewogene Ernährung, zusätzlich zu einer
regelmässigen sportlichen Aktivität, einen Effekt auf die Körperzusammensetzung zeigt. Aufgrund der einfachen Umsetzbarkeit und der erfolgsversprechenden Faktoren fiel die Wahl der sportlichen Aktivität auf
Bodyweighttraining, ein Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht.
Methodik
Die Probandenschaft bestand aus 20 Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren in ähnlichem, durchschnittlichem Trainingszustand.
Um den Effekt ausgewogener Ernährung bei zusätzlichem Bodyweighttraining testen zu können, wurden die 20 Probandinnen in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Interventionsgruppe, welche eine ausgewogene
Ernährung und Bodyweighttraining einhielt, und eine Kontrollgruppe, in
der lediglich das Bodyweighttraining durchgeführt wurde.
Während 14 Wochen absolvierten die Interventions- sowie die Kontrollgruppe dreimal pro Woche ein Bodyweighttraining von 30 Minuten. Dieses Training bestand aus acht Kraftübungen mit dem eigenen
Körpergewicht. Die Interventionsgruppe befolgte zudem während der
gesamten Studie eine ausgewogene Ernährung, diese beinhaltete eine
Ernährung gemäss der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung nach
dem Prinzip der Ernährungspyramide. Zur Kontrolle des Trainings- und
Ernährungsverhaltens führten die Probanden Protokoll.
Zu Beginn und am Ende der Testphase wurde die Mager- und Fettmasse
der Probanden gemessen. Als Messmethode wurde die bewährte BioImpedanz-Analyse mit dem Gerätetyp Tanita T6360 gewählt. Um die
Resultate korrekt vergleichen zu können, wurden die drei Messungen
jeweils am gleichen Wochentag zur gleichen Tageszeit durchgeführt.
Die Effekte wurden mittels T-Test und dem Signifikanzniveau Ơ= 5%
gemessen.
Ergebnisse
Die Interventionsgruppe erreichte eine Fettreduktion von 1,5% (p = 0,0001)
und die Kontrollgruppe verringerte den Fettanteil um 1% (p = 0,0074).
Die Interventionsgruppe erreicht einen Magermasszuwachs von 1%
(p = 0,0040) und die Kontrollgruppe vergrösserte den Magermassenanteil um 1% (p = 0,0056).

Die Differenz in den Change Scores des Fettanteils der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe beträgt 0,5% (p = 0,3270).
Die Differenz in den Change Scores des Magermassenanteils der Interventionsgruppe verglichen mit der Kontrollgruppe beträgt 0,05% (p = 0,9014).
Diskussion
Die Resultate bezeugen eine eher kleine Fettreduktion beider getesteter
Gruppen. Die Fettreduktion der Interventionsgruppe ist tendenziell kleiner (0,5%). Diese Effekt-Tendenz ist also auf die ausgewogene Ernährung
in Kombination mit dem Bodyweighttraining zurückzuführen.
Nach allen Erwartungen hat der Einfluss ausgewogener Ernährung keinen
messbaren Einfluss auf den Magermassenzuwachs, da beide getesteten
Gruppen einen gleichen Zuwachs der Magermasse von 1% verzeichnen.
Dies resultiert offenbar aus dem gleichen Training der Interventions- und
Kontrollgruppe.
Eine Verbesserungsmöglichkeit könnte die Gestaltung einer weiteren
Kontrollgruppe sein. Wenn diese zusätzliche Kontrollgruppe keine Intervention vornehmen würde und normal den Alltag weiterverfolgt,
dann wäre es möglich, den Effekt Bodyweighttraining zu kontrollieren.
Des Weiteren könnte die Wahl der Probandinnen gezielt auf Personen,
welche eine komplett unausgewogene Ernährung führen, fallen. Die Intervention ausgewogene Ernährung würde dann einen grösseren Effekt
zeigen.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Messungen und deren statistische Auswertungen
ergeben lediglich einen tendenziellen Effekt der ausgewogenen Ernährung auf die Körperzusammensetzung. Bei der Interventions- sowie der
Testgruppe kann eine signifikante Fettreduktion sowie ein Magermassenzuwachs festgestellt werden. Diese Veränderung der Mager- und Fettmasse ist jedoch beinahe in gleichem Ausmass. Die ungefähr gleiche
Veränderung der Mager- und Fettmasse lässt darauf schliessen, dass
Bodyweighttraining eine adäquate Lösung ist, um eine Fettreduktion
und einen Magermassenzuwachs zu erzielen.
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Kantonsschule Sursee
Konstanze Mez
Würdigung durch den Experten
Jürgen Vollhard
Simona Jacquemai hat in ihrer Arbeit sehr zielgerichtet und mit einfachen
Mitteln die Wirkung von Resvertrol auf zwei einzellige Organismen untersucht, vor allem unter dem Einfluss von oxidativem Stress. Dafür hatte
sie ein zielführendes Modell aufgebaut. Sie hat die Ergebnisse umfassend
erläutert, Unklarheiten als solche dargestellt und mögliche Ursachen
diskutiert und dabei klärende Experimente vorgeschlagen. Sie führte gut
in das Umfeld des Forschungsgebietes ein und ihre Schlussfolgerungen
sind gut strukturiert, nachvollziehbar und wissenschaftlich korrekt
ausgedrückt.

Simona Jacquemai, 1996
Sursee, LU

Prädikat: Gut

Einfluss von Resveratrol auf die Wirkung von oxidativem
Stress bei Saccharomyces cerevisiae und Vibrio fischeri

um das 20fache. V. fischeri reagierten mit einer verminderten Leuchtkraft
auf Resveratrol. Die Konzentration von 10 µM Resveratrol schränkte die
Leuchtkraft um knapp 10% ein, im Vergleich zur Nullprobe.
Abschliessend wurde bei beiden Einzeller das Resveratrol vorinkubiert.
Die S. cerevisiae-Proben, welche mit Resveratrol und CHP behandelten
worden sind, zeigen eine grössere CO2-Produktion als die Kontrollgruppe.
Diese wurde nur mit CHP behandelt, jedoch ohne Resveratrol. V. fischeri
reagierte auf die Konzentration von 0,15 mM CHP mit einer verminderten
Leuchtkraft. Diese wurde um 70% eingeschränkt. Wurden die Bakterien
zuvor mit Resveratrol behandelt, so wurde die Leuchtkraft noch um 30%
eingeschränkt, im Vergleich zur Nullprobe.
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Fragestellung
Oxidativer Stress kann die Ursache für verschiedene Krankheiten sein,
da er Schäden an der DNA oder an Proteinen hervorruft. Als oxidativer
Stress wird ein unausgeglichener Auf- und Abbau von reaktiven Sauerstoffradikalen bezeichnet. Diese Sauerstoffradikale entstehen beim
Menschen vor allem in den Mitochondrien bei der Atmung. Der Stress
kann jedoch auch durch äussere Einflüsse, wie zum Beispiel UV-Strahlen,
hervorgerufen werden.
Pflanzen bilden zum Schutz vor solchen Stressfaktoren Resveratrol. Dies
ist ein Antioxidans und kann somit reaktive Sauerstoffradikale neutralisieren. In dieser Arbeit wurde untersucht, welchen Einfluss Resveratrol
auf Saccharomyces cerevisiae und Vibrio fischeri hat, wenn diese durch
oxidativen Stress beeinflusst werden.
Methodik
Um herauszufinden, wie stark Saccharomyces cerevisiae und Vibrio
fischeri vom Stressor beeinflusst werden, wurde der Stoffwechsel der
beiden Einzeller kontrolliert. Bei Saccharomyces cerevisiae, einer Hefeart, konnte dies mit der Messung der CO2 -Abgabe mit Vernier-Sensoren
überprüft werden. Vibrio fischeri sind biolumineszent, können also selbst
Licht herstellen. Hier wurde die Leuchtstärke mithilfe eines Luminometers gemessen. Als oxidativer Stress wurde Cumene Hydroperoxide
(CHP) verwendet. Dieser wurde in flüssiger Form und verdünnt den Proben beigegeben. Für die Experimente wurden die Einzeller zuerst nur mit
CHP behandelt und auf diese Weise gestresst. Weitere Proben wurden
nur mit Resveratrol behandelt. In einem dritten Experiment konnte CHP
und Resveratrol kombiniert zu den Einzellern hinzugefügt werden. Auf
diese Weise konnte die Wirkung der einzelnen Stoffe auf die Einzeller
festgehalten werden.
Ergebnisse
Wie erwartet wurden beide Einzeller durch den Einfluss von CHP gestresst. Bei der Nullprobe der S. cerevisiae stieg die CO2-Produktion um
das 40fache, im Vergleich zur ursprünglichen CO2-Konzentration in der
Luft. Bei der zweiten Probe, welche mit CHP gestresst wurde, stieg die
CO2-Produktion noch um Faktor 25. Bei V. fischeri wurde die Leuchtstärke
im Vergleich zur Nullprobe um 70% eingeschränkt.
Das Resveratrol zeigte unterschiedliche Wirkungen auf die Einzeller.
Durch die Beigabe von 100 µM Resveratrol stieg die CO2-Produktion bei
S. cerevisiae um das 25fache. Bei der Nullprobe stieg die CO2-Produktion

Diskussion
CHP stresst den Stoffwechsel beider Einzeller. Dies zeigt sich in einer
tieferen CO2-Produktion bzw. in einer geringeren Lichtemission. Bei S.
cerevisae konnte jedoch eine höhere CO2-Produktion festgestellt werden,
wenn neben CHP auch Resveratrol beigegeben wurde. Offenbar kann der
Stoffwechsel von S. cerevisae eher mit oxidativem Stress umgehen, wenn
Resveratrol in der Lösung enthalten ist. V. fischeri zeigen unter Stress eine
grössere Leuchtkraft, wenn Resveratrol den Bakterien beigegeben wurde.
Resveratrol schützt die Einzeller vor freien Radikalen. Dadurch wird der
Stoffwechsel der Bakterien weniger beeinträchtigt.
Schlussfolgerungen
Zu Beginn der Arbeit wurde die These aufgestellt, dass Resveratrol die
Wirkung von oxidativem Stress auf die zwei Einzeller minimieren kann.
Diese These konnte nur teilweise bestätigt werden. Resveratrol scheint
einen stoffwechselanregenden Effekt auf S. cerevisiae und V. fischeri zu
haben. Das Leuchten der V. fischeri ist unter Stress stärker, wenn Resveratrol mitwirkt. Ohne CHP hat Resveratrol eher eine störende Wirkung auf
den Stoffwechsel der V. fischeri. Bei S. cerevisiae ist mit Resveratrol eine
höhere CO2-Produktion zu erkennen. In Verbindung mit CHP wird etwas
mehr CO2 produziert, wenn Resveratrol in der Probe enthalten ist.
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Alte Kantonsschule Aarau
Michael Kappeler

Yanick Kindler, 1995
Mellingen, AG

Würdigung durch die Expertin
Franziska Rudzik
Yanick Kindler und Carlo Lienhard zeigen in ihrer experimentellen Arbeit die graduelle Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit
von Oberstufenschülern im Verlauf einer Woche mit einer Reduktion
der Schlafdauer auf vier bis fünf Stunden pro Nacht. Die Jungforscher
überzeugen durch ein ausgeklügeltes Studiendesign sowie grossen Einsatz und Motivation bei der Erhebung und Auswertung ihrer Daten.
Gelungen ist neben einer kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen zudem eine Anbindung an die aktuelle gesellschaftliche Kontroverse um einen späteren Unterrichtsbeginn an Schulen.

Carlo Lienhard, 1995
Suhr, AG

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Auswirkungen von Schlafmangel auf die geistige
Leistungsfähigkeit
Fragestellung
«Das frühe Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben», meinte Kafka. Das fanden auch wir, als wir anfingen,
die Auswirkungen von Schlafmangel auf die geistige Leistungsfähigkeit zu
untersuchen. Da wir auch in unserem Umfeld täglich übermüdete Schüler
antrafen, machten wir es zu unserer Aufgabe, die folgenden Fragen zu
erforschen:
- Wie verhält sich die geistige Leistungsfähigkeit eines Schülers im
Alter von 18 bis 20 Jahren, wenn er unter der Woche nur vier bis fünf
Stunden pro Nacht schläft?
- Und würde sich ein allenfalls daraus resultierender, auf Schlafmangel
beruhender Leistungsabfall über ein Wochenende mit genügend
Schlaf wieder regenerieren?
Methodik
Die oben erwähnte «geistige Leistungsfähigkeit» wurde mit einer Kombination aus bewährten schlafmedizinischen Untersuchungsmethoden und
selbst entworfenen Tests gemessen. Die als Kombination aus Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Lang- und Kurzzeitgedächtnis definierte Leitungsfähigkeit wurde zum einen mit dem Psychomotorischen
Vigilanz-Test (PVT, Reaktionsfähigkeit) wie auch mit dem Konzentrationsfähigkeit-, Kurzzeitgedächtnis- und Langzeitgedächtnis-Leistungstest
(KKL-Test) untersucht.
Der Versuchsablauf für jeden der 17 Probanden lief dabei wie folgt (Reihenfolge der zwei Wochen randomisiert):
Zum einen durchliefen die Probanden eine Experimentwoche, in welcher
sie während 4 Nächten (Montag–Freitag) unter Schlafmangel (4–5 h)
gesetzt wurden und sich während 3 Nächten (Samstag–Montag) wieder
mit genügend Schlaf (6–8 h) erholen konnten. Sie wurden täglich zwischen 16.30 und 18.00 Uhr getestet.
Zum anderen durchliefen die Probanden die sogenannte Kontrollwoche,
in welcher sie während 4 Nächten genügend Schlaf (6–8 h) hatten. Sie
wurden ebenfalls täglich getestet. Aus diesen Werten wurde eine Baseline der Resultate berechnet, mit der die effektiven Veränderungen gemessen wurden.
Um allfällige Leistungsveränderungen begründen zu können, wurde
mithilfe der Polysomnographie (gleichzeitige Erfassung von Hirn-, Augen-, Muskel- und Herzaktivitäten) die Schlafarchitektur vor und direkt
nach der Schlafmangelphase untersucht, um allfällige Veränderungen

zu finden. Ebenfalls wurde mit NIRS-Messungen (Nah-Infrarot- Spektroskopie) während der Leistungstests nach Veränderungen im Sauerstoffhaushalt des Gehirns gesucht.
Resultate
Die Resultate der Leistungstests zeigen bei allen Probanden eine deutliche Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit. Alle Parameter der PVTAuswertung zeigen eine Verlangsamung von 20–25% der Reaktionszeit
während der Schlafmangelphase im Vergleich zu den Reaktionszeiten in
der Kontrollwoche. Auch die Leistungen im KKL-Leistungstest zeigen eine
deutliche Abnahme der Leistungsfähigkeit um durchschnittlich ca. 30%.
Ebenfalls ist, bezogen auf alle Parameter, eine Zunahme der Leistungsfähigkeit in der Erholungsphase auf den Ursprungswert zu beobachten.
Einzig die Testergebnisse für das Langzeitgedächtnis zeigten einen anderen Verlauf, erfordern aber eine kritische Betrachtung und sind nicht im
gleichen Masse aussagekräftig wie die anderen Testergebnisse.
Mithilfe der NIRS-Messungen konnte eine verminderte Sauerstoffversorgung des Gehirns während dem Lösen der Tests unter Schlafmangel
festgestellt werden. Ebenfalls konnte mithilfe der Polysomnografie und
der EEG-Messung im Speziellen eine Veränderung der Schlafarchitektur
festgestellt werden, wobei vor allem eine Verlängerung der Tiefschlafphase sowie eine höhere Schlafeffizienz nach der Schlafmangelphase
beobachtet wurden.
Diskussion
Aus der deutlichen Leistungsabnahme der Probanden im PVT-Test (Reaktionsfähigkeit) und im KKL-Leistungstest, den Langzeitgedächtnistest
ausgeschlossen, sind die starken Auswirkungen von Schlafmangel auf
die Leistung unseres Gehirns in den untersuchten Bereichen unverkennbar. Da die Signifikanz der Resultate sehr deutlich ausfiel und die Zahl
der Probanden (n = 17) doch beachtlich war, erscheinen die Ergebnisse
umso aussagekräftiger.
Das Langzeitgedächtnis konnte mit dem ausgewählten Test vermutlich
zu wenig genau untersucht werden.
Schlussfolgerungen
Die Eindeutigkeit der Resultate sollte den einen oder anderen zum Nachdenken bewegen, hört mach doch oft genug von den gestressten und
übermüdeten Ärzten und Politikern, die in diesem Zustand die Zukunft
gestalten? Wie oft lernen die Schüler bis spät in die Nacht, und schreiben am nächsten Tag eine wichtige Prüfung? Solche Verhaltensweisen
sollten nun in Anbetracht der Resultate vielleicht überdacht werden.
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Gymnasium Liestal
Clare Jurdieu
Würdigung durch den Experten
Dr. Hugo Stocker
Christopher Kolloff hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einfluss des
Wachstumsfaktors IGF-I auf das Wachstum von Gehirntumoren zu
untersuchen. In einem ambitionierten Projekt hat er die Expression
von IGF-I und dessen Rezeptor in verschiedenen Tumorzelllinien
bestimmt. Zudem wurde der Einfluss von IGF-I Zugabe auf die Proliferation der Zellen untersucht. Die gewonnenen Ergebnisse deuten auf
eine mögliche autokrine Rolle von IGF-I in Gehirntumoren hin und
bilden somit eine viel versprechende Basis für zukünftige Studien.

Christopher Kolloff, 1995
Sissach, BL

Prädikat: Gut

Der Wachstumsfaktor IGF-I als möglicher autokriner
Regulator von Glioblastoma multiforme

Diskussion
Interessant an den Ergebnissen ist, dass die Zelllinie LN 229 sowohl IGF-I
mRNA als auch dessen Rezeptor exprimiert. Dies ist insofern unüblich,
als IGF-I normalerweise nur von der Leber synthetisiert wird. Ob aber
die mRNA-Expression des Gens tatsächlich zur Produktion eines aktiven Wachstumsfaktors führt, konnte im Rahmen der Experimente nicht
geklärt werden. Möglicherweise wirkt IGF-I in der Zelllinie LN 229 autokrin. Dabei wird der von der Zelle selbst produzierte Wachstumsfaktor
ausgeschüttet und dockt am Rezeptor der selben Zelle wieder an, um
Wachstum zu induzieren.
Die Wachstumsexperimente zeigten einen Anstieg an optischer Dichte
über die 11 Tage, was auf stimulierte Proliferation der Zellen hindeutet.
Dies würde bedeuten, dass IGF-I einen wachstumsinduzierenden Effekt
hat. Die Arbeit unterstreicht auch die hohe Heterogenität der Tumoren,
da alle Wachstumsmuster unterschiedlich aussahen. Um die Aussagekraft der Experimente zu erhöhen, wäre eine Wiederholung der Experimente zwingend. Dies konnte jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht
durchgeführt werden.
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Fragestellung
Das Glioblastom ist einer der am häufigsten auftretenden Hirntumoren bei
Erwachsenen. Es gibt bis heute keine effektive Behandlung des Tumors,
und Erkrankte haben oftmals nicht länger als ein Jahr zu leben. Diese
Krebsart entwickelt sich aus dem Stützgewebe des Gehirns, das Neuronen
an ihrem Platz hält und die gesunden Nervenzellen ernährt.
Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, einen Zusammenhang
zwischen dem Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor IGF-I und Glioblastoma
multiforme-Zellen nachzuweisen, weil IGF-I in anderen Tumoren als autokriner Faktor bekannt ist. Mithilfe der wissenschaftlichen Mitarbeiter
am Institut für Biomedizin der Universität Basel unter der Leitung von
Prof. Dr. Luigi Mariani wurde während eines halben Jahres intensiver
Arbeit an den praktischen Experimenten gearbeitet. Die Arbeit richtete
sich an der Leitfrage, ob es Hinweise darauf gibt, dass IGF-I ein autokriner Regulator von Glioblastoma multiforme-Zellen ist, und was dessen
Effekt auf die Proliferation der Zellen ist.
Methodik
Untersucht wurden sechs menschliche Glioblastom-Zelllinien, die entweder bereits etabliert waren oder direkt von Patienten des Unispitals
stammten. Wir testeten zuerst die mRNA-Expression des IGF-I-Gens
und dessen Rezeptors mithilfe der Real Time quantitative PCR Methode. Nachdem wir etabliert hatten, welche Zelllinien die beiden Gene
exprimieren, führten wir Wachstumsexperimente durch. Zusammen mit
einem Medium wurde den Zellen IGF-I in vier verschiedenen Konzentrationen beigefügt, um den Effekt auf das Wachstum der Hirntumorzellen
zu testen. Über einen Zeitraum von 11 Tagen wurde dabei das Wachstum am Tag 1, 4, 8 und 11 mittels Bestimmung der optischen Dichte
gemessen.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Genexpression haben ergeben, dass IGF-I und sein
Rezeptor in den meisten Zelllinien nur schwach exprimiert werden. In
der Zelllinie LN 229 konnte hingegen eine höhere Expression von IGF-I
nachgewiesen werden. Über den angegebenen Zeitraum wiesen alle
getesteten Zelllinien eine Zunahme der optischen Dichte auf, wenn auch
mit unterschiedlichem Muster. Die Zellen, denen IGF-I hinzugefügt wurde, wiesen jedoch fast immer eine höhere optische Dichte auf als jene,
denen der Wachstumsfaktor nicht hinzugefügt wurde.

Schlussfolgerungen
Mit den vorliegenden Ergebnissen konnte festgestellt werden, dass IGF-I
einen Effekt auf die Proliferation von sechs Glioblastom-Zelllinien hat.
Es konnte auch eine erhöhte Genexpression von IGF-I in einer Zelllinie
nachgewiesen werden. Dies deutet auf eine autokrine Funktionsweise
des Wachstumsfaktors hin. Die vorhandenen Ergebnisse reichen jedoch
nicht aus, um diese Hypothese zu stützen.
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Lukas Kreis, 1996
Spiez, BE

Gymnasium und HMS Thun-Schadau
Philipp Anliker
Würdigung durch den Experten
Prof. Beat Zehnder
Die Arbeit über den Reifungsprozess von Bananen wurde systematisch,
zielorientiert und sorgfältig durchgeführt. Das umgesetzte Arbeitskonzept
ist nachvollziehbar und im Arbeitsbericht reflektiert. Es ist gelungen,
aus einer grösseren Anzahl von Untersuchungsparametern gemeinsame
Trends herauszuarbeiten. Die Ergebnisse sind klar und verständlich dokumentiert, quantifiziert und interpretiert. Die differenzierende Untersuchung von Konzentrationsveränderungen im Exokarp und im Endokarp
geben neue Einblicke in Abläufe und Abhängigkeiten beim Reifungsprozess von Bananen.

Prädikat: Gut
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Bananenreifung untersucht mittels MagnetresonanzBildgebung und -Spektroskopie sowie Fotografie
Fragestellung
In dieser Studie wurde der Reifeprozess der Banane mit verschiedenen
Techniken charakterisiert. Im Speziellen stellten sich diese verschiedenen
Fragen: Welche chemischen Veränderungen im Reifeprozess einer Banane sind mit den Techniken MRI (Bildgebung) und HR-MAS (Spektroskopie) messbar? Welche Unterschiede gibt es zwischen zwei differenzierten
Regionen des Fruchtfleisches und welche Unterschiede der Reifestadien
sind zwischen Schale und Fruchtfleisch ersichtlich?
Methodik
In dieser Studie wurden drei verschiedene Untersuchungsgruppen mit
je drei Bananen gebildet. Eine Gruppe bestand aus ungereiften Bananen, welche zusammen mit Äpfeln, also einer natürlichen Ethenquelle,
gelagert wurden. Die zweite Gruppe bestand aus ebenfalls ungereiften
Bananen, welche aber ohne Äpfel gelagert wurden. Die dritte Gruppe
war bereits gereift. Somit sollte die Gruppe mit Ethenquelle einen Reifeprozess durchlaufen. Diesen konnte ich mit den anderen beiden Gruppen
überprüfen. Ich führte während 14 Tagen MRI-Untersuchungen durch
und nahm punktuell HR-MAS-Spektren auf. Ebenfalls nahm ich täglich
Fotos aller drei Gruppen auf. Aufgrund der MR-Bilder bestimmte ich den
Wassergehalt sowie die Relaxationszeiten T1 und T2. Bei den Spektren
wurden die folgenden Substanzen ausgewertet: Glukose, Fruktose, Saccharose, Ethanol, Lipid, Valin und Histidin.
Ergebnisse
Es zeigte sich, dass mithilfe der untersuchten Parameter die inneren
und äusseren Veränderungen sehr gut charakterisierbar sind. Bezüglich
der beiden Regionen des Fruchtfleisches traten im Laufe der Reifung
überraschend grosse Unterschiede auf. Der Wassergehalt sowie die Relaxationszeit T2 waren in allen Serien in der inneren Region (Endokarp)
tiefer als im Mesokarp. Ebenfalls konnte mittels der Spektren aufgezeigt
werden, dass im Mesokarp weniger Zucker vorhanden war. Der T1-Wert
hingegen wuchs in der reifenden Gruppe im Endokarp sogar mehr als im
Mesokarp. Dieser Parameter stieg ebenfalls in der nicht reifenden Gruppe leicht an. Die Zuckerkonzentrationen nahmen während der Reifung
zu. Zuerst wurde sehr viel Saccharose aufgebaut, deren Gehalt im späteren Verlauf wieder abnahm. Die Konzentrationen der Einfachzucker
Glukose und Fruktose nahmen während des gesamten Zeitraums zu. Die
Schalenfarbe veränderte sich bei der reifenden Banane ab dem dritten
Tag relativ rasch von einem saftigen Grün hin zu einer vollgelben Farbe
mit braunen Flecken.

Diskussion
Es konnte aufgrund des tieferen Wassergehalts, der tieferen Zuckerkonzentrationen sowie der viel tieferen T 2-Werte im Endokarp festgestellt
werden, dass diese Region im Vergleich zum Mesokarp weniger reift.
Da nach heutigem Wissen Stärke den T2-Wert massgebend senkt, kann
vermutet werden, dass im Endokarp die Stärke weniger zu Zucker abgebaut wird. Dies würde somit die tiefen T2-Werte sowie die geringeren
Zuckerkonzentrationen erklären. Der geringere Wassergehalt könnte
mit einer geringeren Zellatmung aufgrund der geringeren Zuckerkonzentration erklärt werden. Die Schalenfarbe veränderte sich wegen des
Abbaus von Chlorophyll, wodurch die Betacarotin-Farbpigmente mehr
zur Geltung kommen. Es konnte nun festgelstellt werden, dass bei einer vollgelben Schalenfarbe in Bezug auf Süsskraft am meisten Zucker
vorhanden ist. Jedoch wird erst nach dem Erreichen dieses Stadiums
viel Saccharose zu den Einfachzucker Glukose und Fruktose abgebaut.
Weiter konnte festgestellt werden, dass alle gemessenen Prozesseunterschiede mit der unterschiedlichen Ethenexposition korrelieren. Die einzige Ausnahme bildete hier der T1-Wert, welcher einen leichten Anstieg
in der nicht reifenden Gruppe aufwies.
Schlussfolgerungen
Diese Arbeit zeigte klar, dass sich die verwendeten Methoden für die
Charakterisierung des Reifeprozesses der Banane eignen. Der Einsatz
einer weiteren Technik, die den Stärkegehalt direkt aufzeigen kann,
wäre dennoch von Vorteil. Für den Konsumenten ist von Bedeutung,
dass in einer vollgelben Banane mit wenigen kleinen braunen Flecken
insgesamt am meisten Zucker vorhanden ist. Es gilt jedoch, zu beachten, dass erst in einer Banane mit vielen braunen Flecken auch viele
Einfachzucker aufgebaut sind. Für den Konsumenten nicht von grosser Bedeutung, dennoch sehr interessant, ist die neue Erkenntnis, dass
das Mesokarp deutlich mehr reift als die innere Region, das Endokarp.
Um die Süsskraft der Banane zu optimieren, könnte ein Bananenzüchter
also versuchen, Bananen mit möglichst kleinem Endokarp und grossem
Mesokarp zu entwickeln.
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Liceo di Lugano 2
Carlo De Vittori

Michele Lardi, 1996
Porza, TI

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto
Prof. Raffaele Tabacchi
A seguito dell’asportazione chirurgica di un tessuto osseo, l’osteoinduzione richiede l’impiego di materiali di supporto resistenti, biocompatibili e
bioassimilabili contenenti dei fattori – proteine – di crescita. In quest’ottica,
il presente lavoro propone l’uso di policaprolattone (PCL), resistente meccanicamente, reso poroso mediante della CO2 compressa. Tramite l’uso di
tensioattivi e di liposomi originali, senza solventi organici e emulsionanti
tossici, si è ottenuto un supporto di PCL solido, poroso e impregnato omogeneamente di proteina. L’albumina ha servito quale modello. I risultati
ottenuti sono originali ed innovativi.

Alfredo Naef, 1996
Breganzona, TI

Menzione: Molto buono
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Impregnazione con fattori di crescita di polimeri porosi
per l’osteoinduzione
Argomento
Quando, a seguito di gravi traumi o di neoplasie estese, si rende necessaria una massiccia asportazione chirurgica di tessuto osseo, si crea
la necessità di indurre una ricrescita del tessuto (osteoinduzione) attraverso varie tecniche, tra le quali una delle più innovative è l'impiego
di scaffold (impalcature). Nella parte dell’osso interessata viene inserita
una struttura porosa altamente interconnessa che consente la crescita
del tessuto e la formazione di vasi sanguigni. I materiali utilizzati per la
creazione di questi scaffold sono minerali come l'idrossiapatite o polimeri bioassibiliabili come il policaprolattone (PCL) che possano essere
lavorati in modo da ottenere dimensione e densità dei pori adatte. Le
ricerche condotte sulla lavorazione dei polimeri hanno permesso di affinare una tecnica basata sulla capacità della CO2 compressa di fondere
e rigonfiare il PCL, di creare al suo interno una porosità modulabile,
uscendo dal polimero tenuto in stato pastoso in condizioni controllate di velocità e temperatura. Le più avanzate ricerche mediche hanno
però mostrato che un’osteoinduzione ben strutturata richiede l’azione
regolatrice di precursori del midollo osseo (proteine fattori di crescita).
L’obiettivo diventa di caricare lo scaffold in modo omogeneo con fattori
di crescita che possano stimolare con continuità l’osteoinduzione man
mano che il polimero viene degradato nell’organismo. L’ipotesi è di disperdere le proteine nel PCL mediante la CO2 compressa utilizzata per
la sua lavorazione. Devono essere risolti problemi di natura chimica: le
proteine fattori di crescita sono idrosolubili e quindi non hanno affinità
con il PCL e nemmeno con la CO2 apolare. Di conseguenza si sono sperimentati tensioattivi non ionici e liposomi a fase inversa, attraverso i quali
incapsulare le proteine e diffonderle nel polimero emulsionati alla CO2
compressa, facente funzione di mezzo di trasporto.
Metodologia
Le proteine fattori di crescita, molto care, vengono sostituite con albumina che viene polverizzata in un mortaio con azoto liquido e quindi
unita a emulsionanti (stearina, tensioattivi non ionici, triton, tween) o a
soluzioni acquose di fosfolipidi (Lipoid S20). L’emulsione viene dispersa
sugli sferuliti di PCL e il tutto caricato in tubi di vetro con batuffoli di
lana di vetro alle estremità. I tubi vengono quindi inseriti nel paniere

preriscaldato a 65 C di un impianto Separex SFE500 nel quale in seguito
viene pompata CO2 a pressione di 60–70 bar. Il campione rimane poi a
contatto col gas compresso per 15–20 minuti (fase di rigonfiamento e
solubilizzazione). Quindi si abbassa la temperatura all’interno della camera fino a 53–57°C (fase di tempra). Dopo un tempo di contatto a
queste condizioni, tra 2 e 24 ore, si sgasa in un tempo di circa 3 secondi
(creazione della porosità).
Risultati e discussione
La fluorescenza a 366 nm dimostra chiaramente la presenza di albumina
nel polimero poroso utilizzando come emulsionanti tensioattivi non ionici e liposomi. Il dosaggio della proteina è in corso mediante SEM-EDX.
L’impiego di tensioattivi non ionici e di liposomi non compromette la
modulazione della porosità (20–50%, da micrometrica a millimetrica).
La resistenza meccanica alla compressione (20% strain/2.5 Mpa stress)
risulta conforme alle esigenze di un osso non di sostegno.
Conclusioni
Si dimostra possibile creare uno scaffold di policaprolattone poroso impregnato di proteine idrosolubili utilizzando tensioattivi non ionici o liposomi a fase inversa emulsionati in CO2 compressa. L’effettivo sviluppo
di osteoinduttività deve ora essere verificato sostituendo l’albumina con
proteine fattori di crescita e sottoponendo lo scaffold a esperimenti di
crescita in vitro e in vivo.
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Tobias Schäfer, 1997
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Bündner Kantonsschule
Riccarda Cottiati
Würdigung durch die Expertin
Dr. Eva Kulik Kunz
Tobias Schäfer hat in seiner Arbeit die antimikrobielle Wirkung von Xylitol
auf drei orale Bakterien untersucht. Der gewählte Aufbau der Arbeit ist
wissenschaftlich durchdacht und zeigt, dass dieser Zuckeraustauschstoff
das Wachstum von oralen Bakterien inhibieren kann. Xylitol-enthaltende
Produkte sind zwar bereits seit einiger Zeit auf dem Markt; Zahnärzte sind
jedoch noch zurückhaltend, was ihren Einsatz betrifft, wie der Autor durch
die Befragung von Churer Zahnärzten erfahren konnte. Die Arbeit erhält
dadurch einen hohen Praxisbezug.
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Einfluss von Xylitol auf die Aktivität von Kariesbakterien
Fragestellung
Heute findet man immer mehr Lebensmittelprodukte ohne Zucker und
dafür mit künstlichen Süssungsmitteln. Das Ziel besteht darin, dass
durch die Einnahme von zahnfreundlichen Lebensmitteln Karies vermieden werden kann. Mit den künstlichen Süssungsmitteln ist dieser Effekt
auch garantiert. Doch wäre es nicht interessant, einen Stoff zu finden,
der die Lebensmittel nicht nur süsst, sondern auch noch gegen Karies
hilft / eine antikariogene Wirkung hat? Genau diesen Effekt bewirkt
Xylitol. Da Xylitol ein ziemlich neu entdeckter Stoff ist und deshalb noch
sehr unbekannt ist, habe ich mich entschieden, meine Maturaarbeit
über Xylitol und dessen Wirkung auf die Aktivität von oralen Bakterien
zu schreiben. Zusätzlich hat es mich interessiert, wie der Kenntnisstand
der Churer Zahnärzte in diesem Bereich ist. Aus diesem Grund habe ich
zehn Churer Zahnärzte zu diesem Thema befragt.
Methodik
Um herauszufinden, wie gross die antimikrobielle Wirkung von Xylitol
auf orale Bakterien ist, wurden während zweier Wochen am Zentrum für
Zahnmedizin der Universität Zürich in Zürich Versuche mit verschiedenen
Xylitol-Produkten durchgeführt. Die verwendeten Xylitol-Produkte dafür waren: Xylitol-Pulver, eine Zahnpasta mit Xylitol von der Firma Sante
und eine Zahnpasta mit Xylitol von der Firma Lavera. Als positive Wachstumskontrolle wurden die Bakterien mit Glucose wachsen gelassen. Die
getesteten Bakterien waren: Fusobakterium nucleatum und die zwei
Streptococcus-Arten; Streptococcus oralis und Streptococcus mutans.
Die befragten Zahnärzte wurden zufällig ausgewählt.
Ergebnisse
Xylitol führte, im Vergleich zur Glucose, zu einem Rückgang der Anzahl
der oralen Bakterien. Dabei bewirkte das Xylitol-Pulver eine Reduktion
zwischen 85 und 96%, die Sante-Zahnpasta eine Reduktion von 99%
und die Lavera-Zahnpasta eine Reduktion zwischen 95 und 96%.
Die Fragen, welche im Fragebogen gestellt wurden, bezogen sich allgemein auf das Xylitol. Unter anderem wurden die Zahnärzte gefragt,
woher sie Xylitol kennen, ob sie es für die Kariesprophylaxe einsetzen
würden oder ob sie es ihren Patienten empfehlen würden. Die meisten
Zahnärzte wussten sehr wenig über Xylitol und dessen antikariogene
Wirkung.

Diskussion
Die Ergebnisse des Versuchs müssen mit Vorsicht behandelt werden,
da einerseits die Konzentration des Xylitols in den Zahnpasten nicht bekannt ist.
Zudem sind in den Zahnpasten noch andere Stoffe enthalten, welche
das Wachstum von oralen Bakterien inhibieren können. Dies könnte
erklären, weshalb die Reduktion der oralen Bakterien, welche mit den
Zahnpasten inkubiert wurden, höher ausfiel als jene bei denjenigen, die
mit Xylitol-Pulver inkubiert wurden.
Das zum Teil fehlende Wissen der Zahnärzte muss ebenfalls kritisch beurteilt werden. Denn das Alter der verschiedenen Zahnärzte war sehr
unterschiedlich. Deshalb kann es sein, dass aufgrund des Alters Xylitol
noch ein sehr fremder Begriff ist. Trotzdem gab es auch ältere Zahnärzte,
welche durch eine Weiterbildung Xylitol kennengelernt hatten.
Schlussfolgerungen
Die Versuche haben deutlich aufgezeigt, dass Xylitol einen Einfluss auf
die Aktivität von oralen Bakterien hat. Ob dieser nun so hoch ist wie
bei den Ergebnissen der Zahnpasten lässt sich bezweifeln. Trotzdem hat
auch das Xylitol-Pulver eine Wirkung gezeigt.
Obwohl Xylitol eine antimikrobielle und antikariogene Wirkung hat,
ist sein Einsatz in der Kariesprophylaxe bei der Churer Zahnärzteschaft
noch zu wenig bekannt.

Chemie | Biochemie | Medizin
Joël Wolfisberg, 1995
Neuenkirch, LU

Kantonsschule Musegg
Thomas Berset
Würdigung durch den Experten
Jürg Noser
Die Arbeit von Herrn Wolfisberg zeichnet sich durch die Wahl der Dünnschichtchromatographie als Bestimmungsverfahren von ơ-Carotin und der
sorgfältigen Auswahl von 5 Bauernhöfen, deren Heu und Emd auf
ơ-Carotin untersucht wurde, aus. Der Kandidat konnte aufzeigen, dass der
ơ-Carotin-Gehalt in Heu- und Emdproben aus diesen 5 Bauernhöfen im
Zeitraum von Dezember 2013 bis Mai 2014 abnahm. Herr Wolfisberg hat
eine adäquate Analysemethode im Feldversuch erfolgreich angewandt,
hervorragend dokumentiert und eine sehr gute Grundlage für weitere
Arbeiten für die Vitamin-Bestimmung in Heu- und Emd geschaffen.

Prädikat: Sehr gut
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ơ-Carotin-Bestimmung im Heu/Emd
Fragestellung
ơ-Carotin ist die Vorstufe des Vitamins A, welche bei Rindern einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und die Fruchtbarkeit zeigt. Gemäss
Literatur baut sich ơ-Carotin über die Wintermonate ab. Geschieht dieser
Abbau kontinuierlich? Welchen Einfluss haben die Anbauhöhe, die Lage
des Betriebslandes, die Besonnung sowie die Beschattung durch Hecken
und Waldränder wie auch die Zusammensetzung des Heus (Gräser, Kräuter, Rispen) auf den ơ-Carotin-Gehalt von Heu und Emd?
Methodik
Vom Dezember 2013 bis Mai 2014 wurde allmonatlich während sechs
Versuchsreihen bei fünf Bauernbetrieben mit unterschiedlicher Betriebshöhe, Lage, Besonnung und Beschattung, Wirtschaftsform und Viehrassen mit verschiedener Milchleistung eine tagesaktuelle und möglichst
repräsentative Dörrfutterprobe (etwa 300 g) gezogen und beschrieben.
Das zu analysierende Heu-/ Emdmuster (10 g) wurde mit einer Schere
zerkleinert, mit dem Lösungsmittel Aceton versetzt und danach mit dem
Stabmixer homogenisiert. Anschliessend wurde die Suspension filtriert
und das Filtrat (Extrakt) mithilfe der semiquantitativen Analysemethode,
der Dünnschichtchromatografie, analysiert. Dabei wurden die einzelnen
Proben gegen eine Referenzeichreihe (mit fünf Eichpunkten von 50 bis
250 mg/kg Dörrfutter) aus reinem ơ-Carotin verglichen und von Auge
ausgewertet.
Ergebnisse
Mithilfe der selber modifizierten Analysenmessmethode der Dünnschichtchromatografie konnte gezeigt werden, dass sich der ơ-CarotinGehalt in den Heu-/Emdproben über das Winterhalbjahr kontinuierlich
abbaut. Die weiteren Hypothesen, dass der ơ-Carotin-Gehalt von der
Anbauhöhe des Grases, von dessen Besonnung oder Beschattung sowie seiner Zusammensetzung (Gräser, Kräuter, Rispen) abhängt, konnte
nicht verifiziert werden, da zu wenig Daten für eine eindeutige Tendenz
vorhanden waren in den vorliegenden Resultaten und die einzelnen Parameter zu stark voneinander abhängen und vernetzt sind.
Diskussion
Die gewählte Analysenmethode der Dünnschichtchromatografie für
diese Arbeit zur Bestimmung des ơ-Carotin-Gehaltes ist rar auf ihrem
Gebiet. Die verwendete sehr empfindliche Nachweismethode ist praxistauglich und zudem einfach auszuwerten und zeitnah durchführbar,
trotz eines relativ geringen technischen Aufwandes ist eine grosse Aussagekraft vorhanden. Um noch repräsentativere ơ-Carotin Werte bei

den Heu- oder Emdproben zu erhalten, müsste zum Beispiel: an mehr
als nur drei Stellen des riesigen täglich verfütterten Heuhaufens Muster gezogen werden sowie eine grössere Mustermenge als nur etwa
300 g. Ebenfalls sollte die Probenmenge für die Extraktion mehr als nur
10 g betragen (uneinheitliches Muster) und sicher im Doppel durchgeführt werden. Um eine klarere Aussage machen zu können, wie der
ơ-Carotin-Gehalt durch die einzelnen Dörrfutterschnitte anhängt (Heu,
1. Emd, 2. Emd), wären Proben direkt aus den einzelnen Dörrfutterschnitten zu ziehen gewesen und nicht erst aus den verfütterten Dörrfuttermischungen (Mischung aus Heu/Emd oder Emd verschiedener
Schnitte). Um die erhaltenen ơ-Carotin-Werte für die Kriterien Höhenlage, Besonnung und Zusammensetzung des Grases zu erhärten, müsste
ein Mehrfaches der fünf Bauernbetriebe bemustert werden. Dies aber
hätte den Zeitrahmen und den personellen Aufwand dieser Arbeit um
ein Vielfaches überstiegen. Frisch getrocknetes Heu enthält 250–450 mg
ơ-Carotin2. Gemäss Literatur1 halbiert sich dieser Gehalt innerhalb von
sechs Monaten. Durch diese Feldstudie konnte dieser Abbau über das
Winterhalbjahr nachgewiesen werden. Die erhaltenen Messwerte liegen zwischen 50 und 250 mg ơ-Carotin/kg Dörrfutter. Aufgrund der
erhaltenen ơ-Carotin Werte im Heu und Emd kann abgeschätzt werden,
dass verglichen mit den Bedarfszahlen einer laktierenden Kuh in der
Literatur3 bei drei der fünf untersuchten Bauernbetrieben die ơ-CarotinVersorgung zu knapp oder ungenügend war bezogen auf die Kuhrasse
und deren Milchleistung.
Schlussfolgerungen
Aufgrund der erhaltenen ơ-Carotin-Werte in den Heu-/Emdproben
setzen seit diesem Winterhalbjahr drei der fünf Bauernbetriebe zusätzlich ơ-Carotin in der Fütterung ein, um die Fruchtbarkeit der Rinder zu
erhöhen.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft
Katharina Ackermann, 1995
Lenzburg, AG

Neue Kantonsschule Aarau
Philipp Diener
Würdigung durch die Expertin
Dr. Dominique E. Kuhlen
Frau Ackermann und Frau Altner schildern in ihrer Arbeit kritisch und
feinfühlig die Unterschiede zwischen Gesundheitsinstitutionen in der
Schweiz und in Entwicklungsländern unter Berücksichtigung von kulturellen, religiösen, ökonomischen und traditionellen Faktoren. Es
werden aufmerksam die unterschiedlichen Ansätze von Organisationen
analysiert, die sich in Entwicklungsländern engagieren und herausgearbeitet, in welche Richtung sich eine moderne interkulturelle, interreligiöse Zusammenarbeit entwickeln könnte.

Myrtha Altner, 1997
Staufen, AG
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Welten zwischen hier und dort? – Ein Vergleich
von Gesundheitsinstitutionen in der Schweiz und in
Entwicklungsländern
Fragestellung
Gerade in Zeiten von Ebola, Kriegen und Hungersnöten steht die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern immer wieder in den Schlagzeilen. Im Rahmen unserer Maturaarbeit stellten wir uns aus diesem
Grund die Frage, wie gut ausgerüstet die Gesundheitsinstitutionen in
Entwicklungsländern sind und ob diese eine ähnliche medizinische Behandlung anbieten können wie jene in der Schweiz. Uns interessierte,
ob sich die verschiedenen medizinischen Institutionen überhaupt vergleichen lassen und inwiefern Unterschiede bestehen.
Methodik
Nach fachspezifischen Internet- und Literaturrecherchen sowie mithilfe
von Fachpersonen haben wir einen Fragebogen zu Themengebieten
wie Einzugsgebiet, Personal, Hygiene oder Infrastruktur einer Gesundheitsinstitution entwickelt. Anschliessend wurde eine Umfrage über die
Onlineplattform findmind.ch mit medizinischen Fachpersonen aus der
Schweiz durchgeführt, von denen ein Teil auch in Entwicklungsländern
gearbeitet hatte. Sie beantworteten die 28 Fragen entsprechend ihren
Erfahrungen und stellvertretend für die Institution, in welcher sie tätig
waren. Nach zwei Monaten konnte ein Rücklauf von 50 vollständig ausgefüllten Fragebögen ausgewertet werden.
Die gewonnenen Daten wurden anschliessend mithilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel in 30 Auswertungen und Grafiken transformiert.
Zusätzlich wurde für jede teilnehmende Institution ein nach qualitativen
und quantitativen Kriterien festgelegter Scoringwert (0% bis 100%)
ermittelt. Ein aussagekräftiger Vergleich einer bestimmten Institutionsart
war nur bei den 14 öffentlichen Spitälern möglich, da bei den anderen
Institutionsarten die Zahlenverhältnisse unausgeglichen waren.
Als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse dienten Interviews
mit den zwei internationalen medizinischen Hilfsorganisationen Médecins
sans Frontières und SolidarMed sowie einem Pflegefachmann mit Arbeitserfahrung in Kenia und in der Schweiz. Sie wurden durch eine fachspezifische Recherche in mehreren Teilgebieten der Thematik ergänzt.
Ergebnisse
Der durchschnittliche Scoringwert für die öffentlichen Spitäler lag in der
Schweiz bei 82%. Die Entwicklungsländer erreichten mit 44% einen gut
halb so hohen Wert. Obwohl die öffentlichen Spitäler der Entwicklungsländer in keiner Frage besser abschnitten als diejenigen Schweiz, erzielten sie in Teilbereichen wie dem Einzugsgebiet, den Hygienevorschriften

und der Regelmässigkeit der Reinigung höhere Resultate als ursprünglich
von uns vermutet. In den technischen und wissenschaftlichen Disziplinen
wie den diagnostischen Apparaturen, den Laboratorien, der Pathologie und der Forschung fielen die Institutionen der Entwicklungsländer
jedoch stark ab.
Diskussion
Die Methodenwahl von Umfrage via findmind.ch Auswertung im Excel
sowie Interpretation mithilfe des Wissens aus den Interviews und
Recherchen erwiesen sich als geeignet für die Überprüfung unserer Fragestellung. So konnten unsere anfänglich aufgestellte Vermutung, dass
die Institutionen der Entwicklungsländer tendenziell auf einem weniger
hohen Stand sind als jene der Schweiz, bestätigt werden.
Um weitergehende und aussagekräftigere Resultate zu erzielen, müsste
diese Arbeit mit einer bedeutend höheren Anzahl an Gesundheitsinstitutionen weiterentwickelt werden. Zusätzlich wäre es von Vorteil, auf der
Basis eines breiteren Wissens über die verschiedenen Gesundheitssysteme
bei der Interpretation der Daten noch mehr Aspekte berücksichtigen zu
können.
Schlussfolgerungen
Die Unterschiede in den Gesundheitsinstitutionen in Entwicklungsländern und der Schweiz können auf mehrere Hauptfaktoren zurückgeführt werden. Einerseits beeinflussen die wirtschaftliche Lage des
jeweiligen Landes sowie die finanziellen Mittel der einzelnen Institutionen und ihrer Patienten den Stand der Spitäler. Die Ausbildung von
medizinischem Personal beeinflusst das Gesundheitssystem ebenfalls
wesentlich. Andererseits haben vor allem kulturelle Aspekte eine grosse
Auswirkung auf die medizinische Versorgung und deren Akzeptanz in
der Bevölkerung. Alle diese Faktoren können in der Schweiz aufgrund
der stabilen Wirtschaft, des gut ausgebauten Bildungssektors sowie den
im Verhältnis tiefen Preisen für die Ausbildungen besser gewährleistet
werden als in den Entwicklungsländern.
Je tiefer wir uns in die Thematik einarbeiteten, desto stärker wurde uns
die Komplexität unserer Forschungsmaterie bewusst. Dies erlaubt weitergehende Untersuchungen mit spannenden Resultaten.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft

Alte Kantonsschule Aarau
Benedikt Erhardt
Würdigung durch die Expertin
Christine Stuber
David Altners Arbeit zum Ersten Weltkrieg basiert auf der wissenschaftlich
korrekten Auswertung von unveröffentlichten Quellen aus dem Familienarchiv, einbezogen wurde auch die neueste Fachliteratur. Die Qualität der
Arbeit liegt in der akribischen Darstellung des Alltags und den präzisen Schilderungen der einzelnen Stationen des deutschen Feldarztes. Entstanden ist
ein Stück Mikrogeschichte, welches dank bisher nicht zugänglichen Quellenmaterials eine neue, subjektive Sicht auf den Krieg wirft. Eine beeindruckende Leistung!

David Altner, 1995
Staufen, AG

Prädikat: Sehr gut

Der Erste Weltkrieg aus Sicht eines deutschen Feldarztes

Ergebnisse
Erkennbar wurde, dass der Krieg sehr wohl eine ernstzunehmende Angelegenheit war, welcher allen Betroffenen zusetzte, aber dass er neben
dem Kriegselend deutlich mehr umfasste, als man heute denkt. Für die
Soldaten (speziell für Bruno J.K. Altner als Arzt und Offizier) waren die
Kriegshandlungen nur ein Teil einer ganzen Lebenssituation. Sein Sozialleben baute sich rund um die Kriegssituation auf und er passte sich den
Umständen bestmöglich an. Neben dem oft anstrengenden Dienst gab
es genügend Freizeit für Ausflüge, Kulturveranstaltungen, das Pflegen
von Freundschaften, Heimurlaube und vieles mehr.
Weiter wird sichtbar, dass ihm seine Position als Arzt und Offizier geholfen
hat, den Krieg zu überleben, vor allem in Sachen Komfort (Unterkünfte,
Verpflegung, Transport etc.) erging es ihm um einiges besser als vielen
normalen Soldaten. Andererseits musste er jedoch grosse Verantwortungen auf sich nehmen und war durch seine Stellung exponiert. Folgenlos
blieb der Erste Weltkrieg für Bruno J.K. Altner aber auch nicht: Er wurde
bei einem gegnerischen Fliegerangriff physisch verwundet und allgemein
psychisch vom Krieg geprägt. Dieser Krieg veränderte die Nachwelt grundlegend und damit auch den Lauf seines Lebens.
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Fragestellung
Bruno Johannes Karl Altner (*1891, 1987) war Arzt im deutschen Heer
während des Ersten Weltkrieges und ist gleichzeitig der Urgrossvater
des Autors dieser Arbeit. Ausgehend von den im Familienarchiv hinterlassenen Primärquellen war das Ziel dieser Arbeit, Bruno J.K. Altners
Kriegszeit zu erforschen. Vorliegende Arbeit konzentriert sich weniger
auf die Kriegshandlungen als vielmehr auf die Aspekte des Zusammenlebens unter den Soldaten, Offizieren und der Zivilbevölkerung sowie
auf den Kriegsalltag, die Situation als Arzt und Offizier, einschneidende
Ereignisse und die Tätigkeiten des jungen Mediziners. Eines der Ziele
war es, mögliche Prägungen und Auswirkungen auf Bruno J.K. Altners
Leben festzustellen. Des Weiteren soll ein authentischer Einblick in das
subjektive Erleben eines Teilnehmers des Ersten Weltkrieges ermöglicht
werden.
Methodik
Zeugnisse seines Alltags und seiner Erlebnisse in dieser ereignisreichen
Zeit sind seine minutiös geführten Tagebücher und die Memoiren, die
er teils in den neunzehnvierziger, teils in den neunzehnachtziger Jahren
geschrieben hat. Zusammen mit den Bildern aus einem Fotoalbum (meist
selbstgeschossene Fotografien und Postkarten), dem Kartenmaterial
(Generalstabskarten, Korpskarten usw.) und weiteren historisch wertvollen Unterlagen, wie zum Beispiel seine Kriegsrangliste, zeichnen sie
ein differenziertes Bild über seine Zeit als Feldhilfsarzt an der Westfront.
Neben zahlreichen Hintergrundrecherchen war die Hauptmethode dieser Arbeit die Quellenanalyse. Altners ganzer Nachlass musste minutiös
transkribiert, analysiert, in den historischen Kontext eingeordnet, mit
anderen Quellen abgeglichen und auf seine Richtigkeit geprüft werden.
Danach wurden alle gefundenen Daten (wer, was, wo, wann) in einer
chronologischen Zeitleiste den historischen, bekannten Ereignissen grafisch gegenübergestellt. Seine Aufenthaltsorte im Jahre 1917 wurden
systematisch erfasst und elektronisch auf eine seiner alten Korpskarten
projiziert. Zusätzlich wurde ein Interview mit Bruno J.K. Altners Sohn
geführt, bei welchem die Prägung seines Vaters durch den Krieg im Zentrum stand.

Diskussion
Spannend zu analysieren sind aus heutiger Sicht kaum haltbare Aussagen und Einschätzungen, denn diese zeigen die subjektive Wahrnehmung im Moment auf, in welchem der Verfasser oft keine Übersicht
über die Gesamtheit der Situation hatte. Es stellt sich auch die Frage,
wieso er relativ selektiv positive Erlebnisse niederschrieb, während er
negative Front- und Dienstereignisse eher wegliess. Auch das Ausmass
seiner Prägung bleibt weitgehend im Dunkeln. Weder durch seinen Sohn
noch durch die Quellen konnte man Genaues darüber herausfinden.
Schlussfolgerungen
Es bleibt festzuhalten, dass Bruno J.K. Altner den Krieg durch Glück
und seine Stellung relativ gut überstanden hat und wenige sichtbare
persönliche Folgeschäden davontrug. Die subjektive Perspektive dieses
Kriegsinvolvierten im Kontext eines breit erforschten und beschriebenen
Zeitabschnitts regt exemplarisch zum Nachdenken und zum Überprüfen
eigener Ansichten und Stereotypen vergangener Ereignisse an.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft
Sarah Durrer, 1996
Basel, BS

Gymnasium am Münsterplatz
Gabrielle Girau Pieck
Würdigung durch den Experten
Dr. Erik Petry
Sarah Durrer verbindet in ihrer sehr guten Arbeit den geschichtswissenschaftlich-theoretischen Zugang des Jewish Space mit einem Oral History-Projekt zur Frage, ob die heutige Krakauer Jüdische Gemeinde in
einer «Scheinwelt» lebe. Virtuos geht Frau Durrer mit dem theoretischen Konzept um und schafft so eine exzellente Basis für ihre praktische Untersuchung. Hier gelingt ihr eine sensible Darstellung der
Selbstwahrnehmung der Gemeindemitglieder, der sie ihre eigenen Erkenntnisse an die Seite stellt und so zu einem sehr gut begründeten,
differenzierten Ergebnis kommt.
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Leben in einer Scheinwelt? Fünf Mitglieder der jüdischen
Gemeinde Krakau erzählen
Fragestellung
Seit der Wende 1989 erstarkt in der nichtjüdischen Bevölkerung Europas
ein breites Interesse an jüdischer Kultur. Beim Versuch, das jüdische Erbe
in die Mainstreamkultur einzugliedern, entsteht eine neue spezielle jüdische Kultur, eine jüdische Kultur produziert von Nichtjuden.
Zum Ausdruck kommt dieses Phänomen u.a. im jüdischen Thementourismus, zu dessen Symbol Kazimierz, das historische «Judenviertel» der
Stadt Krakau, wurde. In Kazimierz vermarkten nichtjüdische Anbieter oft
völlig unabhängig von der lokalen jüdischen Gemeinde jüdisches als ein
kitschiges Produkt und bedienen sich dabei stereotyper Vorstellungen
über das Judentum, was an eine Scheinwelt erinnert. In der bisherigen
Forschung zu dieser Thematik wurde die Meinung der jüdischen Gemeinden kaum beachtet, obwohl es ihre Kultur betrifft, die klischeebehaftet
fremdvermarktet wird. Ich wollte wissen, wie die jüdische Gemeinde in
Krakau mit dieser Entwicklung umgeht, und habe deshalb folgende Fragestellung formuliert: Erleben die Juden in Krakau Kazimierz als nichtauthentische Scheinwelt oder können sie sich damit identifizieren?
Methodik
Nach Kontaktaufnahme mit dem Jewish Community Centre (Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde Krakau) bin ich nach Krakau gereist, wo
ich mit fünf Mitgliedern der jüdischen Gemeinde qualitative Interviews
durchgeführt habe. Für die auf Englisch geführten Interviews erstellte ich
zuvor einen Fragekatalog.
Ergebnisse
Alle Interviewpartner/-innen waren sich der Problematik des jüdischen
Thementourismus bewusst. Ihre Aussagen über Kazimierz lassen sich
in vier subjektive Kategorien einteilen. Die Interviewpartner empfinden Kazimierz nach wie vor als jüdisches Viertel, da sich die historische
Bausubstanz (z.B. Synagogen) erhalten hat. Ein weiterer Grund ist die
Geschichte als Judenviertel der Stadt. Dennoch ist Kazimierz für die
Interviewpartner/-innen nicht länger ein jüdisches Viertel im klassischen
Sinn, da heute kaum noch Juden im Viertel leben. Zum Phänomen der
Scheinwelt, in meiner Arbeit als quasijüdisch bezeichnet, zählen sie alles,
was nicht mit der Gemeinde verbunden ist und auf Stereotypen sowie
der jüdischen Vergangenheit vor dem Zweiten Weltkrieg basiert. Identifizieren können sich die Interviewpartner/-innen dagegen mit allem,
was mit der Gemeinde verbunden ist und den Wiederaufbau derselben
ermöglicht. Als authentischster Ort nannten sie das Jewish Community

Centre, das für einen offenen Dialog mit allen Interessierten steht. Obwohl die Interviewpartner/-innen nicht definieren konnten, was jüdisch
ist, sind sie sich sicher, dass jüdisch ist, was von Juden kommt. Für die
Zukunft wünschen sich die Interviewpartner/-innen, dass die jüdische
Kultur der Gemeinde in Kazimierz überwiegt und das quasijüdische nur
einen Bruchteil des jüdischen Thementourismus ausmacht. Für dies und
den Wiederaufbau der Gemeinde setzten sie auf die Mitarbeit nichtjüdischer Freiwilliger.
Diskussion
Die Interviewpartner/-innen erleben Kazimierz tatsächlich als nichtauthentische Scheinwelt und können sich nicht damit identifizieren.
Diese Meinung gilt aber nicht für das gesamte Viertel, da sich die
Interviewpartner/-innen mit dem Jewish Community identifizieren können. Der Fragekatalog erwies sich in den Interviews als etwas unflexibel,
er wurde deshalb während der Interviews mündlich abgeändert, da die
Interviewpartner/-innen meistens schon bei der ersten Frage eine ausführliche Antwort gaben, die spätere Fragen überflüssig machte.
Schlussfolgerungen
Kazimierz ist für die Interviewpartner/-innen ein ambivalenter Ort, der
sich nicht als Ganzes bewerten lässt. Die Scheinwelt konfrontiert die
Interviewpartner/-innen damit, dass es Vorurteile gegenüber Juden
gibt, und zwingt sie dazu, in ihrem offenen Gemeindezentrum in den
Dialog zu treten, ihre Identität als Jude oder Jüdin immer wieder zu
definieren und diese Definition der Fremdmeinung gegenüberzustellen.
Es ist mir gelungen, meine Fragestellung zu beantworten. Als die Reise
nach Krakau schon eine Weile zurücklag, stellte sich mir jedoch eine
neue Frage: Wie authentisch jüdisch ist das Jewish Community Centre
selbst? Diese Frage stellte ich mir einerseits, weil die jüdischen Traditionen während des Kommunismus oft unterbrochen waren, andererseits,
weil die freiwilligen Helfer des Jewish Community Centre Nichtjuden
sind. Da für die Interviewpartner/-innen aber jüdisch ist, was von Juden kommt, sind die Freiwilligen also nur authentisch jüdisch, weil sie
mit der Gemeinde verbunden sind und deren Verständnis von jüdisch
weitergeben.
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Berufsmaturitätsschule Zürich
Florian Schmid
Würdigung durch die Expertin
Christine Stuber
Tom Gähwilers Arbeit zur Motivation von Schweizern, im Zweiten Weltkrieg
für das Dritte Reich zu kämpfen, erhält durch das Phänomen, dass sich
Jugendliche, auch aus der Schweiz, durch den IS anwerben lassen, eine
erschreckende Aktualität. Der Autor geht der Frage nach, aus welchen
Gründen junge Schweizer sich zum Dienst im NS-Staat meldeten, und schildert anschaulich die Biographien einiger Schweizer, die im Dritten Reich zum
Teil in hohen Funktionen tätig oder an der Front im Einsatz waren. Gut
geschrieben, regt zum Nachdenken an!

Tom Gähwiler, 1993
Nürensdorf, ZH
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Abenteuer Krieg – Schweizer im Einsatz für das 3. Reich

Diskussion
Die Hypothesen wurden nur bedingt bestätigt, zwar spielten beispielsweise Geld und nationalsozialistische Überzeugungen auch eine Rolle,
jedoch gab es noch viele mehr. Ein wichtiger Punkt, der beim Aufstellen
der Hypothese vergessen wurde, war etwa die Abenteuerlust. Weitere
Gründe waren banale Probleme, wie sie jeder von uns kennt, z.B. Probleme mit dem Partner sowie Mühe in der Schule und der Lehre.
Die Arbeit bietet einen guten Überblick über die Thematik, jedoch geht
sie nicht besonders tief. Um mehr über diese Zeit zu erfahren, müsste
man sich noch intensiver mit den einzelnen Personen befassen sowie
Zugang zu den Akten aus der damaligen Zeit erlangen.
Weiter sollte man sich bei einer genaueren Analyse auf ein paar wenige
Individuen beschränken, diese jedoch genauer analysieren. Ausserdem
wäre eine psychologische Analyse der Personen äusserst spannend.
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Fragestellung
Diese Arbeit handelt von Schweizer Bürgern, die während des 2. Weltkriegs für Nazi-Deutschland gearbeitet und gekämpft haben. Ziel der
Arbeit war es, die Individuen genauer zu betrachten, um ihren Weg ins
3. Reich rekonstruieren zu können. Ausserdem sollten die Beweggründe
aufgezeigt werden, die sie dazu brachten, sich Hitler anzuschliessen.
Wer waren diese Menschen und was bewog sie dazu, einen solchen
Schritt zu wagen?
Wo dienten sie und was waren ihre Eindrücke vom Krieg?
Meine Hypothese lautet, dass die Aussicht auf Geld und Ruhm oder
die nationalsozialistischen Überzeugungen die Menschen dazu bewog.
Methodik
Das Auffinden von geeignetem Material und kompetenten Fachpersonen
war zeitaufwendig und intensiv. Nachdem ich mir einen Überblick über
die damalige Zeit in der Schweiz gemacht hatte, begann ich gezielt nach
einzelnen Personen zu suchen.
Durch die Verarbeitung von Literatur aus der damaligen Zeit sowie von
Zeitungsausschnitten und aktueller Fachliteratur kam der grösste Teil der
Arbeit zustande.
Durch Gespräche mit Fachpersonen, Lokal- und Militärhistorikern konnte
ich meine Ergebnisse interpretieren und analysieren.
Ergebnisse
- Eine genaue Zahl der Schweizer im 3. Reich zu nennen ist schwierig,
allgemein geht man aber von rund 2000 Schweizern aus, die sich
aktiv im 3. Reich engagierten.
- Auf fünf Schweizer gehe ich in der Arbeit ausführlich ein, sie belegten
im 3. Reich Führungspositionen:
- SS-Obersturmbannführer Franz Riedweg
- SS-Sturmbannführer Heinrich Johann Hersche
- SS-Untersturmbannführer Benno Heinrich Schäppi
- Oberkapo und SS-Unterscharführer Eugen Wipf
- SS-Offizier «Konradin»
- «Konradin» hat in der 6. SS-Gebirgsdivision gedient und darüber
ausführlich Tagebuch geführt. Sein wirklicher Name ist leider nicht
bekannt, aber seine detaillierten Schilderungen geben spannende
Einblicke in das Frontgeschehen.
- Anhand von Statistiken zeigt die Arbeit ausführlich, wo die Schweizer
gedient haben, aus welcher Region sie stammten und was die Beweggründe für den Dienst im 3. Reich waren.

Schlussfolgerungen
Es waren mehr Schweizer am 2. Weltkrieg beteiligt, als es wohl die meisten von uns wissen. Mit einer Zahl von rund 2000 Freiwilligen aus einem
so kleinen Land ist die Beteiligung nicht zu unterschätzen.
Die Einblicke in diese Zeit sind genauso spannend wie erschreckend.
Franz Riedweg war in der Hierarchie der Schutzstaffel nur zwei Ränge
unter dem berüchtigten Heinrich Himmler!
Ich bin der Meinung, dass dieser Thematik in der Schweiz zu wenig
Beachtung geschenkt wird. Es ist ein Stück Schweizer Geschichte, und
auch wenn es kein rühmliches Stück ist, so gehört es doch dazu wie
die Geschichte der Alten Eidgenossenschaft oder die Entstehung des
Bundesstaates. Aufgrund der Beschäftigung mit dem Thema «Schweizer im Einsatz für das 3. Reich» bin ich zur Überzeugung gelangt, dass
die Aufarbeitung und Bekanntmachung dieses Aspekts der Schweizer
Geschichte dringend erfolgen müsste.
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Aurelia Koller, 1995
Herisau, AR

BBZ Herisau
Michael Kunz
Würdigung durch die Expertin
Dr. Christin M. Kunz
Disziplinierung und Wiedereingliederung von Gefangenen sind komplex,
gesellschaftlich relevant und von Medien und Politik viel beachtet. Die Forschung der Autorinnen besticht erstens, durch eine Analyse zum historischen und aktuellen Strafvollzug, zweitens durch akribisch dokumentierte
Interviews mit männlichen Gewalttätern und mit Verantwortlichen im
Strafvollzug und drittens durch ein Kartenset zur eigenbestimmten Wiedergutmachung bei langjährigen Haftstrafen. Das innovative Produkt will der
hohen Rückfallquote entgegenwirken und überzeugt durch Einfachheit und
Kostenneutralität. Ein hervorragendes Pionierwerk von Berufsschülerinnen.

Annina Grob, 1995
Herisau, AR

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Academia Engelberg
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Hotel oder nur Wasser und Brot?
Disziplinierungs- und Wiedereingliederungsmassnahmen von gewalttätigen Männern durch die Jahrhunderte und im aktuellen Strafvollzug
mit Schwerpunkt JVA Lenzburg und eine mögliche Innovation: eine
eigenbestimmte Wiedergutmachungsstrategie.
Fragestellung
Ausgangssituation ist die Unzufriedenheit der Schweizer Bevölkerung in
Bezug auf den schweizerischen Strafvollzug gegenüber Straftätern. Der
Strafvollzug sei zu teuer und die Rückfallquote (zwischen 40 bis 50%)
zu hoch. Medien und Volk verlangen deshalb eine Verschärfung der
Haftbedingungen und der Urlaubsregelung. Immer öfter wurde auch
die Beherbergung der Gewalttäter in Strafvollzugsanstalten bemängelt:
Entspricht der gegenwärtige schweizerische Strafvollzug eher einem Hotel
oder wird dieser bei Wasser und Brot durchgeführt? Daraus ergaben sich
weitere Fragen: Wo und wie leben Gewalttätige in den Tagen, Monaten
und Jahren ihrer Gefangenschaft? Wie werden sie diszipliniert? Wie werden sie wieder in den gesellschaftlichen Rahmen integriert? Die ursprüngliche Frage wurde deshalb im Rahmen des SJf-Projektes durch weitere
Leitfragen ergänzt:
- Welches sind vergangene und gegenwärtige, staatlich verordnete
Disziplinierungs- und Wiedereingliederungsmassnahmen für männliche
Gewalttäter?
- Auf welche Art und Weise kann ein kostenneutrales Produkt für schuldbewusste, bereitwillige Täter gestaltet werden, welches die eigenbestimmte, innere Wiedergutmachung unterstützt und die Täter Schritt
für Schritt in die gesellschaftliche Freiheit begleitet? Wie sieht ein Produkt aus, das von der JVA Lenzburg und unserem näheren Umfeld als
umsetzbar anerkannt wird?
- Welche Kriterien dienen zur Überprüfung des Produktes und garantieren in einer weiteren Befragungsrunde aussagekräftige Hinweise
zur Umsetzung?
Methodik
Schwerpunkt der ersten praktischen Arbeit waren 5 fragegeleitete
Face-to-face-Interviews mit 3 Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalten Pöschwies und Lenzburg und mit 2 Gewalttätern. Die Interviews
wurden auf Band aufgenommen und in Hochsprache auf 45 A4-Seiten
transkribiert, wobei gewisse mundartliche Wendungen und die Eigenart
der Sprechweise berücksichtigt wurden. Der zweite Teil der praktischen
Forschung, die Überprüfung des Produktes, wurde mit schriftlich abgegebenen Fragebogen und Face-to-face-Interviews vorgenommen. Dies
erbrachte klare Aussagen über die Machbarkeit unserer Innovation.

Ergebnisse
Die theoretische Analyse der Disziplinierungs- und Wiedereingliederungsmassnahmen für männliche Gewalttäter im Strafvollzug und die
Analyse der Interviews zeigten, dass es diverse Massnahmen zur Wiedereingliederung nach langjährigen Haftstrafen gibt. Einerseits verordnet
das Gericht einen individuellen Vollzugsplan, andererseits gibt es in jeder
Institution eine Hausordnung mit Zeitplänen und Vorschriften. Erstellte
Tabellen und Grafiken aus der theoretischen und praktischen Forschung
zeigten jedoch, dass diese Massnahmen überwiegend von aussen verordnet und fremdbestimmt sind und sie von den Tätern im Hinblick auf
den offenen Vollzug und auf die Entlassung zu erfüllen sind. Das erklärt
die hohen Kosten des Strafvollzugs. Ein Durchdenken der Problematik
nach Recherche und Analyse der Interviews zeigte eine kostengünstigere
Wiedereingliederung. Voraussetzung ist, dass der menschlich-persönliche und zeitliche Raum für einen inneren Selbstdisziplin- und Wiedergutmachungsprozess erkannt wird. Und Voraussetzung sind schuldbewusste
und lernwillige Täter. Die freie, stille Zellenzeit, die Abende und Sonntage
in der Zelle, eignen sich dazu. Deshalb wurde als Produkt eine Anleitung
für die innere Wiedergutmachung entwickelt. Diese können die Täter
während langjährigen Haftstrafen durchlaufen und die geringen Kosten
dafür selber aufbringen.
Diskussion
Unser Projekt ist damit nicht fertig. Wir haben Impulse gesetzt. Erst in
einigen Jahren wird sich der Erfolg der inneren Wiedergutmachungsstrategie zeigen. Deshalb werden wir uns bemühen, den richtigen
Zeitpunkt einer Nachfrage zu erkennen. Es wäre ein Gewinn für den
Strafvollzug, wenn die Vorteile dieser Wiedergutmachungsstrategie von
Tätern erkannt, durchgearbeitet, vermutlich auch durchgelitten würden.
Das Produkt ist für eine neue Freiheit und eine Gesellschaft mit weniger
rückfälligen Tätern!
Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit ist für den schweizerischen Strafvollzug eine
noch kaum beachtete, kostenneutrale Wiedergutmachungsmöglichkeit,
die die Täter in ihrem Potenzial abholt und ihnen einen Raum für Eigenverantwortung aufzeigt.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft
Danielle Gygli, 1995
Brugg, AG

Alte Kantonsschule Aarau
Erhardt Benedikt
Würdigung durch die Expertin
Lisa Wildi
Daria Kühne und Danielle Gygli schaffen es in ihrer Arbeit, den äusserst
komplexen, vielschichten Kosovokonflikt zusammenzufassen und in klar
verständlichen Worten zu vermitteln. Dabei gehen sie mit Hilfe einschlägiger Literatur und einzelnen Zeitzeugeninterviews auf die verschiedenen
Perspektiven der Hauptakteursgruppen ein, setzen sich mit dem Gelesenen und dem Gesagten kritisch auseinander und werfen so neue spannende Fragen auf. Ein must-read für alle, die sich fragen, wie die Bombardierung von Jugoslawien zustande kam und wie sie gerechtfertigt wurde.

Daria Kühne, 1995
Lenzburg, AG

Prädikat: Gut
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Die NATO-Bombardierung Jugoslawiens 1999 –
Eine gerechtfertigte Intervention?
Fragestellung
Als die NATO 1999 Jugoslawien bombardiert, offiziell, um einen Völkermord zu verhindern, löst dies heftige Reaktionen aus. Viele sind erleichtert, dass endlich der Versuch unternommen wird, den blutigen Konflikt
zu stoppen. Andere hingegen kritisieren die Bombardierung. Doch wie
kam es dazu und wie wurde das Eingreifen begründet? Hat die internationale Staatengemeinschaft Möglichkeiten verstreichen lassen, den
Konflikt auf friedliche Art zu lösen? Wir nehmen an, der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien wäre nicht beendet worden, hätte die NATO
nicht eingegriffen. Wir gehen weiter davon aus, dass diese Auseinandersetzung zu einem früheren Zeitpunkt mit anderen Mitteln hätte gelöst
werden können und dass bei der Begründung und Umsetzung der Bombardierung zu unsorgfältig vorgegangen worden ist
Methodik
Um die Argumente aller Konfliktseiten beleuchten zu können, wird auf
den Konflikt bezogene Literatur sowie Hintergrundliteratur verwendet. Weiter helfen Interviews mit direkt Beteiligten, die verschiedenen
Standpunkte miteinander zu vergleichen. Von M. Kind, welche früher
am Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen gearbeitet hat, erhalten wir ein
schriftliches Interview. Die serbische Seite wird von M. Vukovic vertreten,
der zur Zeit der Intervention oberster Offizier der Polizei war. Eine Person
zu finden, welche die Ansichten der kosovo-albanischen Seite vertritt,
stellte sich als schwierig heraus, da sich viele in der Schweiz lebende Kosovo-Albaner nicht zu dem Konflikt äussern wollen. Schliesslich können
wir Kontakt zu einem ehemaligen UCK-Kämpfer aufnehmen, der unsere
Fragen anonym beantwortet.
Ergebnisse
Die NATO begründet die Intervention mit der Ohnmacht der UNO sowie
mit der radikalen und unnachgiebigen Haltung Milosevics und der Führer der UCK. Man befürchtete eine Eskalation wie in Ruanda 1995 und
konnte unmöglich nochmals solch ein Blutbad zulassen.
Hätte es nicht vorher Möglichkeiten gegeben, den aufbrodelnden Konflikt zu ersticken? Die Unzufriedenheiten im Kosovo, aufgrund deren
sich der Schattenstaat in den 90er Jahren gebildet hatte, welcher sich
friedlich von Serbien abspalten wollte, hätten international anerkannt
werden können. Das Einsetzen von Bodentruppen wäre riskant gewesen, hätte aber vielleicht für mehr Sicherheit für die Zivilbevölkerung im
Kosovo gesorgt. In Rambouillet verpasste man die letzte Chance, den
Konflikt auf diplomatische Weise zu lösen. Kompromisse hätten viel-

leicht zu einem Einlenken geführt. Die Aufhebung der diplomatischen
Immunität des serbischen Staatsoberhauptes wäre auch eine Alternative
gewesen, um ihn anstelle seines Volkes zu bestrafen.
Der Beschluss zur Bombardierung ist hauptsächlich auf zwei Massaker
an Kosovo-Albanern zurückzuführen. Hinzu kam die Annahme, es gäbe
ein KZ in Pristina. Viele Anschuldigungen stellten sich später als nicht
genügend untersucht oder unwahr heraus. Ausserdem arbeitete man
mit der UCK zusammen, obwohl diese offiziell immer wieder als Terrororganisation bezeichnet wurde.
Der Bombenangriff an sich wurde zu unpräzise durchgeführt. Ein Grossteil der Zivilisten kam während der Bombardierung ums Leben, was auf
einen mangelhaften Schutz derselben durch die internationale Staatengesellschaft hinweist. Durch den Beschuss von zivilen und industriellen
Einrichtungen wurden nicht nur Kollateralschäden an der Wirtschaft,
sondern auch hohe Verluste an Menschenleben in Kauf genommen. Zusätzlich wurden Uran- und Splitterbomben verwendet, was bis heute
gravierende Folgen hat.
Diskussion
Nachdem wir den Konflikthergang erarbeitet hatten, ist uns der Grund
für das Intervenieren der NATO verständlich geworden. Dass allerdings
absichtlich zivile Einrichtungen bombardiert wurden und man den
Tod von Zivilisten in Kauf nahm, ist aus unserer Sicht nicht vertretbar.
Rechtlich war die NATO-Intervention nicht abgestützt; sie fand ohne
UNO-Sicherheitsrats-Beschluss statt. Die Intervention erscheint somit
rückblickend illegal, aber legitim. Sie kann nicht rechtlich, aber moralisch begründet werden.
Schlussfolgerungen
Betrachtet man die Ergebnisse unserer Arbeit, werden alle Hypothesen
bestätigt. Als weiterführende Arbeit wäre es interessant, das Eingreifen
der NATO im Kosovokonflikt mit demjenigen im Irak zu vergleichen.
Unser Thema erwies sich als sehr komplex; die Spannweite des Stoffes
war enorm. Es wäre sinnvoll gewesen, den Umfang der Fragestellung
einzuschränken. Insgesamt sind wir mit unserer Vorgehensweise sehr zufrieden; die Arbeit hat uns neue Blickwinkel auf die Welt der Diplomatie
eröffnet.
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Giorgio Scherrer, 1995
Zürich, ZH

Realgymnasium Rämibühl
Jan Fröhlich
Würdigung durch den Experten
Dr. Josef Kunz
Giorgio Scherrer hat aus dem eigenen Familiennachlass Schulhefte und
Schülerzeichnungen aus der Zeit des italienischen Faschismus akribisch
analysiert und die Ergebnisse historisch korrekt dargestellt. Der Autor zeigt,
wie Schulkinder von faschistischen Lehrern indoktriniert wurden, z.B.
mit Bildern von Anpassung, Gewalt und kolonialistischem Grössenwahn.
Interviews mit Frauen, die dies damals als Schülerinnen hautnah erfahren
haben, bestätigen die Analyse. Die hervorragende Wettbewerbsarbeit
ist ein weiterer Baustein für die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der
italienischen Geschichte.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Aldo und Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)
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Das Stanniolpapier knisterte: Wie Schüler im
Italien Mussolinis indoktriniert wurden. Organisation,
Methoden, Inhalte.
Fragestellung
Mit welchen organisatorischen, inhaltlichen und formalen Mittel wurden
Primarschüler im Italien Mussolinis im Sinne einer faschistischen Ideologie indoktriniert?
Methodik
Im ersten Teil werden die Entstehungsgeschichte des italienischen
Faschismus und das Organisationssystem der faschistischen Jugenderziehung bearbeitet. Davon ausgehend werden im zweiten Teil Schulhefte
aus faschistischen Primarschulen im ländlichen Norditalien analysiert.
Diese stammen von meiner Grosstante und meiner Grossmutter, die dort
in Armut aufwuchsen. Im Zentrum der Untersuchung stehen ein Schulheft aus dem Fach cultura fascista und mehrere faschistisch gestaltete
Heftumschläge. Ergänzt wird die Arbeit durch Aussagen von Zeitzeuginnen. Diese illustrieren das Bedürfnis der Kinder nach emotionalem
Halt, das sich faschistische Propagandisten zunutze machten.
Ergebnisse
Die Schulkinder sollten mittels anekdotischer, märchenhafter Erzählungen mit klaren Gut-Böse-Unterscheidungen ohne tiefergehende Begründungen zu einem undifferenzierten Schwarz-Weiss-Denken erzogen
werden. Uniformität und absoluter Gehorsam waren das Ziel. Dazu
wurden die Kinder auf der Gefühlsebene manipuliert und zu einem
Delegieren von Verantwortung an den Duce Mussolini gedrillt. Logik,
Vernunft und Individualismus waren unerwünscht. Jungfaschisten sollten
glauben, nicht denken.
Die Kinder wurden früh an Gehorsam und Grausamkeit gewöhnt. Ihnen
sollten militaristischer Patriotismus und Verehrung des überhöht, aber
doch als menschlich dargestellten Duce eingeimpft werden.

Mit einer Mischung aus Anreizen (Geld, Nahrung, Gemeinschaftsgefühl)
und Abschreckung (Benachteiligung bei Arbeitsverteilung, Ächtung)
wurden die Kinder in paramilitärische Jugendorganisationen gelockt.
Während diese relativ gut organisiert waren, herrschte in der regulären Schule ein beträchtliches Chaos. Die unzähligen bildungspolitischen
Kurswechsel, die Diskrepanz zwischen den faschistischen Heldengeschichten und der harten Lebenswirklichkeit sowie die (didaktisch
wie inhaltlich) überforderten oder unwilligen Lehrpersonen waren die
Gründe dafür. Das hatte zur Folge, dass teils auch vorfaschistischer Schulstoff weiterunterrichtet wurde.
Diskussion
Da das Quellenmaterial aus einem Dorf im ländlichen Norditalien
stammt, ist die Übertragbarkeit auf andere, vor allem städtische und südliche Gebiete beschränkt. Gerade beim Unterrichten vorfaschistischen
Schulstoffes ist unklar, ob es sich um ein isoliertes oder weit verbreitetes Phänomen handelt, auch wenn Zweiteres in Bezug auf Landschulen
logischer erscheint. Ebenso muss festgestellt werden, dass die tatsächliche Wirkung der faschistischen Indoktrinationsmethoden auf
Primarschüler jener Zeit mittels Zeitzeugenbefragung nur ungenügend
ermittelt werden konnte. Hier müsste ein Ausbau der Arbeit ansetzen.
Schlussfolgerungen:
Glauben, gehorchen, kämpfen – und mehr nicht. Das sollten italienische
Primarschüler im faschistischen Italien. Didaktisch geschickt und organisatorisch teils chaotisch zielte das damalige Erziehungssystem demnach
auf Gleichschaltung und Denkverzicht bei der Jugend.
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Gymnasium Laufental-Thierstein
Noëlle Borer
Würdigung durch den Experten
Dr. Stefan Andreas Keller
Fabian Schnell untersucht unter grossem Aufwand sehr detailliert und
präzise die Berichterstattung von drei deutschschweizerischen Tageszeitungen zu ausgewählten internationalen Themen zwischen 1938 – 1940.
Die Arbeit bewegt sich sprachlich wie wissenschaftlich-formal auf überdurchschnittlichem Niveau. Der Autor beweist zudem hervorragende
analytische Fähigkeiten, indem er überzeugend aufzeigen kann, dass das
gesamtgesellschaftliche Klima der Schweiz und die 1939 errichtete Medienzensur die Freiheit der Meinungsäusserung stark einschränken konnte.

Fabian Schnell, 1994
Wahlen, BL

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis EDA
Einblick in den diplomatischen Dienst

Die vierte Gewalt in Bedrängnis – Einfluss der
schweizerischen Pressezensur im Zweiten Weltkrieg
auf ausgewählte Zeitungen

1940 ist eine Mässigung zu erkennen: Es wird auf die selbst verschuldete Unterlegenheit der Alliierten hingewiesen, die Kriegsparteien werden
gleichbehandelt.
Am Beispiel der Artikel B.s werden die Veränderungen in der Berichterstattung im untersuchten Zeitraum augenscheinlich: Sie decken sich
zeitlich mit der Einführung der Zensurmassnahmen.
Zwischen 1938 und 1940 findet ein Wandel von einer kritisch- zu einer erzwungen-objektiven Einstellung statt. Objektivität bedeutet 1940
nicht mehr, Sachverhalte richtig darzustellen, sondern über die Kriegsparteien möglichst «neutral» (d.h. mit gleich viel Raum und ohne Kritik)
zu berichten. Eine objektiv zutreffende Aussage wie die Verantwortung
NS-Deutschlands für den Krieg wird nicht mehr gemacht. Die Autoren
zensieren sich selber und enthalten der Bevölkerung die kritischsten
Stimmen vor.
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Fragestellung
Die Pressefreiheit ist ein grundlegender Wert der Aufklärung und soll
das vernunftgeleitete Denken gewährleisten. Aufgrund des aussen- und
innenpolitischen Drucks wurde diese Freiheit während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz eingeschränkt: 1934 ermöglichte der Bundesrat
Massnahmen gegen bestimmte Zeitungen, bei Kriegsbeginn im September 1939 wurde eine allgemeine Medienzensur errichtet. Jedoch
lässt sich die schweizerische Zensur vom klassischen Zensurverständnis
abgrenzen, da sie nicht direkt von oben gesteuert, sondern in der Gesellschaft breit abgestützt war und von Medienschaffenden selbst durchgeführt wurde. Diese Konstellation hatte weitreichende Konsequenzen
auf die mediale Meinungsfreiheit, die sich vor allem in zeitspezifischen
Auslegungen zentraler Begriffe wie Objektivität und Neutralität zeigen.
Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss der Zensur auf die Berichterstattung
ausgewählter Zeitungen zu evaluieren. Des Weiteren soll untersucht werden, inwiefern der Bedeutungswandel zentraler Begriffe Einfluss auf die
Meinungsfreiheit nahm.
Methodik
Für die Untersuchung wurden die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die National-Zeitung (NZ) und die Basellandschaftliche Zeitung (BZ) herbeigezogen,
weil sie sich in ihrer Auflage und Ausrichtung unterscheiden.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Berichterstattung anhand dreier Vergleichskriterien analysiert: die redaktionellen Texte, die übernommenen
Beiträge sowie die optischen Aspekte. Um die Haltung der Zeitungen
vergleichen zu können, wird der Schwerpunkt auf drei Ereignisse gelegt: den Anschluss Österreichs 1938, den Polenfeldzug 1939 und den
Westfeldzug 1940.
Im zweiten Teil wird der Einfluss der Zensur auf die Berichterstattung
exemplarisch anhand des Autors B. der BZ untersucht.
Ergebnisse
Im März 1938 fällt die Berichterstattung zurückhaltend aus, jedoch findet sich Kritik an den wichtigsten Akteuren: am deutschen Vorgehen in
Österreich und an der Untätigkeit der Westmächte. Die NZ bezeichnet
Hitler als Verantwortlichen eines künftigen Krieges.
Diese Zurückhaltung ist im September 1939 nicht mehr erkennbar: Während die BZ und die NZZ hitler- und deutschlandkritisch sind, konzentriert
sich die NZ auf die Stärkung der Sympathien mit den Alliierten.

Diskussion
Die Auswahl sowohl der Zeitungen, welche alle denselben Wandel
durchliefen, als auch der Ereignisse erwies sich als geeignet für die Analyse. Der Autor B. und seine Artikel stellten sich als herausragende Quelle
für die Deckungsgleichheit der Veränderung der Berichterstattung mit
den Intentionen der Medienzensur heraus.
Vor allem die zunehmende Selbstzensur der Autoren war ausschlaggebend für den Wandel von einer kritischen zu einer Pseudo-Objektivität
und -Neutralität. Diese Begriffe erwiesen sich als ambivalent, da eine
objektive Haltung – verstanden als die Gleichstellung NS-Deutschlands
mit den Alliierten – hinsichtlich der NS-Ideologie auch als parteiisch betrachtet werden kann. Ist es aber objektiv, den Angreifer mit dem Opfer
gleichzusetzen?
Schlussfolgerungen
In dieser Arbeit konnte ein bisher noch nicht ausreichend erforschtes Gebiet der Zensurgeschichte beleuchtet werden. Die schweizerische Zensur
während des Zweiten Weltkriegs beeinflusste die Berichterstattung der
Zeitungen. Das veränderte Schreibverhalten ist ein deutlicher Hinweis
auf die Einschränkung und Lenkung der Meinungsfreiheit durch die Zensur und den parallel dazu existierenden gesellschaftlichen Druck. Diese
Ergebnisse stehen im Widerspruch zur bisherigen Zensurforschung und
müssten durch eine breiter angelegte Analyse erst bestätigt werden.
Hier könnte eine weitere Arbeit ansetzen.
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Victor Staartjes, 1997
Küsnacht, ZH

Freies Gymnasium Zürich
Luzian Reinhardt
Würdigung durch den Experten
Philip von der Mühll
Die Arbeit befasst sich im Wesentlichen mit den Unterschieden der Zulassung zum Medizinstudium im deutschsprachigen bzw. im angelsächsischen
Raum. Es wird kritisch hinterfragt ob die jeweiligen Parameter der verschiedenen Tests die gleichen «idealen Ärzte» suchen. Die Transferleistung der
Arbeit ist enorm und reicht über den Rahmen einer Maturaarbeit hinaus.
Die Arbeit besticht durch naturwissenschaftliches Denken und ihren Innovationsgehalt – es wurde bisher von keiner Institution eine Studie mit dieser
Fragestellung veröffentlicht.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Die Selektion von Medizinstudenten in der Schweiz –
Ein Vergleich des Schweizer Systems mit dem Holistic
Approach

pen waren aber zu 66% verschieden, d.h. zwei Drittel der zugelassenen
Kandidaten wurden nur in einem, nicht aber in beiden Selektionssystemen
zum Medizinstudium zugelassen.

Fragestellung
Die Arbeit vergleicht zwei Systeme für die Selektion von Medizinstudenten: Den schweizerischen Numerus clausus und den weitverbreiteten
Holistic Approach. Der Numerus clausus besteht nur aus dem EMS, dem
Eignungstest für medizinische Studiengänge, wohingegen der Holistic
Approach ein komplexes Gebilde von Interviews, Motivationsschreiben,
Schulnoten und Eignungstests umfasst.
Meine Hypothese war, dass diese beiden Selektionssysteme verschiedene
Gruppen von Menschen zum Medizinstudium zulassen; dies würde bedeuten, dass in der Schweiz ein ganz anderer Typ von Mensch zum Arzt
ausgebildet wird als in anderen Ländern.

Diskussion
Die Hypothese, dass in der Schweiz ein ganz anderer Typ von Mensch
zum Arzt ausgebildet wird, zeigt sich als bestätigt. Dies ist auch insofern
nachvollziehbar, als der Numerus clausus und der Holistic Approach völlig
verschieden aufgebaut sind und nach ganz anderen Kriterien selektionieren: Der Numerus clausus bewertet Kandidaten ausschliesslich nach
ihren Hard Skills, während der Holistic Approach Soft und Hard Skills
etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt.
Ich denke, dass ich mit meinem Versuch ein sinnvolles Modell für das
Testen dieser Hypothese geschaffen habe. Sinnvoll, aber ausbaufähig,
denn es gab ein paar Faktoren, die möglicherweise die Validität meines
Ergebnisses beeinträchtigten. Nämlich das Kürzen der Tests, die relativ
kleine Versuchsgruppe und dass ich kein qualifizierter Tester bin. Deshalb habe ich mich entschlossen, den Versuch nochmal, und zwar unter
Eliminierung dieser möglichen Fehlerquellen, durchzuführen.
Dieses Mal habe ich den EMS in voller Länge verwendet (ca. 8 Stunden),
und anstelle der Interviews und des Motivationsschreibens habe ich einen
SJT (Situational Judgement Test) benutzt, um die Soft Skills der Kandidaten zu testen – das Ganze nun bei 29 anonymen Kandidaten. Alle Tests
wurden vollständig objektiv und von erfahrenen Testern durchgeführt.
Das Ergebnis war ein fast identisches: Bei diesem zweiten Versuch betrug
die Diskrepanz 61,54%. Die Hypothese zeigte sich wieder als bestätigt.
Dieses Ergebnis, zusammen mit dem vorherigen Versuch, hat meiner Hypothese nun eine hohe Validität verliehen.

Methodik
Ich habe 19 Kandidaten mit beiden Systemen nach ihrer Eignung zum
Medizinstudium bewertet. Dies geschah zuerst anhand einer gekürzten
Version des EMS, der eine Reihe von sogenannten Hard Skills, also Fähigkeiten wie Konzentration, logisches Denken und Erinnerungsvermögen,
testete.
Für die Bewertung nach dem Holistic Approach kamen dann noch ein
15-minütiges Interview und ein Motivationsschreiben dazu, die beide
darauf ausgerichtet waren, Soft Skills, Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikation und Motivation zu testen. Zusätzlich habe ich die Schulnoten
in Biologie, Chemie, Physik und Mathematik der Kandidaten bei der Bewertung in Betracht gezogen.
Bei der Auswertung habe ich die Leistung eines jeden Kandidaten in
jedem Untertest jeweils auf einer Skala von 0 bis 100 skaliert. Dann habe
ich diese Werte mithilfe von Formeln und Excel-Tabellen in Endscores
umgewandelt, wobei jeder Kandidat schlussendlich zwei Endscores hatte: einen für den Numerus clausus und einen für den Holistic Approach.
Die besten 30%, denn das ist die durchschnittliche Aufnahmequote für
Medizin, im jeweiligen Selektionssystem wären dann zum Medizinstudium zugelassen worden. Zum Schluss habe ich die Diskrepanz der beiden
Gruppen verglichen.
In allen Testteilen habe ich Originalaufgaben benutzt und sie nach den
originalen Schemata ausgewertet.
Ergebnisse
Von den 19 Kandidaten wurden in meinem Versuch 6 mit dem Holistic
Approach und 6 mit dem Numerus clausus zugelassen. Diese beiden Grup-

Schlussfolgerungen
Die Arbeit zeigt, dass in der Schweiz eher Menschen mit sehr guten Hard
Skills zu Ärzten ausgebildet werden, wobei Menschen mit guten Soft
Skills benachteiligt werden. Dies hat möglicherweise grosse Folgen für
die schweizerische Medizin: Hausärzte beispielsweise benötigen ein sehr
hohes Mass an Soft Skills. Es könnte sein, dass deshalb der Hausarztmangel schon in der Selektion von Studenten seinen Ursprung hat. Solche
Fragen sind von kritischer Bedeutung, denn die heutige Selektion entscheidet über die medizinische Grundversorgung von morgen.

Geschichte | Geografie | Gesellschaft

Kantonsschule Zürcher Unterland
Markus Weber
Würdigung durch den Experten
Jörg Weisshaupt
Frau van der Stroom greift in ihrer Arbeit ein Thema auf, das in Medien und
Öffentlichkeit tabuisiert wird: Das Leben der Angehörigen von Mordopfern
sowie der Delinquenten und Betreuungspersonen, welche die Mörder beim
Verbüssen der Tat hinter den Gefängnismauern begleiten. Mit grossem Engagement und Empathie gelingt es ihr, mit den betroffenen Personen Interviews zu führen. Diese und das recherchierte Wissen zu Tötungsdelikten in
Geschichte und Gegenwart, Fakten zu Wiedergutmachungsbemühungen
und Resozialisierung der Delinquenten sowie Massnahmen zum Schutz der
Öffentlichkeit werden von der Verfasserin in der Reportage «Das Leben
nach einem Mord» präsentiert.

Yvonne Raphaela van der Stroom, 1995
Bassersdorf, ZH

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg

Das Leben nach einem Mord

Die Täter erhalten in der Strafanstalt Therapien, bei der sie die Möglichkeit
haben, ihre Defizite und Störungen zu erkennen. In den ersten drei Jahren
versteht ein Insasse in der Regel seine Probleme nicht, denn entweder
weist er die Schuld von sich oder sagt, dass es halt sein unveränderbarer
Charakter sei. Erst nach einiger Zeit öffnen sich die Delinquenten und
nehmen die therapeutische Hilfe an. Sie können sich meistens noch gut
an den Tag der Tat erinnern, und das schlimme Ereignis begleitet sie während ihres ganzen Lebens.
Das Ziel der Betreuung soll die Resozialisierung sein. Es wird vor allem
mit universellen Werten wie Selbstkritik, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit,
Durchhaltewillen und Absprachefähigkeit versucht, Sträflinge auf ein
zukünftiges, freies Leben vorzubereiten.
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Fragestellung
Mord – ein Wort, das in der heutigen Zeit oft in den Medien des Alltags
erscheint und doch wieder zu den Tabuthemen gehört. Hinter diesem
Begriff steckt unfassbare menschliche Tragik, die trotzdem, oder gerade
deshalb, auch fasziniert. Dabei wird vergessen, dass nach einem Mord
das Leben der betroffenen Personen komplett aus den Fugen gerät. Die
Angehörigen der Opfer haben einen geliebten Menschen verloren und
empfinden gegenüber den Tätern grenzenlose Wut. Die Täter selbst haben mit ihrer Schuld, ihrer Verurteilung und ihrem Gewissen zu kämpfen.
Die Bewältigung eines solchen grausamen Gewaltverbrechens ist für alle
Beteiligten schwierig. In meiner dreiteiligen Arbeit wollte ich deshalb die
Befindlichkeiten aller betroffenen Personen ausleuchten.
Methodik
Der erste Teil informiert über die theoretischen Grundlagen. Dazu gehören Arten des Strafvollzugs und Massnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit sowie Wiedergutmachungsbemühungen und Resozialisierung
der Delinquenten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Theorie einer
Reportage. Die Definition und den Aufbau von Reportagen habe ich mir
mit eigenen Analysen dreier Reportagen aus renommierten Zeitschriften erarbeitet. Unter Anwendung der dabei herausgefilterten Merkmale
entstand der letzte Teil – eine eigene Reportage über das Thema «Das
Leben nach einem Mord» auf der Grundlage von fünf Interviews, die ich
mit Straftätern, Opfern und Betreuungspersonen geführt habe.
Ergebnisse
Hinterbliebene versuchen mit ganz unterschiedlichen Reaktionen, wieder
zu einem inneren Frieden zu gelangen. Nur wenige haben das Bedürfnis
und den Mut, mit dem Täter zu sprechen und die Ursachen des Deliktes zu erkennen. Andere möchten das Gesicht des Mörders nie sehen.
Sie befürchten, dass bei einem Kontakt mit dem Täter nur noch mehr
Schmerzen entstehen. Und wieder andere setzen sich für eine lebenslange Verwahrung der Täterin oder des Täters ein. In jedem Fall werden
durch einen Mord zwei Schicksale für immer verbunden – das der Angehörigen des Opfers mit dem des Delinquenten.

Diskussion
Es hat sich gezeigt, dass die Interview-basierte Reportage ein geeignetes Mittel ist, das soziologisch relevante Thema der Konsequenzen von
Tötungsdelikten zu bearbeiten.
Schlussfolgerungen
Mit meiner Arbeit habe ich ein Thema aufgegriffen, welches von der
Gesellschaft stillgeschwiegen wird. Ich finde es wichtig, dass man auch
solche Schicksalsschläge, wie Mord oder der Verlust einer geliebten Person durch ein Gewaltverbrechen, nicht tabuisiert, sondern sich damit
auseinandersetzt. Ich war sehr beeindruckt, wie Täter und Hinterbliebene
sich mit ganz verschiedenen Mitteln bemühen, ihren verletzten Seelen
Frieden zurückzugeben, und welche Hilfe die Betreuungspersonen dazu
leisten.

Gestaltung | Architektur | Kunst
Laura Bisang, 1996
Altishofen, LU

Kantonsschule Sursee
Anastasia Katsidis
Würdigung durch die Expertin
Henriette-Friederike Herm
Laura Bisang hat sich in ihrer Maturaarbeit mit einem zeitgenössischen,
relevanten Thema auseinandergesetzt. Das Ungleichgewicht zwischen
Massenkonsum, Verschwendung und dem ökologischen Bewusstsein
innerhalb der Wegwerfmentalität ist ein brisantes gesellschaftliches Thema. Laura hat sich diesen Aspekten in ihrer theoretischen Arbeit
angenähert und anhand der Modefotografie beobachtet wie sich der
Zeitgeist mit den Jahrzehnten verändert hat. In der praktischen
Umsetzung ist es ihr gelungen, mittels kleinerer Eingriffe und unterschiedlichen fotografischen Ansätzen Lösungswege aufzuzeigen.

Prädikat: Gut
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Style Upcycling
Kunst und Kleidung – Verarbeitung und Inszenierung
Fragestellung
In der Mode werden von Zeit zu Zeit wieder ähnliche Kleider getragen.
Jeder Modetrend kommt wieder, nur jeweils ein kleines bisschen anders,
sodass die Menschen sich die fast gleichen Kleidungsstücke nochmals
kaufen, obwohl sie zu Hause noch so etwas Ähnliches hätten. Oft wird
in der heutigen Gesellschaft sogar die Kleidung weggeworfen.
Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen und eine Lösung für das
genannte Problem zu finden, stellte ich mir die Frage, ob durch kleinen
Eingriffen aus alten Kleidungsstücken wieder trendige Kleider werden
können. Wie wird der Zeitgeist in der Modefotografie umgesetzt?
Methodik
Um auf einer guten Grundlage meine praktische Arbeit aufbauen zu
können, betrieb ich intensive Recherche. Ich studierte unterschiedliche
Bücher und Modeblogs. Einerseits handelten die Bücher von Mode und
Trendforschung oder andererseits von Modefotografie.
Parallel dazu sammelte ich, via Facebook und Privatpersonen, alte Kleidungsstücke aus den 1970ern und1980ern. Aus den rund zwanzig
zusammengetragenen Kleidungsstücken wählte ich dann vier aus. Ich
entschied mich dann für einen Overall, einen Lederblazer, eine Bikerjacke
und eine Hose aus Spitze, da ich für diese vier Kleidungsstücke die meisten Ideen für die Umsetzung hatte.
Die vier ausgewählten Kleidungsstücke wurden jeweils dreimal abgelichtet. Zu Beginn wurde das Kleidungsstück so fotografiert, wie man es
zu seiner Zeit getragen hat. Dann wurden nötige Veränderungen vorgenommen, damit man es auch heutzutage tragen könnte. Beim dritten
Shooting ging es dann um die Zukunft. Für jedes Shooting sammelte ich
meine Ideen in meinem Skizzenbuch. Damit der Zeitgeist gezielt vermittelt werden konnte, suchte ich für jedes Shooting ein geeignetes Model
und einen passenden Ort und stylte meine Models zeitgemäss. Dafür
konnte ich meine zuvor erarbeiteten Grundlagen verwenden.
Ergebnisse
Die Fotostrecke, die gemacht wurde, druckte ich in einem Buch ab. Ausserdem setzte sich die schriftliche Arbeit mit dem Zeitgeist der Mode
auseinander, wobei immer wieder die Haltung wie auch die Silhouette
der Models von gestern und heute verglichen wurden.

Ich fand ausserdem heraus, dass der Zeitgeist in Bildern meist gut ersichtlich ist, wie auch in den analysierten Bildern. Es ist klar erkennbar,
dass nicht alle Bilder aus der gleichen Epoche stammen. Um genau
bestimmen zu können, aus welcher Zeit die Fotografien stammen,
braucht man indes ein Hintergrundwissen.
Diskussion
Die von mir gewählte Herangehensweise und Methode der Literaturrecherche erwies sich als gut geeignet, um auf die Fragestellung eine
Antwort zu finden. Jedoch könnten auch noch einige Interviews mit
Fachpersonen, wie z.B. Modefotografen oder Modedesigner, gemacht
werden, um genauere Informationen zur Praxis zu erhalten.
Durch die Literaturrecherche konnte ich gute Grundlagen erarbeiten,
um den Zeitgeist in den Bildern richtig rüberzubringen. Durch diese
Methode können die Abfallberge, die durch das Wegwerfen von nicht
mehr getragener Kleidung entstehen, verringert werden.
Damit würde man dazu beitragen, dass die Erderwärmung verlangsamt
wird. Jedoch braucht es noch etwas Zeit, bis sich diese Art des Upcycling
von Mode weltweit durchsetzen kann.
Schlussfolgerungen
Mit meiner Maturaarbeit konnte ich aufzeigen, dass alte Kleidungsstücke durch minimale Veränderung und optimale Inszenierung wie
neue wirken und die Vergangenheit wieder aufleben kann.
Mir war klar, dass Modefotografie ein riesengrosses Thema ist. Deshalb
versuchte ich, mich schon im Voraus ein bisschen einzuschränken. Doch
als ich mich mit der Theorie befasste, hat es mich dennoch überrascht,
wie vielfältig die Modefotografie ist und worauf alles geachtet werden
muss. Schwierig an der praktischen Arbeit war, dass sie so umfangreich
war. Ich musste nicht nur die Kleidungsstücke verändern, sondern auch
die passenden Models und die geeigneten Orte finden sowie die Models
zeitgemäss stylen.
Abschliessend darf ich sagen, dass ich mit dem Resultat zufrieden bin
und stolz darauf, was ich erarbeitet habe. Mit meiner Arbeit konnte ich
einen kleinen Schritt für die Verlangsamung der Erderwärmung tun.
Damit das Upcycling von Mode aber eine grundlegende Änderung der
Konsumgesellschaft hervorruft, müsste diese Methode weltweit besser
kommuniziert werden.

Gestaltung | Architektur | Kunst

Kantonsschule Reussbühl
Charles Baumann
Würdigung durch den Experten
Koni Nordmann
Das monumentale Werk «The Americans» des Schweizer Fotografen
Robert Frank ist ein Klassiker. Charleen Brettville hat sein Leben und
seine Arbeit nicht nur sorgfältig und spannend analysiert und aufbereitet, sie hat sich vielmehr seine Herangehensweise, seine Motivation und
Art der Betrachtung zu eigen gemacht – sich sozusagen seine Sicht auf
die Welt übergestreift. Mit Frank im Kopf also und der Kamera um den
Hals zieht sie in vier Reisen durch die Pariser Banlieues. Herausgekommen ist ein äusserst professionell gestalteter Bildband, der dem Meister
zur Ehre gereicht.

Charleen Bretteville, 1996
Schachen, LU

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
GENIUS-Art Olympiade 2015

Paris – A l’ombre des clichés
Just look at the pictures

Ergebnisse
Als Rohergebnis meiner vier Reisen brachte ich 731 Bilder nach Hause,
welche Themen wie Armut, Einsamkeit, Schmutz, Platzmangel, Verlust
der eigenen Identität, sozialen (Ver-)Fall, Unsicherheit, Zivilschutz sowie
Kampf gegen Regierungen zeigen.
Damit ich die für sich allein stehenden Bilder in einen Zusammenhang
bringen konnte, behalf ich mir damit, die Bilder so aneinanderzureihen,
dass meine persönliche Meinung durch das Aufeinanderfolgen einzelner
Szenen ausgedrückt wird. Hier wurde ich besonders von Robert Franks
Vorgehensweise und seiner Einstellung sowie seinem Ziel gegenüber und
mit der Fotografie inspiriert.
Als Endprodukt der Arbeit entstand ein Buch, den Titel Paris – A l’ombre
des clichés tragend, welches 65 Fotografien beinhaltet und Paris in einem
Blickwinkel zeigt, der meiner persönlichen Sicht entspricht.
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Fragestellung
Die Motive der Strassenfotografie sind meist nicht aussergewöhnlich
oder besonders brutal – sie sind authentisch. Mit einer Linse richtet der
Fotograf seinen Blick auf Menschen und Objekte, welche für jedermann
täglich ersichtlich sind, doch bei niemandem das Gefühl der Betroffenheit
auslösen, denn keiner schaut jemals wirklich hin. Stets laufen Passanten
gedankenlos an Menschen vorbei, ohne deren Schicksale zu beachten. Durch die Fotografie, einen mit Licht geschriebenen Brief, wird der
Betrachter jedoch gezwungen, genau zu lesen und die Szenerie gewissenhaft aufzunehmen.
In diesen Rahmen setze ich das Thema meiner Arbeit. Ich möchte das
Leben in meiner Heimatstadt Paris in einer Fotoserie einfangen, die Realität des Alltäglichen durch meine Augen zeigen, Sichtweisen ausdrücken,
welche nicht dem Pariser Klischee entsprechen – der Liebe, des atemberaubenden Eiffelturms und den köstlichen Baguettes.
Parallel zu dieser praktischen Arbeit analysiere ich das Werk The Americans des Schweizer Fotografen Robert Frank. Ziel ist, durch das Kennenlernen seiner Arbeit ein grösseres Verständnis der Strassenfotografie
sowie der Fotografie in der Nachkriegszeit zu erlangen.
Methodik
Wie man sich mit einer Kamera um den Hals unbekannten Menschen
nähert und ohne deren Einverständnis ihre Gesichtsausdrücke festhält,
ist nicht durch vorbereitende Lektüre erlernbar. Während meinen vier
Aufenthalten in Paris musste ich mir immer wieder selbst Mut machen
und im richtigen Moment abdrücken, obwohl ich als Fotografin erkannt
werden konnte und das Geräusch des auf- und zuklappenden Spiegels
hörbar war.
Ich arbeitete mit verschiedenen Objektiven: zuerst ein Normalobjektiv,
dann ein Teleobjektiv, später ein Fisheye, mit welchem ich aus der Hüfte
fotografieren konnte, und schliesslich wurde ich dazu motiviert, den Klassiker der Strassenfotografie zu benutzen: ein Objektiv mit fester Brennweite von 35 mm.
Grundsätzlich bewegte ich mich in der ganzen Stadt, konzentrierte mich
aber dennoch auf heikle Quartiere (quartiers sensibles défavorisés), welche sich intra muros um den nördlichen Bahnhof im 10. und 18. Arrondissement befinden.

Diskussion
Die abgebildeten Motive, Szenen und Themen konzentrieren sich auf die
Schattenseiten des Lebens und drücken meine subjektive Wahrnehmung
der pulsierenden Stadt aus. Deshalb kann und darf das Buch nicht als
allgemeingültige Darstellung der Pariser gelesen werden.
Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich in der technischen Qualität der
Bilder, welche durch mangelnde professionelle Erfahrung und zügiges
Arbeiten nicht ausgefeilt werden konnte, sowie in meinen immer noch
bestehenden Hemmungen, deren Schwelle es für die Zukunft endgültig
zu überschreiten gilt.
Schlussfolgerungen
Mein Ziel war es, die Schwierigkeiten und Konflikte der Metropole aufzuzeigen und damit Betrachter mit meinen Fotografien zu sensibilisieren.
Während der Aufenthalte in Paris entwickelte ich mich aber nicht nur zum
lehrenden Subjekt, sondern ebenso zum lernenden Objekt. Da ich enthüllen wollte, war ich selbst gezwungen, zu sehen und entdeckte deshalb
Umstände, welche ich selbst nicht kannte. Wie der künftige Betrachter
es tun sollte, durchging auch ich einen Gedankenprozess und musste
mich fragen, welche Gegebenheiten im Leben meiner Motive vorgefallen
waren, damit ich sie in den Strassen von Paris vorfinden konnte.
Das Themengebiet meiner Arbeit lässt sich nicht durch ein letztes, abschliessendes Bild vollenden. Weder Gesichter noch Szenen können ausgeschöpft werden. Darum gibt es weder eine definitive Lösung in meiner
Arbeit, noch gibt es eine, um alle Schattenseiten in Paris zu bescheinen.

Gestaltung | Architektur | Kunst
Jamie Linda Moser, 1996
Reinach, AG

Neue Kantonsschule Aarau
Sara Michalik-Imfeld
Würdigung durch die Expertin
Katarina Lang
Die «Reise nach Pyramidien» besticht durch die Brisanz des Themas
Ernährung im Kindergartenalter und die erfindungsreiche Anlage als variantenreiches Lehrmittel, bestehend aus Bilderbuch und Begleitheft. Die
Bereiche Pädagogik und Ernährungswissenschaft sind sehr sorgfältig
recherchiert und dokumentiert – dies beeindruckt in der Fülle der Themen, deren Aufarbeitung und Stichhaltigkeit. Das aufwändige Durchführen von Umfragen zur Qualitätssicherung und das akribische Studium von
Fachliteratur mit Quellenverzeichnis sind ausserordentlich. Die Gestaltung
des Lehrmittels ist in Ansätzen ersichtlich und entwicklungsfähig.

Prädikat: Gut
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Eine Reise nach Pyramidien
Ein Lehrmittel über gesunde Ernährung für Kindergärtner
Fragestellung
Als ich im Kindergarten war, liebte ich es, wenn uns eine Geschichte vorgelesen wurde. Alle hörten gespannt zu, während die Kindergärtnerin
uns in neue Welten entführte ...
Mit Geschichten kann man Kinder für die verschiedensten Themen
begeistern, während sie dabei unbewusst Neues lernen. Dies funktioniert auch mit einem Thema, welches mir sehr am Herzen liegt, nämlich
der Ernährung.
Laut Statistiken sind zurzeit 41% der Schweizer Bevölkerung und jedes
fünfte Kind übergewichtig. Der Ursprung dieser Entwicklung liegt im
Kindesalter, denn zu diesem Zeitpunkt wird die Grundlage für eine
gesunde Ernährung gelegt.
Trotz all dieser Punkte gibt es kaum geeignete Lehrmittel über gesunde
Ernährung für den Kindergarten. Aus dieser Erkenntnis und meinem
Inte-resse für Ernährung und das Schreiben entstand die Idee zu meiner
Arbeit.
Das Ziel war die Entwicklung eines Lehrmittels für Kindergärtner zum
Thema gesunde Ernährung anhand der Ernährungspyramide. Die Kindergärtner sollten im Unterricht mit dem Lehrmittel motiviert mitmachen und dabei bestimmte Lernziele erreichen.
Methodik
Das Entwickeln meines Lehrmittels kann in vier Schritte unterteilt werden:
Am Anfang stand das Verfassen der Geschichte. Dabei hielt ich mich
an verschiedene Kriterien für Kinderbücher. Das sind beispielsweise einfache Sätze und viele Wiederholungen.
Der nächste Schritt war das Erfinden passender, spielerischer Aufgaben.
Denn Spielen und Lernen werden im Kindergartenalter gleichgesetzt.
Anschliessend illustrierte ich das Lehrmittel. Die Kombination von Bild
und Text bereiten Kindern nicht nur Freude, sondern tragen auch zu
einer tieferen Verarbeitung und zur besseren Verständlichkeit der Inhalte bei.
Ergänzt habe ich das Lehrmittel zum Schluss noch mit einem Poster,
das zu selbstständigen und vertiefenden Lernprozessen anregt, und mit
Zugtickets für die Kinder, die sie noch stärker in die Geschichte miteinbeziehen.
Nun war das Lehrmittel fertig, meine Arbeit allerdings noch nicht. Nachdem ich drei Lernziele festgelegt hatte, bestand der nächste Schritt aus
einer Untersuchung: Zwei Kindergartenlehrpersonen unterrichteten
während dreier Wochen mit meinem Lehrmittel und beantworteten
meinen Fragebogen.

Ergebnisse
Während sieben Monaten ist ein Lehrmittel entstanden, dessen Herzstück eine Sachbildergeschichte ist. Die Rahmenhandlung bilden die
Reise nach Pyramidien und die Abenteuer, die Emma und Tim mit Herrn
Gesund dort erleben. Das Wissen versteckt sich im Land «Pyramidien»st
selbst, denn sein Aufbau entspricht dem der Ernährungspyramide. Die
vielen Aufgaben dienen der Motivation, der Abwechslung und der Festigung des Wissens.
Die Rückmeldungen, die ich von den Kindergartenlehrpersonen und
den Kindern zum Lehrmittel erhalten habe, waren sehr positiv.
Im Rahmen von Schweizer Jugend forscht habe ich einige Monate später Fachpersonen in den Bereichen Ernährung und Pädagogik um eine
Bewertung meines Lehrmittels mithilfe zweier Fragebogen gebeten.
Aufgrund ihrer Aussagen erfuhr ich, wo und wie ich mein Lehrmittel weiter verbessern kann. Es gab viel konstruktive Kritik. Insgesamt
bewerteten 20 von 27 Fachpersonen das Lehrmittel als gut bis sehr gut.
Neben dieser zweiten Umfrage habe ich ein neues, verbessertes Gestaltungskonzept für das Lehrmittel entwickelt. Es ist nun ein Vorlesebuch,
dessen Zentrum die Illustrationen bilden und das daher von den Kindern
auch selbstständig, wie ein Bilderbuch, genutzt werden kann.
Diskussion
Die erste Untersuchung bestätigte, dass ich meine Ziele erreichen
konnte. Doch auch wenn die Kinder das Lehrmittel mochten und viel
gelernt haben, hat die neue Umfrage gezeigt, dass es noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Beispiele sind die zu wenig charakterisierten
Hauptpersonen, die im Lehrmittel nicht behandelten Kartoffelchips und
die etwas zu negativ beschriebenen Süssigkeiten.
Schlussfolgerungen
Meine Arbeit hat mir grosse Freude gemacht und ich habe dabei viel
Neues gelernt. Auch, wie viel hinter einem Lehrmittel steckt. Weil
es doch sehr viel komplexer ist, als man auf den ersten Blick denken
könnte, gibt es noch einige Kritikpunkte zu meinem Lehrmittel. Doch
aufgrund der zweiten Umfrage weiss ich nun genau, welche das sind.
Ich stehe noch immer sehr motiviert hinter meiner Arbeit und möchte
das Lehrmittel nach meinem Schulabschluss weiter verbessern, sodass
es in Zukunft wirklich genutzt werden kann. Das würde mich sehr
freuen, gerade weil es kaum Lehrmittel über gesunde Ernährung für
den Kindergarten gibt, und das, obwohl es ein so wichtiges und aktuelles Thema ist.
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Kantonsschule Küsnacht
Eliane Binggeli
Würdigung durch die Expertin
Katarina Lang
Originalität in der Themenwahl und ernsthaftes, kreatives Vorgehen im
Prozess zeichnen diese Arbeit aus. Sie überzeugt im praktischen wie
auch im theoretischen Teil durch überraschende Sachverhalte und Charme. Ein gutes Stück Forschung und Reflexion über die Soziologie der
Reziprozität. Die Gegenüberstellung und das In-Beziehung-Setzen von
Mensch und Laubenvogel im Hinblick auf den kulturellen Akt des Schenkens sind schillernd und vielseitig ausgeleuchtet. Die gestalterische Arbeit in Buchform ist verständlich aufgebaut und angenehm zu lesen.
Schmuckstücke, Zeichnungen und Texte zeigen Sorgfalt in der Entwicklung
und Konsistenz der gestalterischen Mittel.

Joël Perrin, 1996
Männedorf, ZH

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg

Schräge Vögel und das Schenken

erklärt dieses Grundbedürfnis damit, dass Schenken Beziehungen entwickeln hilft. Wie das geschieht, verrät uns der Sprachgebrauch, sagen
linguistisch-anthropologische Ansätze.
Als künstlerischen Kontrapunkt zur Theorie – und zugleich zur Verkörperung der Kernidee des Schenkens – kreierte ich dreissig Ohrringe, Halsketten und Fingerringe aus Fundgegenständen aus der Natur, die nicht
nur getragen werden können, sondern auch optisch überzeugen.
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Fragestellung
Warum schenkt der Mensch? – Das Schenken ist ein Akt mit deutlich
mehr Facetten und Feinheiten, als im Alltag allgemein angenommen
wird. Es ist ein Brauch, zu dem es viele Theorien, aber keine abschliessende Erklärung gibt. Gleichzeitig ist er offenbar uralt und geht bis ins
Tierreich zurück. Ein Extrembeispiel für das Schenken im Tierreich ist
der Laubenvogel, eine Vogelart in Neuguinea und Australien. Mit einem
leicht ironischen Blick zeigen sich im Schenkverhalten von Mensch und
Laubenvogel Parallelen. Diese Parallelen, aber auch das Komplementäre
im Schenkverhalten, hilft dabei, das Schenken beim Menschen besser
zu verstehen.
Methodik
Einerseits wollte ich das Zusammenspiel der beiden Schenkverhalten
künstlerisch umsetzen. Darum besteht ein Teil meiner Arbeit aus dem
Herstellen von Naturschmuck mit Materialien, die auch der Laubenvogel
für die Dekoration seiner Laube verwenden würde. Ich holte mir zwar
Unterstützung von Handwerkern und Künstlern, vieles jedoch erarbeitete ich mir autodidaktisch z.B. über Zuschauen und Nachmachen – wie
auch der Vogel seinen Laubenbau.
Andererseits habe ich in intensiver Recherchearbeit ein mehrschichtiges
Buch geschrieben. In diesem Buch analysiere ich das weitgehend unbekannte Leben des Laubenvogels. Weiter leuchte ich die Schenkverhalten
von Vogel und Mensch aus und beziehe sie aufeinander. Der Mittelteil
des Buches zeigt eine Auswahl der geschaffenen Schmuckstücke und
theoretisch inspirierte Überlegungen dazu, mit denen ich die Welten
von Mensch und Vogel weiter verbinde. Die Kurzgeschichte des «schrägen Vogels» schliesslich führt als roter Faden durch das ganze Buch.
Ergebnisse
Entstanden ist ein gut 100-seitiges, philosophisch geprägtes Buch über
das Schenken, Vögel und die Liebe. Alle Überlegungen, Illustrationen,
Bilder und Reflexionen stammen dabei aus meiner Feder. Im Buch münden die folgenden Theorieansätze des Schenkens in eine kritische, interdisziplinäre Gegenüberstellung. In Kürze:
Während Schenken aus evolutionsbiologischer Sicht eindeutig biologische Vorteile schafft, bezweifeln ökonomische Ansätze den unmittelbaren Nutzen für die schenkenden Individuen. Zu suchen ist er indes
in einem altruistischen Vorteil, der den Schenkenden langfristig wieder
zum Nutzen gereichen kann. Die Psychoanalyse setzt dagegen, Schenken sei menschliches Grundbedürfnis, und die Kommunikationstheorie

Diskussion
Ich wollte mit der handwerklichen Arbeit gestalterische Ansätze von
Mensch und Laubenvogel verbinden. So holte ich mir Inspirationen
von Naturvölkern aus Neuguinea. Erst im Nachhinein habe ich aber
gemerkt, wie modern meine gestalterischen Ideen offenbar auch sind.
Zudem sehe ich Aspekte der Art brut im handwerklichen Teil meiner
Arbeit, jedoch eher im Prozess der Herstellung als im Produkt: Ich habe
versucht, mit den mir zur Verfügung stehenden Techniken, auf simple
Weise, die Schönheit von Fundgegenständen aus der Natur sichtbar zu
machen.
Mit dem schriftlichen Teil meiner Arbeit, dem Buch Schräge Vögel und
das Schenken, bin ich zufrieden – auch wenn (oder vielleicht gerade
weil) die Arbeit anders endete, als ich zu Beginn beabsichtigt hatte.
Ich wollte ein Buch schreiben, das das Schenken von Laubenvogel und
Mensch vergleicht und dann die Fragen beantwortet: Warum schenkt
der Mensch? Warum baut der Laubenvogel Lauben? Je intensiver ich
mich aber mit meiner Arbeit befasste, desto klarer wurde: Mein Buch
würde mehr neue Fragen stellen als alte beantworten.
Schlussfolgerungen
Es gibt unzählige Theorien zum Schenkverhalten von Mensch und Laubenvogel, aber keine endgültige Erklärung. So soll meine Arbeit zum
Nachdenken anregen. Der Betrachter und Leser soll sich seine Meinung
selbst bilden können, warum er (und der Mensch generell) nun genau
schenkt. Ich will ihm mit meiner Arbeit Denkanstösse geben, ihm zeigen, wie vogel der Mensch und wie mensch der Vogel ist. Und wie
durch eine immer technisiertere Welt eben auch der Wert von Natur
und natürlichen Geschenken steigen kann. Wie wir den Laubenvogel
und die Natur vielleicht sogar brauchen, um uns und unser Verhalten
verstehen zu können.
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Pierina Roffler, 1995
Winterthur, ZH

Kantonsschule Rychenberg
Johannes Riquet
Würdigung durch die Expertin
Kora Wuthier
Die Autorin hat das Thema sowohl vom geschichtlich-politischen Hintergrund mit den Zusammenhängen und Folgen bis in die heutige Zeit
beleuchtet und dazu gründliche und umfangreiche Recherchen vorgenommen. Durch den selbständigen Bau einer keltischen Harfe hat sie sich auch
mit den dazu notwendigen physikalischen Gesetzen auseinandergesetzt
und ihr grosses handwerkliches Geschick bewiesen. Das Spielen auf dieser
Harfe zeigt den musikalisch-künstlerischen Aspekt. Die in Englisch geschriebene Arbeit zeugt von einem ausserordentlichen Engagement und grosser
Eigeninitiative.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
GENIUS-Design/Music/Writing Olympiade 2015
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The Celtic Harp – A Symbol Of Power And Revolution
Introduction
The harp is usually perceived as a weak and soft instrument. Surprisingly
however, there exist claims that Celtic harpers were persecuted and
hanged, and that their instruments were burned during the British rule
over Ireland. One of the objectives of this paper is to analyse the reason
for the discrepancy between an outsider’s perception of the Celtic harp
and its supposedly violent history. Another objective was to find out
whether or not such claims are true and can be historically proven, or
whether they are just empty nationalist claims. Furthermore, the paper
looks at the status and role of harpers and the harp in Celtic society and
the symbolic value of the Celtic harp today.
Parallel to the theoretical research of this paper, I built my own Celtic
harp as a way to fully get to know the instrument which I myself play.
Methods
There seems to be a lack of information in Switzerland concerning the
Celtic harp, as it is less common than other instruments. A family holiday
in Dublin came at exactly the right point in time and thus the desired
information could be collected in the Irish Traditional Music Archive and
the National Library Of Ireland. There, an abundance of information
could be gathered. This information came in a number of forms and
ranged from simple textbooks for harp students, to diaries, to official
manuscripts and state papers.
I was inspired by the harps which I saw in and around Dublin and
drew my designs based on the string lengths as a reference. I used my
father’s workshop to build a harp under his supervision, starting from
drawing up a construction plan to varnishing the finished instrument
and attaching the strings.
Results
The British slowly but surely developed a fear for all things Celtic,
especially Celtic harp music, since it was passed on orally and could not
be destroyed. Surprisingly enough, the claims about the persecution of
Celtic harpers are true and the original edicts can be found in the calendar
of state papers. The harp was not feared without reason however. It
becomes obvious that the harp holds enormous rebellious potential as
it was used throughout history to symbolize an independent Ireland,
making use of the mythology surrounding the instrument, such as the
legend of the Tara harp. This Tara harp was pictured on the emblem of
the rebellious Society of United Irishmen as well as the rebel’s flag: the
Green Flag. Interestingly enough, some sources insist that the Green

Flag would be the only serious candidate for a flag should North and
South Ireland ever be united again. The harp is not only rebelliously and
mythologically important for Ireland; it was also a means of survival for
those who could not work to make a living. It was customary to teach
the blind to play the harp as a way for them to still be useful members of
society. These blind harpers were initially underestimated by the British
and thus were not persecuted and could play their tunes more or less
freely. This is the main reason why some fragments of traditional Celtic
harp music could survive at all.
The harp turned out better than what I imagined I would be able to
construct with my limited knowledge of woodworking. It is not perfect
but it is great to know that it is my own through and through.
Discussion
Even though the laws against harpers can be found, it is unclear how
many harpers were hanged, if any at all. There were countless pardons
due to lack of evidence, because of the oral tradition of Celtic music.
Nonetheless, the simple fact that laws were written against an entire
sub group of a culture shows the extreme situation in Ireland at the
time of the British occupation and the power which the Celtic harp
possessed, despite being a supposedly soft instrument. It also shows
the nervousness of the British when it came to the Celtic culture, as
anything Celtic was immediately seen as a threat to the British rule,
without questioning the contents beforehand.
Conclusions
The Celtic harp was and always will be extremely important in the
representation of a free Ireland. Even now in the 21st century, the
evidence of its power is still visible. It is the national emblem of Ireland,
the representation of Ireland on the Euro coin, and even a marketing
strategy used to promote Irishness for big brands such as Guinness and
Ryanair.
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Neue Kantonsschule Aarau
Otto Grimm
Würdigung durch den Experten
Beat Pfenniger
«Er» hat nach der Geburt seine zentrale Funktion verloren, und wird zum
stillen, jedoch nicht unbeachteten Begleiter jedes Menschen. Seine Form
ist individuell wie ein Fingerabdruck. Mit «ihm», dem Bauch-Nabel, widmet
sich Laura-Rosa Vogel eigenständig einem überraschenden Thema. Die
Beschaffung des Bildmaterials erfolgt systematisch und ist dadurch zum
vornherein ästhetisch geordnet. Die «Feldforschung» deckt zielgerichtet
viele Altersgruppen ab. Mit Assoziationen und Verweis auf eine Kinderzeichnung wird die sorgfältige Foto-Sammlung zu einer kreativen Arbeit.
Das Fotobuch ist themenbezogen sehr attraktiv gestaltet.

Laura-Rosa Vogel, 1995
Lenzburg, AG

Prädikat: Gut

Nabelschau

Ergebnisse
In meiner sechsmonatigen Arbeit ist der Bildband «Nabelschau» entstanden. Darin sind unterschiedliche Bauchnabel von 22 Menschen
fotografisch festgehalten. Vom Neugeborenen bis zur 90-jährigen Frau
sind alle Alterskategorien vertreten. Einige der 30 Bilder werden von
informativen Texten oder prägnanten Wörtern begleitet und vermitteln dem Leser Wissen oder geben ihm Denkanstösse. Am Ende des
Bildbands wird der Leser und Betrachter mit dem Spiel «Ich sehe was,
was du nicht siehst» dazu eingeladen, genau hinzuschauen, um in dem
vermeintlich Alltäglichen und Banalen wie dem Bauchnabel etwas Unerwartetes zu entdecken.
Bild und Text sind in eine einheitliche und stimmige Buchgestaltung
eingebettet, welche ein natürliches und leichtes Erscheinungsbild zeigt.
Durch ein Loch im vorderen Buchdeckel erscheint ein ebenso grosser
Bauchnabel. Dieser zieht durch den begrenzten Ausschnitt den Blick des
Betrachters unweigerlich auf sich. Die Neugierde nach dem, was genau
dahinter steckt, wird geweckt. Gleichzeitig symbolisiert die runde Form
des Lochs den Bauchnabel.
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Fragestellung
Man sieht etwas oft hundertmal, bevor man es zum allerersten Mal
wirklich sieht. Gerade das Alltägliche und Gewöhnliche birgt manchmal,
bei genauerem Betrachten, Erstaunliches. So mag die rundliche Narbe
inmitten unseres Bauches, ohne lebenswichtige Funktionen, tatsächlich
bedeutungslos erscheinen. Doch bereits die Frage nach ihrer Entstehung
lässt uns weit zurückblicken: zum Ursprung unseres Lebens. So unbedeutend kann er vermutlich also doch nicht sein, unser Bauchnabel.
Gerade diese vermeintliche Bedeutungslosigkeit weckte mein Interesse,
ihn genauer unter die Lupe zu nehmen.
Mit meiner Maturaarbeit «Nabelschau» verfolgte ich das Ziel, das Thema
Bauchnabel und seine Erscheinungsformen bildlich, wie auch inhaltlich,
in Form eines anschaulichen Bildbandes darzustellen.
Der Leser und Betrachter soll erfahren, dass auch etwas ganz Simples,
fast schon banal Erscheinendes, bei genauerem Hinsehen faszinieren
und überraschen kann.
Methodik
Um die Vielfalt und Einzigartigkeit der Bauchnabelformen aufzuzeigen,
fotografierte ich mit meiner Spiegelreflexkamera und mithilfe eines Stativs die Bauchnabel von Personen unterschiedlichen Alters. Mit einem
Bildkonverter und dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop nahm ich
einige wenige Veränderungen der Fotografien vor. Mittels Skizzen und
nachfolgenden Versuchen im Layout- und Satzprogramm InDesign erarbeitete ich das Layout und die Typogestaltung. Die Buchdeckel stellte ich
selber her. Die gedruckten Seiten und die Buchdeckel wurden, ebenfalls
von Hand, mit der koptischen Bindung zu einem Buch gebunden. Da
ich hohe gestalterische Ansprüche hatte, zog ich Fachpersonen hinzu,
die mir mit ihrem Wissen und ihrer Unterstützung ermöglichten, meine
gestalterischen Vorstellungen umzusetzen. Die Grundlage für die kurzen, aussagekräftigen Buchtexte bildeten Interviews und Gespräche mit
Fachpersonen aus dem medizinischen Bereich. Ergänzende Informationen fand ich durch Recherchen im Internet. All mein gesammeltes
Wissen, all meine Ideen, verschiedenen Inspirationsquellen, Skizzen und
meine Fotografien dokumentierte ich ausführlich in einem Projektjournal. Dabei fand eine fortwährende und intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema und meinen Gestaltungsideen statt.

Diskussion
Die Ziele meiner Gestaltungsidee habe ich erreicht und somit entspricht der
entstandene Bildband weitgehend meinen Vorstellungen und Anliegen.
Der Weg von der Idee bis zum Endprodukt war jedoch intensiver und
aufwendiger, als ich ahnte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema
und insbesondere die Gestaltung und Herstellung des Buches forderten
mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen heraus. Ich musste mich insbesondere auch mit technischen und handwerklichen Schwierigkeiten
auseinandersetzen. Dass mich die verschiedenen Fachpersonen, die ich
um Rat fragte, bereitwillig mit ihrem Wissen und Können unterstützten,
war sehr bereichernd.
Schlussfolgerungen
Während des ganzen Arbeitsprozesses machte ich viele wertvolle Erfahrungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, welche mich gestalterisch,
aber auch persönlich, weiterbrachten. Der Bildband «Nabelschau» ist
somit die Essenz dieses Prozesses und deshalb etwas ganz Besonderes
für mich. Es fiel mir schwer, die Arbeit zu beenden, denn immer wieder
tauchten neue und spannende Aspekte zum Thema auf. In Anbetracht
des gegebenen zeitlichen Rahmens bin ich jedoch zufrieden mit dem
Resultat und freue mich über die bisherigen positiven Reaktionen.

Literatur | Philosophie | Sprache
Marlen Frei, 1994
Baltschieder, VS

Kollegium Spiritus Sanctus
Stephan Furrer
Würdigung durch den Experten
Dr. Frank Brückel
Die Kandidatin zeigt in ihrer Arbeit die widersprüchlichen Ansprüche an
die heutige öffentliche Schule auf. Sie macht deutlich, an welchen Stellen
diese in ihrem Auftrag überprüft werden sollten und weist auf mögliche
Lösungswege hin. Die Argumente sind stringent, die Stärke liegt in einer
Mischung von Rückgriff auf relevante Quellen und eigenen Schlussfolgerungen, die durchwegs folgelogisch sind. Das Ziel der Kandidatin, «zu
einem Nachdenken anzuregen und den Leser durch Gedankenspiele den
Auftrag von Schule aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu lassen»,
ist sehr gut gelungen.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg
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Die Schule von morgen – Plädoyer für ein Neudenken des
Auftrags von Schule
Fragestellung
Die immer neuen «Baustellen» der Schule sind nicht nur auf die sich
verändernde Gesellschaft oder sich stetig ändernden ethischen Vorstellungen zurückzuführen, sondern auf die allgemeine Verunsicherung und
Unwissenheit um den Auftrag von Schule.
Um dieser Unsicherheit näher auf den Grund zu gehen, habe ich untersucht, was angesichts der verschiedenen Ansprüche und Ideen, die
an Schule gestellt werden, der eigentliche Auftrag von Schule ist. Daher
lautet meine Forschungsfrage:
Welche Anforderungen muss Schule erfüllen, um diesen Auftrag in Zukunft umsetzen zu können?
Methodik
Um dies zu beantworten, zeichne ich zunächst anhand der historischen
Entwicklung von Schule sowie aktuellen Schulreglementen und Parteiprogrammen der Schweiz nach, wie der Auftrag von Schule heute lautet.
In einem nächsten Schritt gehe ich der Frage nach, wie dieser Auftrag in
Bezug auf die Mittelschule umgesetzt wird und welche Konsequenzen
sich daraus ergeben.
Das Resultat meiner Analyse zeigt, dass der aktuelle Auftrag von Schule
derzeit nur ungenügend umgesetzt wird und im aktuellen Bildungssystem auch nicht erfüllt werden kann.
Abschliessend wird erörtert, wo für die Zukunft Änderungen stattfinden
müssen, damit Schule ihre Aufgabe zu erfüllen vermag.
Ergebnisse
Die Auswertung des Überblicks über die Schul- und Bildungstheorien
der letzten 300 Jahre sowie des aktuellen Reglements der Maturitätsschulen im Wallis diente als Grundlage für die Formulierung der 1.These:
«Der Auftrag der Schule war und ist es, die Schüler für die Gesellschaft
von morgen vorzubereiten.»
Mit dieser These öffnen sich komplexe Problemfelder, welche in der Arbeit näher untersucht werden und in die 2. These münden: «Es gibt ein
bestimmtes Grundwissen, über das wir alle verfügen sollten, um für die
Zukunft vorbereitet zu sein.»
Es kann aber kein Grundwissen definiert werden, welches aktuell als
allgemeingültig anerkannt ist und mit Sicherheit auch auf die Zukunft
vorbereitet. Es lässt sich folglich schliessen, dass dieser Auftrag von
Schule nicht erfüllt wird und in den gegebenen Strukturen auch nicht
erfüllt werden kann.

Per reductio ad absurdum konnte ich These 1 widerlegen und These 3
aufstellen:
«Die Aufgabe der Schule muss sein, die Schüler auf (anstatt für) die
Gesellschaft von morgen vorzubereiten.»
Schule soll Schülerinnen und Schüler befähigen, selbst die zukünftige
Gesellschaft zu formen, anstatt sie für ein gewisses Bild hin zurechtzubiegen. Um dabei die Gefahr der Beliebigkeit von Schule zu umgehen,
muss es, trotz der ständigen Entwicklung von Schule, folgende Konstanten geben: die Anerkennung von Freiheit, Unterschiedlichkeit und
Gemeinsamkeit (These 4). Nur dann kann Schule selbst ein Abbild ihrer
Aufgabe werden. Um gleiche Chancen zu gewähren, sollten die jungen
Menschen als Individuen angeschaut, ihre Ressourcen wahrgenommen
und ihre Unterschiedlichkeit konstruktiv genutzt werden. Anstatt mit
Fakten übersättigt zu werden, soll der Schüler in Freiheit aktiv seinen
Lernprozess gestalten dürfen und den Umgang mit Wissen erfahren.
Zudem sollte alles, was Schule vertritt, und alles, was sie lehren möchte,
auch in ihr selbst zu finden und anwendbar sein – als eine kleine Gesellschaft in der grossen. Dazu gehört auch die gemeinsame Regelung
von gemeinsamen Anliegen. Die Schule von morgen sollte unter andrem
selbst gelebte Demokratie sein!

Diskussion
Meine Thesen über die Schule von morgen sind bildungstheoretische
Ansätze, den Auftrag von Schule neu zu denken. Wenn diese geprüft
werden, braucht es ein detailliertes Konzept sowie Versuchsschulen, welche dieses umsetzen, und schliesslich eine Evaluation der Ergebnisse.
Der Einbezug und die Diskussion von bestehenden Versuchsschulen und
anderer Schultypen sowie eine Auseinandersetzung mit der Rolle und der
Ausbildung von Lehrpersonen wäre eine Erweiterung für diese Arbeit.
Schlussfolgerungen
Ich konnte mit meiner Projektarbeit aufzeigen, dass wir, und dabei meine
ich wir alle, den Auftrag von Schule neu denken müssen und reflektieren
sollten, was wir von Schule erwarten und was das eigentliche Fundament
von Schule ist, auf das wir bauen möchten. Schule ist nie fertig und sie
sollte immer eine Baustelle bleiben, denn sie muss auf die sich verändernde Gesellschaft reagieren können. Wenn wir den Schülern lehren,
durch «Wagen und Fehlermachen» Lösungswege zu erarbeiten, dann
sollte Schule dies auch tun dürfen.
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Literaturgmynasium Rämibüel
Margaretha Debrunner
Würdigung durch den Experten
Sebastian Weiner
Die Arbeit behandelt das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe mit
verschiedenen Herangehensweisen, wobei der Schwerpunkt auf einer
Auseinandersetzung mit der antiken Homosexualität liegt. Die hierzu angefertigte Übersetzung der sog. Aristophanes-Rede aus Platons Symposion zeugt von hervorragenden Griechischkenntnissen. Die Diskussion zu
Foucaults Interpretation der antiken Sexualität bietet großartiges hermeneutisches Gespür und kritische Reflexion. Gemessen am Alter des Verfassers ist dies bemerkenswert. Insgesamt vermeidet es die Arbeit vortrefflich,
in ihrer facettenreichen Diskussion vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Die
Lektüre ist ein echter Gewinn.

Richard Freigang, 1995
Zürich, ZH

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Academia Engelberg

Ist Liebe auf ein Geschlecht gerichtet? Die Aristophanesrede aus Platons Symposion als Beispiel einer Diskussion
über die soziale Funktion der Liebe

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse weisen auf verschiedene Nutzen
einer Paarbeziehung hin. Einerseits entstehen aus sexueller Aktivität
Vorteile für die Gesundheit eines Individuums. Andererseits bescheren
Individuen, die in homosexuellen Beziehungen leben, ihrem Umfeld evolutionäre Vorteile. Es können also nicht nur heterosexuelle Beziehungen
eine gesellschaftliche Funktion erfüllen (Fortpflanzung), sondern auch
homosexuelle Beziehungen können für die Gesellschaft vorteilhafte
Auswirkungen haben.
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Fragestellung
Der stereotype antike Grieche hatte sowohl mit Männern wie auch mit
Frauen Liebesverhältnisse. Wieso war bei den «antiken Griechen» Liebe
nicht auf ein Geschlecht gerichtet? Wie kommen wir heute zu unserer
Auffassung, dass es hetero- und homosexuelle Menschen gibt?
Methodik
Die Fragestellung wird mit einer Analyse des damaligen gesellschaftlichen Diskurses zu diesem Thema beleuchtet. Information dazu findet
sich unter anderem bei Michel Foucault. In L’usage des plaisirs analysiert
er die sexuellen Normen der griechischen Antike. Seine Ausführungen
sind für ein grundlegendes Verständnis der Thematik sowie der üblichen
Analysemethoden hilfreich.
Platons Symposion behandelt die Frage nach dem Wesen der Liebe. Ein Teil
daraus, die Aristophanesrede, wird hier als Beispiel für den antik-griechischen Umgang mit dem Eros neu übersetzt und untersucht.
Moderne Erkenntnisse aus der biologischen Forschung zum Thema sexuelle Orientierung dienen als Referenzpunkt für die weitere Diskussion.
Ergebnisse
Für die Ehe und für Männerbeziehungen galten im antiken Griechenland unterschiedliche Normen. Je nach Polis und philosophischer Lehrmeinung waren diese Regeln wiederum anders, konzentrierten sich aber
alle auf die Art, wie eine Beziehung gestaltet wurde, und nicht auf die
Eigenschaft eines Menschen, sich in Männer oder Frauen zu verlieben. Es
wurde nach dem Sinn hinter einer Liebesbeziehung gefragt. Im Fall der
Ehe war der Sinn die Erhaltung der Familie durch Nachwuchs sowie die
Führung des Haushaltes. Im Fall der homosexuellen Beziehung galt als
deren Funktion die Stärkung der Kameradschaft oder aber die Erziehung
des Jüngeren durch den Älteren. Das Symposion behandelt genau diese
unterschiedlichen Beziehungsformen.
Nach traditioneller christlicher Meinung sind homosexuelle Beziehungen
moralisch verwerflich. Man kann argumentieren, dass die christliche Deutung jede Form von Begehren als schlecht wertet und auch heterosexuelle
Beziehungen nur zur Fortpflanzung zulässt. Die Erhaltung des Menschengeschlechts bleibt als einzige Funktion einer Beziehung. Die Trennung
von Hetero- und Homosexualität könnte als Relikt der Trennung von nach
christlicher Moral tugendhaften und verwerflichen Formen der Sexualität
interpretiert werden.

Diskussion
«Antik-griechisch» ist ein schwammiger Begriff, der viele Jahrhunderte
und viele Regionen umfasst. Hier klare Tendenzen wahrzunehmen, ist
schwierig. Michel Foucault liefert zwar eine spannende Theorie, diese
beruht aber auf einer ungenauen Vorstellung einer fassbaren «Antike».
Dennoch erwies sich seine Diskursanalysemethode als bereichernd, weil
sie wichtige Unterschiede zwischen antik-griechischer und christlicher
Sexualmoral aufzeigt.
Schlussfolgerungen
Jede Form von Liebesbeziehung hat womöglich eine gesellschaftliche
Funktion und ist deswegen für die Gesellschaft relevant. Die Differenzen
zwischen dem antik-griechischen Verständnis vom Eros und der modernwestlichen Auffassung der Sexualität legen nahe, dass der gesellschaftliche Diskurs verschiedene Beziehungsformen diskutiert und bewertet und
dass diese Bewertung die gelebte Realität dieser Beziehungen beeinflusst.
Möglicherweise spielt die wahrgenommene Funktion einer Paarbeziehung
eine Rolle in ihrer Wertung durch die Gesellschaft.
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Kantonsschule Reussbühl
Christoph Schaufelberger
Würdigung durch die Expertin
Doris Ittner
Ramon Helfenstein untersucht in seiner Arbeit die Positionen vier bedeutender Philosophen und Pädagogen aus verschiedenen Epochen (17./18. Jh.
und 20./21. Jh.) in Hinblick auf deren Auffassungen vom «idealen Lehrer».
Auf der Grundlage selbsterarbeiteter Kriterien werden ausgewählte Schriften systematisch analysiert und miteinander verglichen. Die aufgezeigten
Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden im geistesgeschichtlichen Kontext erklärt, Kontinuitäten und Diskontinuitäten unter Berücksichtigung des
jeweiligen Menschen- und Weltbildes auf sehr interessante und gelungene
Art und Weise diskutiert.
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Der ideale Lehrer – eine persönliche Auseinandersetzung
mit Thesen von Philosophen, Pädagogen und anderen
klugen Köpfen
Fragestellung
Diese Fragen interessierten mich, als ich mich vor zwei Jahren für das
Thema meiner Maturaarbeit entschied. Zeitgenössische Persönlichkeiten
wie Remo Largo, Ludwig Hasler oder Gerald Hüther machten sich darüber Gedanken und ihre Aussagen faszinierten mich. Das Ziel der Arbeit
war es, herauszufinden, wie sich die Theorien eines idealen Lehrers bei
Philosophen aus verschiedenen Epochen unterscheiden. So konnte auch
der Frage nachgegangen werden, ob die Ideen der oben genannten
«klugen Köpfe» tatsächlich neu sind oder in welcher Form dieses Gedankengut schon bei früheren Philosophen vorhanden war.
Methodik
Für diesen Theorienvergleich wurden Texte aus unterschiedlichen Epochen herangezogen. Bei der Auswahl der Philosophen, die ein Buch
über die ideale Erziehung schrieben, stachen die Theorien von John
Locke (17. Jh.), Jean-Jacques Rousseau (18. Jh.), Ekkehard von Braunmühl (20. Jh.) und Bernhard Bueb (21. Jh.) besonders heraus. Sowohl
die beiden älteren (Locke, Rousseau) als auch die neueren (Braunmühl,
Bueb) vertreten jeweils einen gegensätzlichen Erziehungsstil. Auf der
Grundlage einer ausführlichen Literaturrecherche konnten die Texte bezüglich einiger Kriterien verglichen werden. Aufgrund Hüthers Ansicht,
der ideale Lehrer solle dem Kind eigene Erfahrungen ermöglichen, Largos Überzeugung, gute Beziehungen zu den Schülern seien grundlegend, und Haslers Auffassung, der Lehrer sei wie ein Dirigent, nämlich
Vorbild und Motivator zugleich, entschied ich mich, folgende Kriterien
zu analysieren: Persönlichkeitsmerkmale des Lehrers, Funktion und Ziele des Lehrers, Beziehung zum Schüler, Gestaltung des Unterrichts und
damit die didaktische Kompetenz. Diese Kriterien waren die Basis des
historischen Vergleiches.
Ergebnisse
Durch die intensive Textanalyse konnten zu allen Kriterien die Sichtweisen der Philosophen ermittelt werden. Locke sieht das Lehrerideal in
einer vertrauten Bezugsperson, die als vernünftiges und gebildetes Vorbild Schülern nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zu vernünftigem
Handeln erzieht und führt. Rousseau hingegen bevorzugt einen Coach,
der geduldig die naturgegebenen Fähigkeiten der Schüler «wachsen
lässt», zurückhaltend Raum für eigene Erfahrungen gibt und so die
Selbstständigkeit fördert. Braunmühl als Vertreter der Antipädagogik

tritt für einen toleranten Lehrer ein, der weder belehrt noch erzieht.
Stattdessen unterstützt er die Schüler beim selbstbestimmten Lernen,
setzt keine Grenzen und ist ihnen gegenüber gleichberechtigt. Demgegenüber steht Bueb, welcher den idealen Lehrer in einer überlegenen
Autorität sieht, die durch ihre Ausstrahlung und Kompetenz den Schülern ein Vorbild ist. Sie fordert Disziplin, ist gerecht und konsequent und
bereitet die Schüler mit Erlebnispädagogik auf das (Berufs-)Leben vor.
Verglichen mit den zu Beginn genannten Zeitgenossen sind durchaus
Übereinstimmungen ersichtlich. Hüthers Ansicht, dass der ideale Lehrer
dem Kind eigene Erfahrungen ermöglichen solle, und Largos Überzeugung, dass gute Beziehungen zu den Schülern grundlegend seien, sind
keine neuen Ideen: alle vier Philosophen sehen dies gleich. Auch Haslers
Auffassung, der Lehrer sei wie ein Dirigent, nämlich Vorbild und Motivator zugleich, ist bei Locke und Bueb wiederzufinden.
Diskussion
Die Auffassung, wie ein «idealer Lehrer» sein soll, ist bei den Philosophen
sehr unterschiedlich. Ihre Modelle sind stets durch ihr jeweiliges Menschen- und Weltbild beeinflusst und begründet. Trotz dieser ungleichen
Voraussetzungen und der grossen Zeitspanne zwischen den einzelnen
Philosophen finden sich auch Gemeinsamkeiten. So fällt auf, dass sich vor
allem die Ideen von Locke und Bueb – die immerhin 400 Jahre auseinander liegen –, aber auch jene von Rousseau und Braunmühl sehr ähneln.
Und egal, in welcher Zeitepoche die Philosophen lebten, eines sehen sie
alle gleich: Für Lehrer sind ihre pädagogischen Ideale von enormer Wichtigkeit, um ihren Berufsauftrag erfolgreich umzusetzen. Sie plädieren für
die «idealen Lehrer», weil jene (neben den Eltern) die wichtigsten Personen für eine gesunde Entwicklung und Ausbildung von Kindern sind.
Schlussfolgerungen
Meine Arbeit enthält nur einen Bruchteil aller Ideen über das «LehrerSein». Trotzdem habe ich mit dem historischen Vergleichen viele interessante Gedanken über das Lehrerideal entdeckt. Für die spannenden
Erkenntnisse im Bereich Pädagogik und Philosophie bin ich dankbar.
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Gymnasium Oberwil
Gabriela Vetsch
Würdigung durch die Expertin
Sandra Schneeberger
Fabienne Kümmerli hat sich mit grossem Einsatz in die ihr bislang
unbekannte mittelalterliche nordische Literatur eingearbeitet. Mit der
Thidreksaga wählte sie sich ein aussergewöhnliches Werk, das in der
aktuellen Skandinavistik wenig Beachtung findet und darum von der
Autorin auch viel Eigeninitiative forderte. Die Arbeit zeichnet sich durch
eine klare Forschungsfrage, eine gute methodische Herangehensweise
und eine breite Lektüre verschiedener Quellen und Fachliteratur aus.
Fabienne Kümmerli gelang es zu zeigen, dass sich eine vertiefte Beschäftigung mit der Thidreksaga unbedingt lohnt.

Fabienne Kümmerli, 1994
Therwil, BL
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Brautwerbung in der Thidreksaga

Identitätsfälschungslist des Brautwerbers, die unbedingte Unterstützung
der Gefolgsleute bei der Werbung und die Figur des aussergewöhnlichen Helfers. Markanterweise sind die einzelnen Elemente der Schemata
oftmals detailgenau und präzise nach Art des mhd. Schematismus angeordnet.
Weiter hat sich gezeigt, dass von den analysierten Werbungen drei dem
Stil der mhd. gefährlichen Brautwerbung, eine dem mhd. ungefährlichen Schema und eine der nordischen Brautwerbung gleicht.
Für die drei Hauptprotagonisten lässt sich Folgendes aussagen: Alle zeigen einen eigenen Wandel, in welchem ihr Charakter durch das höfische
Gedankengut beeinflusst wird. Der Brautwerber wechselt vom völlig heroischen zum absolut höfischen Charakter. Die Braut ist zu Beginn ganz
höfisch geprägt, übernimmt im Verlauf der Saga wieder einzelne heroische Elemente und zeigt am Ende einen hybriden Charakter. Der Brautvater ist in den ersten Werbungen sehr höfisch geprägt und präsent,
gegen Ende der Saga jedoch so unwichtig, dass er in den Werbungen
nicht mehr vorkommt.
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Fragestellung
Im 13. Jahrhundert erfährt Norwegen eine starke Beeinflussung durch
das kontinentalhöfische Gedankengut. Massgeblich dafür verantwortlich
ist König Hákon IV. Hákonarson. Als eifriger Förderer der höfischen Lebensweise lässt er viele Übersetzungsarbeiten von kontinentalen Werken
an seinem Königshof in Bergen anfertigen. Auf diese Weise findet das
höfische Gedankengut Eingang in die nordische Literatur. Dies hat zur
Folge, dass sich die bisher für die nordische Literatur typisch heroische
Darstellungsweise ändert.
Mich interessierte, wie sich dieser Einfluss in der Literatur am konkreten
Beispiel der zu dieser Zeit in Norwegen entstandenen Thidreksaga anhand ihrer Brautwerbungen zeigt.
Das Ziel war, festzustellen, wie sich der bisher heroische Charakter der Figuren verändert, welche nordischen Motive erhalten bleiben und welche
mittelhochdeutschen (mhd.) einfliessen, in welchem Masse die Darstellung der Brautwerbungen selbst eine Veränderung erfährt und wie sich
diese Veränderung im Werk zeigt.
Methodik
Zunächst musste herausgefunden werden, was man grundsätzlich in
der Literatur unter «heroisch» bzw. «höfisch» versteht, wie sich diese
beiden Wertesysteme des Mittelalters präsentieren und wie sie die Charaktere der Figuren beeinflussen. Dann musste verstanden werden, in
welchem Umfeld und unter welchen Bedingungen die Werke entstanden sind und welchen Einflüssen respektive welchem Gedankengut sie
dadurch ausgesetzt waren.
Es folgte das Lesen der drei ausgewählten Werke (Thidreksaga, Völsunga saga, Nibelungenlied). Dabei wurden die typisch heroischen und
höfischen Eigenschaften und Muster und die zentralen Brautwerbungssequenzen herausgearbeitet.
Mit Fachliteratur zum Thema Brautwerbung konnten die mhd. Brautwerbungsschemata herausgearbeitet werden.
Da keine verwendbaren Quellen für den Theorieteil der nordischen
Brautwerbungssequenzen zur Verfügung standen, habe ich ihre Merkmale anhand der Brautwerbungsbeispiele in der Völsunga saga selbst
herausgearbeitet.
Auf dieser Grundlage wurden fünf Werbungen aus verschiedenen Teilen
der Thidreksaga untersucht und ausgewertet.
Ergebnisse
Alle fünf Brautwerbungen weisen Schemaelemente der mhd. Brautwerbung auf. Es finden sich sogar ganz typische Elemente, wie etwa die

Diskussion
Durch die detailgetreue Anwendung der mhd. Schemata kann gesagt
werden, dass die Verfasser der Thidreksaga wussten, wie die kontinentale
Literatur aufgebaut ist und welche Eigenarten sie im Bereich der Brautwerbung aufweist. Ein weiterer Beweis dafür ist die perfekte Anwendung
der höfischen Verhaltensregeln, konkret sichtbar bei den Begrüssungen
zwischen den Brautleuten. Deshalb erstaunt es, dass gerade im Bereich
der Feste, in dem es zahlreiche Verhaltensregeln gibt, fast keine eingefügt
wurden.
Es fällt auch auf, dass die sonst für die mhd. Brautwerbung wichtige
Ratszene fehlt. Ebenso ist die klassische Funktion des rivalisierenden
nordischen Brautwerbers nicht mehr vorhanden.
Festzustellen war auch, dass die Schreiber den Erfolg der mhd. Schemaelemente eng mit den Eigenschaften der Figuren verbanden.
Im Gesamten verknüpften die Verfasser die höfischen mit den heroischen
Elementen und Wertesystemen sehr geschickt.
Schlussfolgerungen
Meine Arbeit zeigt, dass der Einfluss des höfischen Gedankenguts in der
Thidreksaga im Bereich der Brautwerbung sehr gross ist. Im Verlauf der
Arbeit hat sich herausgestellt, dass dieses Gebiet noch wenig untersucht
ist und sich daher weitere Forschungen lohnen würden, explizit auch zur
nordischen Brautwerbung.
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Kantonsschule Will
Katharina Ulmschneider
Würdigung durch die Expertin
Rahel Rivera Godoy-Benesch
Anaïs Lienhart verfolgt in ihrer Arbeit höchst aktuelle Fragen rund um
das biographische Schreiben. Aus einer minutiösen Recherche zum Leben und Schaffen von Rebecca Clarke, einer britischen Musikerin und
Komponistin, ist ein anschauliches und äusserst kreatives literarisches
Portrait der Künstlerin in Form von sechs Kurzgeschichten entstanden.
In der daraus folgenden Reflexion zeigt die Autorin auf, wie diese innovative Form der Biographie historische Fakten und fiktionale Elemente
ausbalanciert und dadurch verschiedene wissenschaftliche Auffassungen
von Geschichtsschreibung verbinden kann.
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Poète, prends ton luth – Short story writing in biography,
demonstrated on a self-authored example
Introduction
In recent years, the literary genre of biography has seen an unprecedented rise in popularity. However, in terms of musical biography, writings
about women are still scarce – drastically misrepresentative of their role
in practicing classical music as both performers and composers. The aim
of this paper was therefore to contribute to filling this gap by compiling
materials on British-American composer Rebecca Clarke and to write
her biography.
But how is a life best written? This biography has been composed in a
short story cycle, a novelty (most biographies resemble novels and chronicle a life continuously). This new form, however, allows for more artistic
freedom. Moreover, it can help to explore new possibilities in biography, especially in dissolving the disparity between different schools of
thought in historiography.
Methods
The basis for writing the actual biography was the collection of biographical information on Rebecca Clarke from various sources, such as A
Rebecca Clarke Reader, and several independent articles. This information was then sorted both in a chronological compilation of important
dates in the subject’s life as well as descriptions of persons and places
of influence, helping to better understand the time and environment in
which her life unfolded. From this, I chose five events to be used as basis
for each of the short stories. Importance in the protagonist’s life, solid
factual foundation and interest were the criteria used for selection. In
the analysis, writings by several historiographers served as sources for
comparing my work with definitions on postmodernist and traditional
biography and reflecting on the possibilities for life writing that result
from implementing short story cycle writing in the genre.
Results
The process of writing Clarke’s biography has shown that it is indeed
possible to compile an informative and readable biography focusing on
select events in a life rather than chronicling an entire lifetime. While
only slightly longer than fifty pages, the account provides insight into
the life of an unjustly ignored musical figure. Moreover, the use of short
story cycles in biography can have a positive impact on life writing in the
following aspects, as shown by my analysis: Firstly, breaking a biography
up into short stories allows the author to experiment with language and
style (thus heightening the role thereof from mere vessel for facts to active performance component) in each story without compromising the

quality of a biography through inconsistency of style. Secondly, when
writing biographies on characters with little historic documentation, the
short story cycle form can benefit the realisation of a project as it allows
the author to focus on separate events that have a solid factual basis
and not having to fill in the gaps with an undue use of fiction. Finally, by
using short stories, each with a separate focus and storyline, an author
can introduce social, religious and political topics and use the protagonist of his biography to convey a more general message about the lives
and struggles of people and peoples during each story covers.
Discussion
Using the genre of short story writing in biography can help bring the
opposing schools of thought on historiography together, thus benefitting the genre at large in the following ways: Firstly, biographies could be
written in more extravagant form, using other mediums such as poetry
and visual elements more freely to convey a past reality, thus making the
reading of well-researched and demanding biographies more accessible.
At the same time, these inter-story variations temper the extremist position that is held in postmodernist biography (to create reality through
language rather than present it). Secondly, biographies can be written
with less historic fact without compromising on foundation by selecting
pivotal events, allowing incompletely documented lives to be chronicled
without undue use of fiction. And lastly, short story cycles can shift the
focus from a protagonist-focused biography to include pressing issues of
the time in each story, without the biography resembling a history book.
Conclusions
The use of the short story cycle in biographical writing could prove beneficial to historiography by balancing the opposing traits of postmodernist
and traditional theories, helping to create a subgenre that is freer and
more creative in its approach to life writing but still grounded in solid
research and fact.
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Gymnasium Interlaken
Matthias Zimmer
Würdigung durch die Expertin
Nathalie Giroud Rickenbacher
Marika Mitsui hat in dieser Arbeit mit neuen Methoden ein topaktuelles
Thema der neurowissenschaftlichen Forschung behandelt. Mithilfe von
teilweise selbstentwickelten Tests hat sie ein Experiment durchgeführt,
um mögliche kognitive Vorteile von bilingualen Schüler/Innen zu testen.
Durch ihr wissenschaftlich fundiertes und kreatives Vorgehen gelang es
ihr, die spannenden Resultate gekonnt in die komplexe aktuelle Forschungsliteratur einzugliedern. Die Arbeit beeindruckt nicht zuletzt
durch ihr stilsicheres und wissenschaftliches Englisch.

Marika Mitsui, 1995
Interlaken, BE
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Benefits of bilingualism – Is there a cognitive advantage?

since they constantly need to switch between the languages as well as
inhibit the second language active. Therefore, the executive functions
get constantly trained throughout life and are an advantageous ability
when solving cognitive tasks. In the Stroop test, the bilinguals were better able to suppress the need to read the word, meaning they were less
distracted and could better direct their attention to the test. Additionally, bilinguals need to be unfailingly aware of which language to use
in a given context, making their executive functions nimbler and quicker.
In the task switching test, the bilinguals could immediately adapt to a
quickly changing situation compared to the monolinguals. The memorizing and recognizing test on the other hand showed no differences, since
the working memory is not as much affected as the other two abilities
by bilingualism. The findings show in general that bilinguals perform better and faster in executive function tasks, no bilingual advantages were
found in the working memory.
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Introduction
In an interconnected world, we are constantly forced to speak more
than one language. This has led to many bilingual families and children,
who were born into a surrounding with two or more languages. Certain
cognitive abilities of bilingual people are known to be slightly different
from those of their monolingual peers. This idea can be generated from
the recent studies showing differences in brain networks supporting
executive functions, which have been formed and strengthened from
early on in bilingual children. The goal of this paper was to investigate
whether bilinguals have a cognitive advantage (executive control system) over monolinguals in three tests.
Methods
Three cognitive tests were selected to investigate the differences
between monolingual and bilingual students from the Gymnasium
Interlaken. Two groups, one monolingual and one bilingual, of 15 students, each were built with nine females and six males per group. The
first two tasks tested the inhibitory control and the flexibility by using
the Stroop test and a task switching test. The third test examined the
working memory (recognizing and memorizing test). The two groups
are comparable, since all participants are students and therefore have
been exposed to similar conditions, regarding their cognitive abilities.
Results
The results showed a better performance of the bilinguals in the first
two tests (Stroop and task switching), but an almost equal performance
in both groups in the working memory test. The bilinguals outperformed the monolinguals in the Stroop test with an average difference of
0.33 mistakes and 4.1 s to complete the task. The task switching test
had the biggest difference with the monolinguals making 1.13 mistakes
more and taking 10.6 s longer on average to complete the task. The
results of the working memory test, on the other hand, showed only a
very slight difference in time, just 0.5 s, and the exact same number of
mistakes in both groups.
Discussion
The faster and more accurate response of the bilinguals in the Stroop
and task switching tests could be explained through their efficient processes in the executive functions, compared to the monolinguals. The
executive functions are involved in language processing in bilinguals,

Conclusions
The constant training of the executive functions of the bilinguals has
led to an advantage in cognitive tasks which involve task switching and
inhibitory control. The task switching test had the highest mental processing demand and showed that bilinguals can effectively use their
advantage in simultaneous mental processing. The working memory
advantages are less distinctively shown, meaning that it might not be as
much influenced by bilingualism. Finally, the bilinguals outperform the
monolinguals in some executive function tests, like the inhibitory control
and switching ability, but not in all of them, depending on what kind of
cognitive test is taken.
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Würdigung durch die Expertin
Dr. Etna Krakenberger
Laura Sennhauser untersucht in ihrer Maturaarbeit ein in Forschung und
Gesellschaft aktuell viel diskutiertes Thema: den Faktor Alter beim
Fremdsprachenerwerb. Sie verbindet dabei gekonnt die bereits vorhandene Theorie mit den Resultaten des Italienisch-Crashkurses, den sie
eigens dafür entwickelt hat. Die Resultate ihrer praktischen Erfahrung
deuten in Einklang mit der erarbeiteten Theorie und den Angaben aus
dem Interview mit einer Fachperson darauf hin, dass im schulischen
Kontext, der auf explizitem Lernen basiert, die Erwachsenen gegenüber
den Kindern im Vorteil sind.
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Crashkurs Italienisch – Wer profitiert mehr davon, Kinder
oder jüngere Erwachsene?
Der Faktor Alter beim Fremdspracherwerb
Fragestellung
Der Faktor Alter beim Fremdspracherwerb ist in der Forschung ein viel
diskutiertes Thema und bis heute gibt es Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Forschern.
Mit der Fragestellung, ob es Kindern oder Erwachsenen leichter fällt, eine
Fremdsprache zu erlernen, wollte ich den Einfluss des Faktors Alter auf
den Erwerb einer Fremdsprache genauer untersuchen. Dabei war es mir
wichtig, dies auch anhand einer praktischen Anwendung zu verstehen.
Methodik
Ich arbeitete mich zuerst anhand der Lektüre verschiedener Studien in
das Thema ein und erstellte den Theorieteil. Basierend auf meinen Vorkenntnissen sowie dem europäischen Sprachenportfolio habe ich den
Aufbau und die Lernziele meines vorwiegend mündlich ausgerichteten
Crashkurses Italienisch ausgearbeitet. Ich führte während zweier Monate
parallel zwei Kurse (eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe) durch,
welche jeweils einmal wöchentlich während einer Lektion stattfanden.
Die Kinder waren 9–10 Jahre alt, die Erwachsenen 23–50 Jahre.
Die Auswertung des Schlusstests gab mir dann Aufschluss darüber, ob
die Kinder oder die Erwachsenen die Lernziele besser erreicht und somit
vom Crashkurs mehr profitiert haben.
Ich konnte schliesslich meine praktische Arbeit gut mit meinem theoretischen Teil verbinden und Zusammenhänge erkennen.
Ergebnisse
Durch den Theorieteil kam ich zur Erkenntnis, dass es eine wichtige Rolle
spielt, ob man eine Sprache im schulischen oder natürlichen Lernkontext
erlernt. Beim schulischen Lernkontext ist bewusstes Lernen nach Regeln
im Vordergrund (explizites Lernen), beim natürlichen Lernkontext ist
unbewusstes, spielerisches Lernen mit häufigen Sprachinputs wichtig
(implizites Lernen).
Die optimale Zeit für den Zweitspracherwerb ist gemäss Studien zwischen
2 und 5 Jahren oder ab 12 Jahren, da erst ab diesen 12 Jahren eine kognitive Veränderung im Gehirn erfolgt, die explizites Lernen fördert.
Allerdings beeinflussen nebst dem Alter auch viele weitere Faktoren den
Fremdspracherwerb.
Bei der Auswertung des Crashkurstests kam heraus, dass die Kinder die
Aufgaben mit 66,59% und die Erwachsenen mit 84,17% Richtigkeit erfüllten. Die Erwachsenen haben also mit ungefähr 18% deutlich besser
abgeschnitten als die Kinder.

Diskussion
Dass die Erwachsenen bessere Resultate erzielten als die Kinder, führe
ich auf die höhere kognitive Reife der Erwachsenen zurück, mit welcher
sie schon mehr Zusammenhänge miteinander verknüpfen und logisch
abstrahieren können. Ausserdem ist mein Crashkurs dem schulischen
Lernkontext mit wenig Sprachinput zuzuordnen, wodurch das explizite Lernen im Vordergrund war. Die Kinder waren allerdings noch nicht
12 Jahre alt, die kognitive Veränderung im Gehirn war bei ihnen also
noch nicht erfolgt und sie hatten demzufolge mehr Mühe mit dem expliziten Lernen.
Weiter haben die Erwachsenen auch ein grösseres Allgemeinwissen,
bessere Kenntnisse im Lesen und Schreiben sowie mehr Erfahrung.
Ich versuchte, mögliche Fehlerquellen so gut als möglich zu eliminieren, indem ich Absenzen, Motivation, Bildungshintergrund, Herkunft,
Sprachkenntnisse und Erledigung der Hausaufgaben berücksichtigte.
Die Motivation könnte Einfluss gehabt haben, da meiner Ansicht nach
die Erwachsenen etwas motivierter, ehrgeiziger und disziplinierter waren als die Kinder, dieser Faktor ist jedoch sehr schwer zu messen.
Schlussfolgerungen
Die Resultate meiner Arbeit reihen sich in die aktuellen Diskussionen
über den Fremdsprachenunterricht in der Schule (Abstimmung in Nidwalden, Initiative in Zürich, weitere Volksbegehren). Gemäss Lehrplan
21 soll der Fremdsprachenunterricht ab der 3. bzw. 5. Primarklasse mit
zwei Fremdsprachen beibehalten werden.
Aufgrund meiner Erkenntnisse sollte man eine Fremdsprache eigentlich
erst ab der 5. Klasse lernen, wenn die kognitive Veränderung im Gehirn
stattgefunden hat und das Lernen im schulischen Kontext sinnvoll ist.
Eine Möglichkeit wäre auch, die Fremdsprache bereits in vorschulischen
Betreuungsangeboten anzubieten, wo dann die Fremdsprache während
gewisser Zeiten gesprochen würde und dadurch unbewusstes spielerisches Lernen mit vielen Sprachinputs gewährleistet wäre.
Ab der 3. Klasse könnte die Fremdsprache allenfalls als Instrument verwendet werden, d.h. Fächer wie z.B. Sport oder Bildnerisches Gestalten
würden in der Fremdsprache unterrichtet werden.
Das Thema Alter und Fremdspracherwerb bleibt also nach wie vor sehr
aktuell.

Aargauische Kantonsschule Baden
Stefan Guggenbühl
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Würdigung durch den Experten
Philipp Krüsi

Luca Bürgi, 1996
Niederrohrdorf, AG

Luca Bürgi, Jonathan Chen und Robin Kaufmann haben in ihrer Arbeit
untersucht, ob sich das Navigationsverhalten von Ameisen mit Robotern simulieren lässt. Dafür wurde ein komplettes robotisches System
entwickelt, bestehend aus einer speziellen Testumgebung, drei mobilen
Robotern sowie geeigneten Algorithmen zur Steuerung derselben. Anhand ausführlicher Experimente konnte die Anfangshypothese bestätigt
werden. Die Arbeit überzeugt insbesondere durch eine professionelle,
gut strukturierte experimentelle Auswertung und eine sehr detaillierte
und kritische Diskussion der Resultate.

Jonathan Chen, 1995
Fislisbach, AG

Robin Kaufmann, 1996
Ehrendingen, AG
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RoboFormica – Simulation des Navigationsverhaltens von
Ameisen mit autonomen Robotern
Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, ob es möglich ist, das auf
Pheromonen (Signalmolekülen) basierende Navigationsverhalten von
Ameisen mittels Robotern und phosphoreszierendem (nachleuchtendem) Untergrund zu simulieren.
Auf der Suche nach einer Futterquelle markieren Ameisen ihren Weg
mit Pheromonen. So können sich mehrere Pheromonspuren zu einer
Futterquelle bilden. Die einzelne Ameise kann die Intensität der Pheromone, die mit der Zeit durch Diffusion schwächer wird, wahrnehmen.
Der kürzeste bisher markierte Weg sollte nach einiger Zeit die höchste
Pheromonkonzentration aufweisen, weil er von einer Ameise pro Zeit
öfters abgeschritten werden kann als die längeren Wege. Somit sollten
die Ameisen, wenn sie der stärksten Pheromonspur folgen, den kürzesten gefundenen Weg von ihrem Ameisenbau zur Futterquelle nehmen.
In der Natur entstehen so die sogenannten Ameisenstrassen. Dabei wird
für nachfolgende Ameisen wiederum der kürzeste Weg markiert. Dieses
Verhalten soll in dieser Arbeit mit Robotern simuliert werden.
Methodik
Zur Simulation der Pheromonspurbildung wurden drei Roboter mit UVLED-Aufsatz gebaut und auf einem phosphoreszierenden Untergrund
fahren gelassen. Dabei markiert jeder Roboter seinen Weg mit einer
Leuchtspur. Zur Spurerkennung wurden die Roboter mit Lichtsensoren
ausgestattet, mit denen sie die Intensität der Leuchtspuren messen und
dadurch der Linie mit der höchsten Leuchtintensität folgen können.
Zudem wurden die Roboter mit Tastsensoren zur Hinderniserkennung
ausgestattet. Zum Markieren von «Nest» und «Futterquelle» wurden
Magnete im Untergrund eingesetzt und Magnetfeldsensoren an den
Robotern angebracht. Die Roboter wurden über einen Arduino-Mikrocontroller mithilfe eigens geschriebener Programme gesteuert. In verschiedenen Versuchen wurde getestet, ob das Navigationsverhalten der
Roboter mit demjenigen der Ameisen vergleichbar ist.
Ergebnisse
Die drei Roboter und der phosphoreszierende Untergrund konnten vorstellungsgemäss realisiert werden. In einem ersten Test konnte gemessen
werden, dass die Nachleuchtintensität des Untergrundes näherungsweise
exponentiell abnimmt. Ein weiteres Experiment zeigte, dass die Leuchtintensitäten einer Spur, die doppelt so oft abgefahren wird wie eine

andere, auch doppelt so stark ist. Ziel des zweiten Versuches war es, festzustellen, ob für zwei wählbare, verschieden lange Wege nach einiger
Zeit eine Bevorzugung des kürzeren Weges durch die Roboter eintreten
würde. Die Ergebnisse waren noch nicht signifikant, deshalb wurden verschiedene Optimierungen vorgenommen und ein dritter Versuch durchgeführt. Dabei wurde eine signifikante Bevorzugung des kürzeren Weges
festgestellt: Über den Zeitraum von 35 Minuten wurde in 81% aller Fälle
der kürzere Weg gewählt.
Diskussion
Der phosphoreszierende Untergrund erwies sich als gut geeignet für
unseren experimentellen Ansatz, denn durch den nahezu exponentiellen
Zerfall der Lichtintensität konnte erkannt werden, wie intensiv eine von
Robotern gelegte Leuchtspur befahren wurde. Die drei Roboter zeigten
sich ebenfalls als geeignet für unseren experimentellen Ansatz, die
Sensoren lieferten für die Navigation brauchbare Messwerte. Im ersten
Versuch konnte nachgewiesen werden, dass eine häufiger abgefahrene
Strecke eine höhere Leuchtintensität aufweist.
Das Experiment, um zu testen, ob die Roboterameisen von zwei unterschiedlich langen Wegen mit der Zeit den kürzeren präferieren, war zuerst mit einigen Problemen belastet. Nach einigen Optimierungen konnte
schliesslich beobachtet werden, dass der kürzere Weg tatsächlich von den
Roboterameisen gefunden und bevorzugt wird.
Schlussfolgerungen
Abschliessend ist die Arbeit gut gelungen, denn sowohl Untergrund wie
auch Roboter konnten zufriedenstellend gebaut und für die Versuche
benutzt werden. Sowohl die Roboter wie auch die Umgebung zeigten in
Versuchen die richtigen Eigenschaften, um das Finden des kürzesten Weges
zu ermöglichen. Im letzten Versuch gelang es, signifikante Resultate zu
erreichen. In 81% aller Fälle wurde von den autonomen Roboterameisen
dank dem simulierten Navigationsverhalten der kurze Weg gewählt.
Somit hat sich die Hypothese bestätigt: Es ist möglich, das auf Pheromonen basierende Navigationsverhalten von Ameisen mittels Robotern und
phosphoreszierendem Untergrund zu simulieren. Mit der Zeit stellt sich
eine signifikante Bevorzugung des kürzeren Weges ein.

Liceo di Lugano 2
Chiara Mastropietro
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Valutazione del lavoro espressa dall'esperto
Dott. Alessandro Rigazzi

Carmine Schipani, 1996
Bedao, TI

Il lavoro si situa perfettamente nello stato attuale della ricerca in campo
di sviluppo di dispositivi a pilotaggio remoto, e nel cosiddetto Internet
Delle Cose. Due sono i punti di forza della ricerca portata a termine: la
riproducibilità e il basso costo. Il progetto, infatti, parte da componenti
facilmente disponibili sul mercato (come una scheda elettronica, un
controller, uno smartphone o dei servomotori) e sviluppa un veicolo
completo e affidabile grazie ad un assemblaggio semplice, ma capace di
risolvere alcuni problemi tipici di informatica ed elettromeccanica.

Micky Condolf, 1996
Bioggio, TI
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Ideazione e sviluppo di un drone in grado di interagire
con altri dispositivi wireless
Argomento
Negli ultimi anni la robotica si è sviluppata esponenzialmente. Viste dunque le enormi potenzialità attorno a questo campo scientifico, abbiamo
deciso di intraprendere un lavoro di ricerca in questo ambito ponendoci
come obiettivo la realizzazione di un drone.
Un drone è un veicolo, nel nostro caso terrestre, in grado di essere pilotato a distanza senza necessariamente un contatto visivo. Attualmente moltissimi di questi speciali robot sono impiegati presso i servizi di
sicurezza, come gli eserciti e la polizia. Essi sono utilizzati quando si
presentano situazioni troppo pericolose o che richiedano delle azioni che
l’uomo non può compiere. Inoltre ultimamente questa tecnologia è stata
commercializzata, permettendo a chiunque di poterne acquistare uno.
Durante la realizzazione abbiamo dunque cercato di costruire un robot
più economico e pratico rispetto ai droni in commercio, puntando sulla
possibilità per chiunque di replicare ricreare il nostro progetto.
Metodologia
La realizzazione del nostro progetto può essere riassunta in due fasi
principali: la prima durante la quale abbiamo esplorato e testato svariati
hardware e software al fine di scegliere quello più adatto per il nostro
drone. Alla fine di questa fase abbiamo optato di basare il nostro robot
sul linguaggio di programmazione Python e sulla board Arduino Yùn,
la quale è dotata di un antenna Wi-Fi in grado di comunicare con altri
dispositivi.
Nella seconda fase invece ci siamo concentrati sulla realizzazione definitiva del drone. Abbiamo dovuto scrivere due programmi: il primo, in
Python da far funzionare su PC, ha l’obiettivo di inviare, tramite un canale
SSH, comandi al drone in base ai valori letti da un controller. Il secondo
invece, da far funzionare sull’Arduino, ha il compito di leggere i dati inviati
dal PC, di interpretarli e di comandare direttamente i motori del drone.
Una volta ultimati i programmi ci siamo dedicati alla costruzione del
robot, il quale a livello di hardware si basa su una RC Car collegata
all’Arduino tramite un circuito elettronico.
Risultati
Il risultato finale è un drone costruito con componenti economici, in grado
di essere controllato fino ad una distanza di circa 50 metri tramite la rete
Wi-Fi creata dalla board Arduino. È dotato di luci di posizioni attivabili premendo semplicemente un bottone del controller, il quale è utilizzato anche
per guidare il drone grazie alle levette e ai grilletti analogici.

Per lo streaming video abbiamo utilizzato la videocamera di un cellulare
Android, sul quale è presente un’App, scaricata gratuitamente, che è capace di inviare immagini in tempo reale con una risoluzione abbastanza
buona e visualizzarle su una pagina web dedicata.
L’autonomia dipende dal pacco batterie di cui dispone la RC Car; quella
utilizzata nel nostro lavoro può fornire energia fino ad un tempo limite
di circa 20 minuti.
Se si prendono in considerazione l’Arduino Yùn, una RC Car economica
e qualche componente elettronico, il costo totale del drone ammonta
a 120 Fr.
Discussione
Il drone attuale soddisfa la maggior parte degli obiettivi che ci eravamo fissati e, dunque, siamo contenti del traguardo raggiunto. Stiamo
comunque continuando a lavorare perché vorremmo apportare delle
modifiche abbastanza importati al nostro drone: sostituire la RC Car
con una macchina fatta da componenti LEGO. In questo modo chiunque
voglia emulare il nostro progetto, non si trova costretto a creare una
macchina standard (quattro ruote, ruote posteriori motrici e sterzo), ma
può personalizzare la fisica del drone a piacere.
Conclusioni
Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto con questo
lavoro di ricerca, visto che siamo riusciti a sviluppare un drone in grado
di essere controllato a una certa distanza, senza necessariamente un
contatto visivo. Il nostro robot finale risulta quindi economico, pratico e
intuitivo per chiunque, sia dal punto di vista della costruzione che della
programmazione.

Alte Kantonsschule Aarau
Lukas Wampfler
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Würdigung durch den Experten
Andreas Heinrich

Mattia Humbel, 1996
Burg, AG

Auf dem Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz verlagert sich
der Schwerpunkt zunehmend vom überwachten Lernen mit grossen
Mengen an Daten hin zum Reinforcement Learning, wo die zu lernende
Information oft erst viele Zeitschritte später vorliegt. Spiele sind hierbei
eine interessante Aufgabenstellung, da sie leicht zu simulieren sind,
aber komplexe Strategien erfordern. Herr Geiser und Herr Humbel zeigen mit ihrer Arbeit beachtliche Expertise auf diesem hochaktuellen
Gebiet. Ihre Methoden sind erfolgversprechende Ansätze auch für
Spiele, in denen Computer bislang noch unterlegen sind.

Linus Geiser, 1995
Suhr, AG
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Künstliche neuronale Netze in einfachen Spielen
Fragestellung
Nach einer Zeit der Flaute stehen künstliche neuronale Netze heutzutage
wieder in starkem Aufwind. Dies sind mathematische Modelle von Neuronen-Verbänden, wie sie zum Beispiel in unserem Gehirn vorkommen.
Durch Verändern ihrer Parameter können solche Netze ihr Verhalten in
einer bestimmten Situation anpassen, also lernen. Diese Arbeit befasst
sich vor allem mit zwei Typen von künstlichen neuronalen Netzen und
deren Einsatz in einfachen Spielen, hier Vier Gewinnt. Dazu wurde ein
Computerprogramm erstellt, mit welchem Netze simuliert und dargestellt werden können. Damit wurde das Lernverhalten der Netze untersucht und verbessert.
Methodik
Um dem Netz das Lernen zu ermöglichen, wurde eine Variante des
Reinforcement-Learning-Verfahrens angewendet. Beim Reinforcement
Learning verbessert das Netz seine Spielweise aufgrund einer Bewertung derselben. Diese Bewertungen erhält man durch den Ausgang
einer Spielrunde. Dem Lernverfahren wurden einige Erweiterungen hinzugefügt, welche das Lernen verbessern beziehungsweise beschleunigen sollen. Zusätzlich wurden Trainingsbeispiele eingesetzt. Dies sind
vorgegebene Spielsituationen, mithilfe deren das Netz das Spiel Schritt
für Schritt erlernen soll.
Als Gegner für das neuronale Netz wurde ein nicht lernender Computeralgorithmus entwickelt. Beim Training gegen diesen oder auch gegen
sich selbst wurde die Gewinnquote des Netzes über die Zeit aufgezeichnet. Dabei wurde der Einfluss der Netzstruktur wie auch der vielen für
das Netz wichtigen Hyperparameter auf das Lernverhalten untersucht.
Zum Programmieren wurde die Sprache Objective-C verwendet, welche
für Apple-Betriebssysteme entwickelt wurde.
Ergebnisse
Es stellte sich heraus, dass die Struktur eines Netzes eine zentrale Rolle
für dessen Lernverhalten spielt. Im Vergleich der beiden untersuchten
Netztypen sieht man, wie stark die Resultate abweichen können. Mit
sogenannten Perceptron-Netzen konnten ohne Verwendung von Trainingsbeispielen kaum Verbesserungen festgestellt werden. Mit Trainingsbeispielen aber wurden gute Erfolge erzielt. Convolutional Networks lernten dennoch deutlich besser. So konnten sie bis zu hundert Prozent aller
trainierten Trainingsbeispiele und mehr als sechzig Prozent einer Testmenge an nicht trainierten Trainingsbeispielen lösen. Dadurch hat sich

auch das Spielen ohne Trainingsbeispiele deutlich verbessert. Auch beim
Lernen ohne Trainingsbeispiele konnten die Netze bis zu 55 Prozent aller
Spiele gegen den Computeralgorithmus für sich entscheiden beziehungsweise durch Ausnutzen einer Schwäche des Algorithmus auch hundert
Prozent. Gegen einen menschlichen Spieler haben aber auch diese Netze
noch keine grosse Chance.
Auch die für das Netz wichtigen Hyperparameter haben einen entscheidenden Einfluss auf dessen Lernverhalten. Die gefundenen Werte könnten
meist die Literatur bestätigen.
Diskussion
Da das Verhalten von künstlichen neuronalen Netzen schwierig einzuschätzen ist, ist der beobachtete Grad des Lernens ein grosser Erfolg.
Dass Perceptron-Netze schlechter abgeschnitten haben als Convolutional Networks, ist insofern nicht überraschend, als es sich beim Perceptron
um ein einfaches Modell handelt, welches meist nur noch als Grundlage
für neuere Netze verwendet wird. Convolutional Networks hingegen
sind moderner und haben in vielen Gebieten gute Erfolge erzielt. Sie
sind gut darin, Muster unabhängig von deren Position zu erkennen.
Durch weiteres Verfeinern der Lernmethoden hätten sicherlich noch
bessere Resultate erreicht werden können, eine am Menschen messbare
Spielstärke halten wir für erreichbar. Grundsätzlich eignen sich aber die
verwendeten Netztypen gut, um Vier Gewinnt zu lernen.

Schlussfolgerungen
Wie wir in unserer Arbeit zeigen konnten, sind künstliche neuronale
Netze fähig, ihr Verhalten in einfachen Spielen deutlich zu verbessern.
Auch wenn die verwendeten Netze einen menschlichen Spieler nur selten bezwingen können, ist dies schon ein grosser Erfolg. Auch wenn
es sich bisweilen noch lohnt, einen Computeralgorithmus statt eines
künstlichen neuronalen Netzes zu verwenden, sehen wir ein grosses
Potenzial in solchen Netzen, da sie unter anderem keine Anleitung zum
Lernen brauchen.
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Freies Gymnasium Zürich
Thomas Wurms

Constantin Kogler, 1997
Küsnacht, ZH

Würdigung durch den Experten
Dr. Bernhard Ruh
In einer akkuraten Arbeit mit vielen mustergültigen Grafiken legt der
Autor seine Ideen zur Behandlung von periodischen Billiardbahnen dar.
Die elementaren aber raffinierten Methoden führen zu sehr schönen,
z.T. neuen Resultaten für Bahnen in regelmässigen n-Ecken. Die Vorgehensweise liefert aber auch für Billiardbahnen im Würfel interessante
Aussagen und lässt sich sogar auf Billiardbahnen auf den Oberflächen von
platonischen Körpern anwenden. Weitere, zum Teil sehr ausgeklügelte
Betrachtungen führen zu einer Klassifikation der Bahnen auf Tetraeder,
Würfel und Oktaeder.

Prädikat: Hervorragend

Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences International (ESI 2015)

Über periodische Billardbahnen in regelmässigen
Polygonen und einfach geschlossene Geodäten auf
Tetraeder, Würfel und Oktaeder

dem Tetraeder, Würfel und Oktaeder verwendete ich Modulorechnung,
um ein Maximum an Kantenschnittpunkten herzuleiten, und überprüfte
dann die übrigen Geodäten.

Fragestellung
Mathematisches Billard ist ein Teilgebiet der Mathematik, bei welchem es
um die reibungslose Fortbewegung von Massepunkten, genannt Billardkugeln, innerhalb von 2-dimensionalen berandeten Gebieten geht. Die
Billardkugel wird nach dem Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel
an den Rändern des Gebiets reflektiert. Im Gegensatz zu normalem Billard gibt es für die Form der Gebiete keine Einschränkung, erlaubt sind
beispielsweise auch Dreiecke oder Ellipsen. Eine Bahn, die immer wieder
dieselben Strecken durchläuft, nennt man periodisch. Ich stellte mir die
Frage, ob man allgemeine Eigenschaften periodischer Billardbahnen in
regelmässigen Polygonen und anderen Vielecken finden kann. Ebenfalls
untersuchte ich periodische Bahnen innerhalb des Würfels und versuchte
mithilfe der entwickelten Methoden Eigenschaften für gerade Kurven
(Geodäten) auf platonischen Körpern zu finden. Dabei stellte sich die
Frage nach einer Klassifikation sogenannter einfach geschlossener Geodäten.

Ergebnisse
Bei regelmässigen Polygonen gibt es Winkel, welche die allgemeine Bedingung für den Tangens erfüllen, jedoch nicht periodisch sind. Nur für
die regelmässigen Polygone mit Seitenzahl 3, 4 und 6 kann man eine Klasse von Abschusswinkeln angeben, für welche die Billardbahn periodisch
ist und alle periodischen Billardbahnen einen Abschusswinkel innerhalb
dieser Klasse haben. Für das Quadrat muss beispielsweise der Tangens
des Abschusswinkels einer periodischen Billardbahn eine rationale Zahl
sein.
Für den Würfel konnte ich zeigen, dass eine Billardbahn genau dann periodisch ist, wenn der Abschussvektor ein Vielfaches von einem Vektor
mit natürlichen Komponenten ist.
Für das Tetraeder konnte ich die überraschende Tatsache zeigen, dass
alle geschlossenen Geodäten einfach sind. Fundamental anders verhält
es sich auf den anderen platonischen Körpern. Durch die oben erwähnte
Zählmethode fand ich die Klassen einfach geschlossener Geodäten auf
dem Würfel und dem Oktaeder. Es gibt von diesen drei Klassen auf dem
Würfel und zwei auf dem Oktaeder.

Methodik
Um die Periodizität der Billardbahnen zu verstehen, betrachtete ich eine
andere Darstellung der Billardbahn: die sogenannte Billardbahn im Netz.
Das Netz entsteht wie folgt: Anstatt die Billardbahn an den Seiten des
Polygons zu reflektieren, wird das Polygon an der entsprechenden Seite
gespiegelt, wodurch die Billardbahn zu einer Geraden wird. Für regelmässige Polygone konnte allgemein gezeigt werden, dass jede Billardbahn im Netz, welche zugehörig zu einer periodischen Billardbahn ist,
spezielle Punkte im Netz schneidet. Durch die Untersuchung dieser speziellen Punkte folgt eine allgemeine Bedingung für den Tangens des Abschusswinkels periodischer Billardbahnen in regelmässigen Polygonen. Für
weitere Polygone verwendete ich elementare Algebra und Trigonometrie.
Für den Würfel konnte ich praktisch die gleiche Methode wie für regelmässige Polygone verwenden.
Für die Behandlung von Geodäten auf platonischen Körpern war der
Transfer von Billard in regelmässigen Polygonen zu Geodäten auf der
Oberfläche platonischer Körper fundamental. Dies gelang, da beide im
Netz dargestellt werden können. Geschlossene Geodäten sehen im Netz
gleich aus wie periodische Billardbahnen im Netz. Nun gibt es zusätzlich
noch einfach geschlossene Geodäten (das sind geschlossene Geodäten,
welche sich nicht selbst überschneiden). Für deren Klassifikation auf

Diskussion
Das Ziel, Aussagen über periodische Billardbahnen in regelmässigen Polygonen zu machen und die dafür verwendeten Methoden auf andere
Probleme anzuwenden, wurde erreicht. Betrachtet man die verschiedenen Ergebnisse als Ganzes, gibt es ein paar Auffälligkeiten. So ist die
Bedingung für periodische Billardbahnen im Quadrat und im Würfel sehr
ähnlich. Des Weiteren ist es interessant, dass nur auf dem Tetraeder alle
geschlossenen Geodäten einfach sind.
Schlussfolgerungen
Durch die Betrachtung des Netzes von regelmässigen Polygonen entwickelte sich eine kleine Billardtheorie, welche sich als fruchtbar für das
Beantworten anderer Fragen herausstellte. Sobald man periodische
Billardbahnen in allgemeinen Polygonen betrachtet, ist es signifikant
schwieriger, Aussagen zu machen. Bis heute ist sogar die Frage offen,
ob in allen Dreiecken zumindest eine periodische Billardbahn existiert.

60

Mathematik | Informatik

Kantonsschule Zürcher Unterland
Carmelo Marchica
Würdigung durch den Experten
Dr. Christian Heimgartner
Man könnte meinen, die Frage, wie ein Verkehrstau entsteht, sei nicht
neu. Doch in der Tat ist sich die Fachwelt bis heute nicht abschliessend
einig, welche Ursachen und Umstände zu Staus führen. In seiner Arbeit
hat Noah Kubli auf der Basis eines Regleransatzes aus der Literatur ein
Simulationswerkzeug mathematisch hergeleitet und softwaretechnisch
implementiert und ist damit imstande, robuste verkehrstechnische Aussagen zum Verkehrsfluss auf Autobahnen zu machen. Dass es ihm damit
gelingt, auch auf brisante Fragen wie derjenigen der Wirksamkeit von
Tempo 80 zur Staureduktion auf Autobahnen fundierte Antworten zu
geben, verdient Respekt und Anerkennung.

Noah Kubli, 1996
Neerach, ZH

Prädikat: Gut

Wie entsteht ein Verkehrsstau?

der Fahrer entstehen. Unabhängig von der Grösse der Schwankungen
entsteht immer etwa ein gleich schlimmer Stau. Es entstehen dann Stauwellen, welche sich mit etwa 15 km/h rückwärts ausbreiten und dabei
wachsen.
Das Modell sagt einen höheren maximalen Fahrzeugfluss bei höherer
Maximalgeschwindigkeit voraus, jedoch schlimmere Staus. Bei einer lokalen Geschwindigkeitsbegrenzung vor einer Einfahrt entsteht jedoch
ein grösserer Fahrzeugfluss.
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Fragestellung
In meiner Arbeit habe ich die Entstehung von Verkehrsstaus untersucht.
Sehr interessiert hat mich die aktuelle, auch in der Fachwelt kontrovers
diskutierte Frage, ob eine tiefere Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
die Staubildung hemmen kann. Ausserdem wollte ich des einzelnen Verkehrsteilnehmers Verantwortung an einem Stau ergründen.
Methodik
Ich entwickelte ein mathematisches Modell, welches ich später mit dem
Computer implementierte. Das Modell ist ein mikroskopisches Modell
(d.h. jedes Fahrzeug wird einzeln simuliert), wie auch z.B. das NagelSchreckenberg-Modell oder jenes von Dr. Martin Treiber. Das Modell
ist in der Lage, Fahrzeuge auf einer Autobahn mit Einfahrt realistisch
abzubilden. Fahrzeuge werden im Modell durch Regler gesteuert, welche die Fahrer abbilden sollen; diese überwachen folglich den Abstand
zum Vorderfahrzeug und die Momentangeschwindigkeit. Die beiden
Grössen beeinflussen sie analog zum realen Fahrer durch Veränderung
der Beschleunigung.
Da sich die Fahrer in Realität unterschiedlich verhalten, sind im Modell
sechs Klassen von Fahrzeugen definiert, welche sich durch verschiedene Parameter (wie Beschleunigung, Bremsverhalten und Einhalten des
Sicherheitsabstandes) unterscheiden; ein Fahrzeug gehört jeweils einer
solchen Klasse an. Zusätzlich können die Fahrzeuge ihre Parameter zufällig mit dem Verlauf der Zeit ändern. Damit wird das sogenannte Trödeln
simuliert.
Auf der Autobahn können die Fahrzeuge im Modell überholen, einfahren
und andere Fahrzeuge von der Einfahrt einlassen. Es können ausserdem
lokale Geschwindigkeitsbegrenzungen simuliert werden.
Diese Modell habe ich mithilfe der Programmiersprache Objective-C
implementiert. Das erstellte Programm verfügt über eine übersichtliche Benutzerschnittstelle, in welchem sowohl ein Überblick über die
simulierte Strasse als auch Detailansichten mit den sich bewegenden
Fahrzeugen betrachtet werden können. Zusätzlich stellt das Programm
Kenngrössen über den Verkehrsfluss grafisch dar.
Die Ergebnisse des Modells habe ich untersucht und sie mit der Realität
und den Ergebnissen anderer Modelle verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, dass das Modell die Realität genügend approximiert.
Ergebnisse
Mit dem Modell konnte ich unter anderem zeigen, dass sogenannte Staus
aus dem Nichts bereits durch kleinste Schwankungen im Fahrverhalten

Diskussion
Staus aus dem Nichts können sich aufgrund einer jedem Fahrzeug
immanenten Verzögerung fortpflanzen. Diese Verzögerung entsteht
nicht bloss dadurch, dass ein Fahrer verzögert reagiert, sondern auch
dadurch, dass die Geschwindigkeit oder gar der Abstand zum Vorderfahrzeug nicht sofort korrigiert werden kann, sondern nur über die Beschleunigung, welche sich erst mit der Zeit auswirkt. Um einen solchen
Stau wieder aufzulösen, muss der Fahrzeugzufluss auf der Strasse sehr
stark reduziert werden. Bereits einzelne Verkehrsteilnehmer können bei
dichtem Verkehr durch ihr Verhalten schlimme Staus auslösen.
Gemäss dem Modell verursacht eine allgemeine Begrenzung der Geschwindigkeit von 120 auf 80 km/h mehr Schaden als Nutzen. Grössere
Maximalgeschwindigkeiten erhöhen den maximal erreichbaren Fahrzeugfluss (ab 120 km/h jedoch nur noch minimal) durch die Strasse,
dafür werden Staus minimal schlimmer. Ausnahme ist eine lokale Beschränkung der Geschwindigkeit vor einer Einfahrt, was den maximalen
Fahrzeugfluss erhöhen würde. Diese sorgt dafür, dass die Fahrzeuge
besser in die Autobahn einfahren können.
Schlussfolgerungen
Die Prävention von Staus ist sehr wichtig, weil Staus nur sehr schwierig aufgelöst werden können, nämlich nur mit einem viel kleineren
Fahrzeugzufluss.
Durch Aufstellen einer Geschwindigkeitsbegrenzung vor Einfahrten
kann ausserdem die Staubildung verkleinert werden; eine generelle Verringerung der Höchstgeschwindigkeit (bspw. auf 80 km/h) ist jedoch
nicht sinnvoll. Aus dem Modell kann man ebenfalls schliessen, dass
Unterschiedlichkeit der Fahrer und Fahrzeuge die Staubildung fördert;
das heisst in Zukunft könnte man vermutlich durch selbstfahrende Fahrzeuge die Staubildung verkleinern, da diese dann gleichmässiger fahren
würden.
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Kantonale Mittelschule Uri
Nuria Canta

Marcel Würsten, 1995
Schattdorf, UR

Würdigung durch den Experten
Dr. Joel Adler
Marcel Würsten ist es gelungen, für die Marusenko-Sphäre einen Lösungsalgorithmus zu entwickeln, diesen erfolgreich zu implementieren und
die Lösung in einem GUI graphisch sehr ansprechend zu präsentieren.
Eine beeindruckende Leistung, denn dieses 3D-Puzzle ist wegen der viel
höheren Anzahl der Konfigurationen deutlich komplexer als der verwandte
Rubik-Würfel.

Prädikat: Sehr gut
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MarusenkoSphere: Programm zur Lösung und
Visualisierung der MarusenkoSphere

satzfeature kann eine Kugel als Datei gespeichert werden, sodass diese
anschliessend erneut geöffnet und fertig gelöst werden kann.

Fragestellung
Die MarusenkoSphere ist ein kugelförmiges 3-D-Logikpuzzle, das seit
dem Jahre 2010 auf dem Markt erhältlich ist. Ziel ist es, die acht Farben
der Kugel so zu drehen, dass jede Farbe an der richtigen Stelle liegt,
analog zum Rubic’s Cube, auch Zauberwürfel genannt. Mein Ziel war
es, ein Computerprogramm zu entwickeln, das die MarusenkoSphere
darstellen und lösen kann.

Diskussion
Das Ziel, ein Programm zu schreiben, das die MarusenkoSphere darstellt
und löst, habe ich erreicht. Die mit viel Aufwand optimierte grafische
Oberfläche funktioniert sehr gut. Rückblickend würde ich die ganze Grafik nicht direkt mit einer Programmierschnittstelle, sondern mit einem
Framework, welches diese Programmierschnittstelle benutzt, erstellen.
Ein solches würde viele Funktionen bereits mitbringen, die ich extra
schreiben musste.
Die zwei statischen Lösungsalgorithmen funktionieren fehlerfrei. Optimierungspotenzial bei den Algorithmen ist in Bezug auf die Minimierung
der Anzahl Lösungsschritte, also der Anzahl Drehungen, sicher vorhanden. Auch ist die Frage aufgetaucht, ob ein selbstlernender Algorithmus
besser abschneiden würde.

Methodik
Die Basis für das Programm legte ich bei der Wahl der Programmiersprache. Ich entschied mich für Java mit Eclipse, die ich insbesondere in einer
Studienwoche von SJf genauer kennengelernt hatte. Bei der Darstellung
der Kugel versuchte ich zuerst eine 2-D-Variante, scheiterte jedoch. Danach benutzte ich zusätzlich die Programmierschnittstelle OpenGL für
Java, um dreidimensionale Darstellungen zu erzeugen. Nachdem eine
einfache Darstellung der Kugel funktionierte, konnte mit dem Lösungsalgorithmus begonnen werden. Zuerst programmierte ich die Grundfunktionen zum Drehen der Kugel. Ebenfalls suchte ich eine sinnvolle
Datenstruktur zur Speicherung der Farben der Kugeloberfläche. Durch
viel praktisches Lösen der physischen MarusenkoSphere legte ich mir
selbst einen Lösungsalgorithmus zu, den ich anschliessend implementierte. Nach diesem Schritt hatte ich das grundlegende Ziel meiner
Arbeit erreicht. Ich war mit dem Ergebnis aber noch nicht zufrieden. Die
Benutzerfreundlichkeit musste verbessert und das Programm durch ein
Controlpanel für eine Drittperson zugänglich gemacht werden. Weiter
verfeinerte ich die dreidimensionale Darstellung der Kugel und implementierte einen weiteren Lösungsalgorithmus. Zum Abschluss wurden
weitere Optimierungen an der grafischen Oberfläche vorgenommen, so
fügte ich unter anderem die Steuerung der Kugel mit der Maus oder
dem Touchscreen hinzu.
Ergebnisse
Das Endergebnis ist ein Computerprogramm, das die MarusenkoSphere
darstellen und lösen kann. Der Benutzer kann die dreidimensionale Kugel
mithilfe der Maus frei drehen und seine eigene Kugel mit dem Editor
erfassen. Beim Erfassen hat er dabei die Wahl zwischen der zwei- und
der dreidimensionalen Ansicht. Sofern die Farbenanzahl zulässig ist, kann
das Programm die Kugel anschliessend lösen. Der Lösungsweg wird auf
dem Bildschirm schrittweise mit variabler Geschwindigkeit angezeigt.
Ebenfalls können Schritte wieder rückgängig gemacht werden. Als Zu-

Schlussfolgerungen
Während dieses Projektes, das ich im Rahmen meiner Maturaarbeit
durchgeführt habe, konnte ich sehr viele Erfahrungen sammeln. Ich habe
nicht nur OpenGL als eine Grafikplattform für dreidimensionale Darstellungen kennengelernt, ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, sauber
und objektorientiert zu programmieren und dabei das Kommentieren
des Codes nicht zu vernachlässigen. Auch wenn meine Programmierkenntnisse schon zu Beginn ganz ordentlich waren, konnte ich diese
merklich verbessern.
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Gymnase de la Cité
Nicole Chevalley
Appréciation de l'expert
Claude Fuhrer
Dans ce travail, Monsieur Mondada propose une approche novatrice et
très prometteuse de l'interaction entre un essaim de robots mobiles et un
utilisateur. L'étude très étayée et complète met en évidence les outils
mathématiques et statistiques utilisés pour contrôler des robots par la
pensée. Monsieur Mondada montre aussi avec une grande justesse les
obstacles qu'il reste à surmonter pour augmenter la fiabilité du système
proposé et le rendre ainsi accessible à un grand public en dehors des
conditions de laboratoire.

Luca Mondada, 1997
Bussigny, VD

Mention: Excellent
Prix spécial Aldo et Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)

Piloter un groupe de robots avec le regard
grâce à l'électroencéphalographie

Nous avons ensuite quantifié l'influence de la couleur et des fréquences de clignotement des robots ainsi que de leur distance à l'utilisateur
lors d'expériences systématiques. Une couleur rouge et des fréquences
entre 8Hz et 12Hz ont permis d'améliorer la reconnaissance. En outre, l'intensité de la réponse neuronale mesurée diminuait fortement en
fonction de la distance au robot. Une analyse plus détaillée de l'état
de l'art et diverses constatations ont aussi conduit au développement
d'une chaîne de traitement du signal plus efficace. Ce scénario final a
été validé sur 10 sujets différents et un taux de réussite moyen de plus
de 70% a été atteint.
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Problématique
L'interaction entre humains et machines est actuellement un des sujets
majeurs de recherche en robotique. En particulier, le contrôle sélectif
de robots individuels parmi un ensemble de robots – un essaim – est un
problème qui n'a pas encore de solution établie: comment sélectionner
intuitivement et contrôler un seul robot dans un essaim sans être ralenti
dans la mission globale à réaliser ? Des outils efficaces dans ce domaine
auraient des répercussions dans des interventions critiques telles que
les opérations d'exploration en cas de catastrophes naturelles ou les
accidents de large ampleur.
Ce travail propose une nouvelle approche à cette question: l'utilisation
de l'électroencéphalographie (EEG) pour mesurer l'activité électrique
du cerveau et assurer en temps-réel la sélection d'un robot par le seul
regard de l'utilisateur.
Méthodologie
Nous avons monté un scénario de sélection de robot qui permette
d'illustrer les possibilités offertes par l'analyse de l'activité électrique
cérébrale. En faisant clignoter chacun des robots d'un essaim à des fréquences différentes, l'analyse d'EEG permet de détecter en temps-réel
lequel de ceux-ci est observé. Ceci s'explique par un phénomène connu
sous le nom de Steady-state visually evoked potential (SSVEP) : la stimulation visuelle clignotante, perçue par notre système visuel, résulte en
une activité neuronale différentiable pour chaque fréquence. Ainsi, une
fois la fréquence détectée grâce aux EEG, le robot correspondant est
sélectionné et peut être commandé.
Les différentes expériences ont été menées avec un casque Emotiv
EPOC (emotiv.com) et des robots Thymio (thymio.org). L'analyse EEG
en ligne reprend les travaux de J. Legény et al. et de Y.-P. Lin et al. et a
été effectuée avec le logiciel OpenViBE (openvibe.inria.fr) et des scripts
en Lua et Python/Numpy. Les commandes ont ensuite été transmises
aux robots à l'aide d'une communication infra-rouge. Les résultats hors
ligne ont eux été extraits avec Matlab/Octave.
Résultats
Des taux de reconnaissance de robot de 61% ont pu être atteints selon
une méthode proposée par Legény. Une vidéo d'un extrait de cette expérience se trouve sous bit.ly/sjf_eeg.

Discussion
Les résultats obtenus ont montré que la couleur, la distance variable
aux robots et les interférences entre sources lumineuses à l'intérieur du
même champ de vision influaient fortement l'efficacité de la sélection.
L'intervalle de fréquences optimales observé n'est pas surprenant car
il concorde avec les résultats que l'on trouve dans la littérature. Il est
cependant plus dur d'expliquer l'influence de la couleur sur le SSVEP
qui n'avait pas été étudiée précédemment ; nous nous attendions à des
réactions plus importantes à des couleurs comme le blanc qui génèrent
une luminosité plus élevée en RGB.
Conclusions
Ce travail a permis d'explorer une nouvelle approche au contrôle d'un
essaim de robots. L'utilisation des EEG s'est révélée être très intuitive, bien
que cette approche pose aussi de nouveaux défis. Les résultats obtenus
dans nos expériences montrent néanmoins que l'analyse des EEG a un
potentiel certain dans des champs d'application comme la robotique. Ils
ouvrent notamment la voie pour des interventions robotiques plus efficaces avec un seul pilote pour contrôler plusieurs robots.
Ce travail a tout de même mis en évidence plusieurs difficultés liées à
l'emploi des EEG. L'acquisition de ces signaux nécessite notamment une
limitation des mouvements musculaires qui génèrent des artefacts importants ainsi que la maîtrise de paramètres comme la distance aux cibles et
la luminosité de l'environnement. Néanmoins, en garantissant de bonnes
conditions lors de l'enregistrement des EEG ou en recourant à d'autres
sources d'information complémentaires, de nombreuses applications intuitives, efficaces et jusqu'ici irréalisables pourraient voir le jour.

Berufsfachschule BBB
Thomas Rogowski
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Würdigung durch den Experten
Ernst Kleiner

Sacha Andermatt, 1996
Hausen, AG

Die Ausführungsperfektion von Rückwärtsrollen, Sturzflügen usw. von
Kunstflugtauben ist in erster Linie abhängig von deren Fütterungsqualität
und -quantität. Was bis anhin nur durch Handfütterung möglich war, wird
nun dank einem von Sacha Andermatt entwickelten Fütterungsautomaten
übernommen. Mit viel Motivation, Intuition und Kreativität erfolgten
Ideensammlung, Handskizzen und schliesslich der Bau eines Prototyps, der
durch zeitintensive Arbeit bis zur Marktreife weiterentwickelt wurde. Eine
Marktanalyse hat gezeigt, dass Kunstflugtaubenbesitzer ein reges Interesse
am Fütterungsautomaten haben.

Prädikat: Gut
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Eigenbau eines Taubenfütterungsautomaten
Fragestellung
Jeden Tag die Tauben von Hand mit Massbechern zu füttern, kann ganz
schön zeitaufwendig sein, wie sich durch persönliche Erfahrungen mit
Ferienaushilfen gezeigt hat. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, einen Futterautomaten zu konstruieren, der ohne die Anwesenheit von Menschen
das selbstständige Füttern der Tauben übernimmt. Die Fragestellung
liegt darin, wie der Futterautomat aufgebaut sein muss, damit er möglichst benutzerfreundlich und hygienisch wird und welche Zusatzfunktionen er beinhalten sollte.
Methodik
Das Vorgehen bestand darin, zuerst bei bestehenden Futterraufen bestimmte Masse wie zum Beispiel die Grösse der Futterplätze für die Tauben
oder auch die Futterraufenbreite zu übernehmen. Auch eine Umfrage in
Deutschland über den Futterautomaten hat gezeigt, dass das ausgearbeitete Konzept des Futterautomaten den Erwartungen entsprach. Mithilfe
dieser Angaben konnten dann Skizzen und Pläne für den Futterautomaten erstellt werden. Für den Bau des Futterautomaten kamen folgende
Werkzeuge zum Einsatz: Handbohrer, Ständerbohrmaschine, elektrischer
Akkuschrauber, Schleifmaschine, Schleifpapier, Feile, Schraubenzieher,
elektrische Handsäge, Stichsäge, Winkelschleifer, geometrisches Dreieck,
Winkel, Bleistifte, Senker, Körner, Lötgeräte, Crimpzange, Abisolierzange,
diverse andere Zangen und Leim. Ausserdem wurden folgende Werkstoffe
und Bauteile verwendet: Holz, Metall, Plexiglas, Filz, Schrauben, Scharniere, Elektrokabel, verschiedene elektronische Bauteile und diverse Schalter. Durch verschiedene Arbeitsmethoden wie Bohren, Schleifen, Sägen,
Löten, Schrauben und Leimen wurden alle einzelnen Komponenten zu
einem fertigen funktionsfähigen Futterautomaten zusammengebaut.
Ergebnisse
Der entstandene Futterautomat bietet 40 Tauben Platz zum Fressen. Er
hat eine Länge von 150 cm, eine Höhe von 34 cm und eine Breite von
17 cm. Das Gewicht des Futterautomaten beträgt ohne Futter 20 kg,
mit Futter 36 kg. Durch den integrierten Futterbehälter mit einem Fassungsvolumen von 16 kg reicht die Futtermenge je nach eingestellter
Futtermenge und Anzahl Tauben von 6 Tagen bis zu 177 Tagen. Die
Futtermenge kann stufenlos von 90 g bis zu 900 g pro Fütterung eingestellt werden. Durch eine integrierte Zeitschaltuhr kann bis zu dreimal
pro Wochentag gefüttert werden, wenn für jeden Wochentag unterschiedliche Fütterungszeiten verwendet werden. Füttert man an jedem

Wochentag zur gleichen Zeit, kann man bis zu 23-mal pro Tag füttern.
Der Futterautomat wurde auch mit Zusatzfunktionen ausgestattet, wie
einer automatischen Futterraufen-Beleuchtung, damit die Tauben auch
nachts gefüttert werden können. Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu steigern, hat es eine integrierte Batterieladeanzeige, welche dem
Benutzer den Ladestand der Batterie anzeigt, damit er weiss, wann die
Batterien nachgeladen werden müssen. Dank einer Füllstandsanzeige
ist der Besitzer immer über den Stand der Futtermenge informiert. Der
Futterautomat besitzt einen 230-Volt-Stromanschluss, womit man in der
Lage ist, je nach Situation zwischen Batterie- und Netzbetrieb zu wechseln.
Diskussion
Die Aufgabe einen Futterautomaten zu entwickeln und zu bauen, der
die Tauben ohne die Anwesenheit von Menschen übernimmt, ist gelungen. Auch die zusätzlichen Anforderungen wurden weitgehend erfüllt.
Die Methode (Arbeitsweise), die schlussendlich zum Ziel geführt hatte,
könnte man noch etwas verbessern, so zum Beispiel durch eine genauere
Arbeitsplanung oder durch das System IPERKA, dafür fehlte jedoch die
nötige Erfahrung. Aber es hat auch so funktioniert.
Schlussfolgerungen
Im Vollen und Ganzen ist die Arbeit gelungen und die Anforderungen,
die an den Futterautomaten gestellt wurden, konnten erfüllt werden.
Das heisst, dass der Grundsatz die Futtermenge einstellen zu können
und somit die Tauben zu füttern, erfüllt ist. Aber auch die Zusatzfunktionen konnten erfüllt werden. Es ist also möglich, dass ein Futterautomat
den ganzen Fütterungsprozess der Tauben übernehmen kann. Was noch
gemacht werden muss, sind einzelne Anpassungen in der Elektronik, um
die Sicherheit und auch die Lebensdauer zu erhöhen. Auch von der Werkstoffauswahl sind noch einige Anpassungen möglich, wie die Umrüstung
einiger Teile von Holz auf Metall oder Kunststoff. Natürlich müssen auch
noch diverse Versuche durchgeführt werden, welche bestätigen, dass ein
100-prozentiger Verlass auf den Futterautomaten gewährleistet werden
kann. Denn ein Ausfall des Futterautomaten würde im schlimmsten Fall
zum Tode der Tauben führen, und dass muss auf jeden Fall verhindert
werden.

GIBZ Zug
Ernst Kleiner
Würdigung durch den Experten
Peter Meier
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Die Zielsetzung des Projektteam FLUMINOS wurde sehr mutig gesetzt
und umfasst alle Projektphasen von der Idee bis zur Auswertung der
Testergebnisse. Dank der konsequenten Anwendung der IPERKA-Methodik hat das Projekt auch bei Rückschlägen den roten Faden nie verloren.
Mit viel Motivation und Begeisterung ist es gelungen, die gewonnenen
Erkenntnisse aus dem Funktionsmodell, als Verbesserungen in den Prototypen umzusetzen. Der Zeitraum wurde ideal genutzt, klare Abgrenzung
und das richtig Setzen von Prioritäten haben einen hervorragenden
Abschluss im Strömungskanal ermöglicht.

Marc Hofstetter, 1994
Horgen, ZH

Martin Angst, 1994
Rotkreuz, ZG

Dario Bracher, 1994
Baar, ZG
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FLUMINOS – underwaterpower
Fragestellung
Die Nachfrage nach elektrischer Energie steigt heutzutage immer weiter
an. Gleichzeitig soll ein möglichst grosser Teil der benötigten Energie
erneuerbar erzeugt werden. In der Schweiz stehen uns sehr viele Fliessgewässer zur Verfügung. Viele davon werden bereits zur Energieerzeugung benutzt. Doch wir sind davon überzeugt, dass das Potenzial von
kleinen und mittleren Flüssen noch nicht ausgeschöpft ist. Vielfach ist
deren Nutzung zur Energieerzeugung aus Gründen des Umweltschutzes
sowie der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht möglich.
Daher war es unser Ziel, einen Prototyp zur Nutzung der Strömungsgeschwindigkeit zu entwickeln. Das Strömungskraftwerk soll komplett
unter der Wasseroberfläche arbeiten und für den Betrieb in Fliessgewässern ausgelegt sein.
Methodik
Während des gesamten Projekts arbeiteten wir nach der IPERKA-Methode.
Alle Werkstücke wurden mit dem 3-D-CAD-Programm CATIA V5 modelliert. In einem ersten Schritt konstruierten wir ein Funktionsmuster zum
Testen unseres Konzepts. Dieses besteht hauptsächlich aus 3-D-Druckteilen. Dazu wurde ein professioneller Drucker (FDM) eingesetzt.
Als zweiter Schritt wurde ein Prototyp konstruiert und realisiert. Verbaut
haben wir Dreh-, Fräs- und Blechteile, welche grösstenteils in der Roche
Diagnostics Rotkreuz gefertigt wurden. Testen durften wir den Prototyp
im Strömungskanal der Hochschule Luzern.
Ergebnisse
Wir entwickelten unser Funktionsmuster basierend auf der Idee eines
bestehenden Prototyps eines Unterwasserkraftwerkes. Dabei konnten
entscheidende mechanische Verbesserungen umgesetzt werden, die
unser Projekt gegenüber dem Stand der Technik unterscheiden.
FLUMINOS sieht aus wie ein Förderband mit 5 Schaufeln, die mit einem
Zahnriemen verbunden sind. Die Schaufeln entnehmen dem Wasser
die kinetische Energie, während sie senkrecht in der Strömung stehen.
Unsere innovativen Verbesserungen ermöglichen ein schnelles Abklappen, sodass die Schaufeln waagrecht und mit wenig Widerstand zurück
an den Anfang geführt werden.
Das Funktionsmuster ist weit entfernt von einer funktionsfähigen Strömungsmaschine, da die Schaufeln nicht wie gewünscht bewegt werden
können. Jedoch konnte bewiesen werden, dass unser Konzept sowie
einzelne Teilfunktionen erfolgsversprechend sind.

In der Folge wurden die negativen Punkte bei der Konstruktion des
Prototyps überarbeitet und optimiert. So werden nur noch 3 Schaufeln
verwendet, jeweils eine steht im Eingriff. Mit einer Baugrösse von 78 cm
x 50 cm x 34 cm ist der Prototyp viel stabiler und zuverlässiger als sein
Vorgänger. Dies ermöglicht eine Wirkfläche von 375 cm2 pro Schaufel.
Im Strömungskanal konnten wir den Prototyp erfolgreich testen. Ab
einer Fliessgeschwindigkeit von 0,9 m/s lief er selbstständig an und
schaffte mehrere Umdrehungen. Wir erkannten ebenfalls, dass das
Verteilgelenk dank der neuen doppelten Führung weggelassen werden
kann.
Diskussion
Beim Funktionsmuster wurde die Funktionsfähigkeit aufgrund der
3-D-Druckteile nicht erreicht. Der Prototyp entspricht schon viel mehr
unseren Zielvorstellungen. Die Mechanik ist funktionsfähig und FLUMINOS bewegt sich im versenkten Zustand selbstständig. Somit gelang es
uns, zu beweisen, dass unser Prinzip funktioniert.
Allerdings musste während des Projekts auf die Erzeugung elektrischer Energie verzichtet werden, da der Einsatz elektrischer Komponenten unter Wasser sehr zeitaufwendig gewesen wäre. Auch hätten
zusätzliche Abklärungen betreffend dem Personen- und Umweltschutz
gemacht werden müssen. Wir hätten also unsere Ziele von Beginn an
weniger hoch stecken sollen.
Das Vorgehen nach IPERKA hat uns geholfen, den Überblick zu behalten. Auch war es sinnvoll, zuerst ein Funktionsmuster und erst danach
einen Prototyp anzufertigen. So konnten wir die gewonnenen Erkenntnisse im Prototyp direkt umsetzen und weitertesten.
Schlussfolgerungen
Mit unserem Projekt konnten wir aufzeigen, dass es möglich ist, ein
Kraftwerk in der Art eines «Förderbands» einzusetzen, das komplett
unter Wasser arbeitet.
Mit dem Projektablauf und den gewonnenen Erkenntnissen sind wir
absolut zufrieden.
Als nächster Schritt sollte die Erzeugung der elektrischen Energie ermöglicht werden. Ebenso sollen die neu gewonnen Erkenntnisse am Prototyp
verbessert werden. Auch muss abgeklärt werden, welche Sicherheitsvorkehrungen für einen Dauerbetrieb von FLUMINOS in einem natürlichen
Fluss zusätzlich nötig sind. Danach kann der Wirkungsgrad dank verschiedenen Optimierungen sicherlich noch gesteigert werden.

Liceo di Lugano 2
Nicolas Cretton
Valutazione del lavoro espressa dall'esperto
Dr. Alberto Ferrante

Fisica | Tecnica

Il lavoro riguarda un settore che ha acquisito grande rilevanza a livello
svizzero ed internazionale quale la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili; dedicandosi a questo tema gli studenti hanno dimostrato sensibilità verso temi scientifici e tecnologici d'attualità. Gli studenti hanno,
inoltre, mostrato apprezzabili capacità nella concezione e realizzazione del
sistema, muovendosi in un ambito interdisciplinare (concezione di un
modello matematico, implementazione di un software di simulazione,
realizzazione del sistema) ed affrontando problemi sia teorici sia pratici.

Leonardo Tognola, 1996
Breganzona, TI

Davide Apolloni, 1996
Ponte Capriasca, TI

Menzione: Eccellente
Premio speciale Metrohm
London International Youth Science Forum (LIYSF 2015)
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Effects on heating efficiency of a linear fresnel collector
applied to an evacuated tube collector
Introduction
A solar collector is a device capable of converting solar radiation reaching
its surface into thermal energy. The cost of such an installation is unfortunately high; usually it would take around 10 years for the investment to
be amortized. It is therefore interesting to find new methods to increase
the performance of a collector by a useful amount (around 15–20% or
more) in order to get the most out of its potential. A very interesting
concept comes to mind by analyzing the principle on which the Fresnel
reflectors are based. Basically, this consists in increasing intercepting surface by arranging some linear mirrors approximating a parabola. By developing this idea even further, we managed to realize a hybrid installation,
consisting of linear mirrors tilted at an optimal angle, but – instead of
approximating a parabola – they are placed one after the other, perpendicular to the collector.
Methods
The work is divided into two main parts: a theoretical part (mathematical model and simulation) and a practical part (construction). This
second part proved to be vital because it is mandatory, in order to get
the most out of the installation, to place the mirrors at a very precise
angle. The first thing we did was to creat a mathematical model capable
of representing the solar ray path, their reflection on the mirrors and
the shadows which they would create. The next step was to translate
the model into a computer program written in Python, so that we could
test every possible slope for our mirrors in order to find the best one for
any given period of time. Then we proceeded in building the mirrors by
using cheap and easy to get materials such as mylar and aluminium, and
an installation which allowed to modification of the slope precisely at
any moment.
Results
During the month of January we made some tests in order to discover
the performance of the sole solar collector. This surface of 15.4 m2 produced 25kWh, which means 1.62 kWh/m2. With our four mirrors added
(a surface of 3.2 m2, though we are planning to add more) we reached
31 kWh for the entire installation, which means a performance increase
of about 24%. The mirrors have therefore induced an increase of performance of 1.88 kWh for each m2 of their own surface.

Discussion
The increase of 24% in energetic performance is without any doubt
positive, and we must not forget the difference in price between a solar
collector this size and our installation. In fact, such a collector costs
several thousands of francs, while our installation costs about 200–250
francs. With less than a tenth of the cost we managed to increase by
about 1/4 the efficiency of the whole installation, effectively demonstrating the economical efficiency of our installation. The most relevant
result is, however, the comparison between the energy per area. In this
case, we see that, with equal surface, our mirrors are actually higher
performing than the collector itself, possibly due to the more optimised
placement and slope. The data show that, in case we want to increase
the energetic performance given by a thermal solar collector, optimizing
the installation is actually better than building a new one.
Conclusions
The installation we built, thanks to the simulations, has been able to
reach the goals we expected, by increasing the performance of the solar
collector by 24%. The simplicity of materials and the possibilities we
have to modify it allow the installation itself to be very versatile and fit
specific needs. These two aspects clearly show that such an installation,
which could be improved even further, is a good answer to the original
problem.

Gymnasium Neufeld
Florian Zäh
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Würdigung durch den Experten
Dr. Jakob Vollenweider
Die Arbeit von Dominik Blaser stellt eine multidisziplinäre Herausforderung
dar. Mit einem stringenten Vorgehen wurden die Voraussetzungen für ein
durchdachtes und dauerhaftes Endprodukt geschaffen, in welches Dominik
Blaser etliche innovative Detaillösungen hat einfliessen lassen. Damit
konnte er ebenfalls unter dem Forschungsaspekt ein hervorragendes Resultat erzielen. Eine eigens eingerichtete Projekt-Website steigert die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit zusätzlich und macht den bezweckten praxisnahen Beitrag zur Energiediskussion überaus authentisch.

Dominik Blaser, 1997
Bern, BE

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2016)

Detailkonstruktion einer Windturbine für den städtischen
Garten – Ein experimenteller Beitrag zur Energiediskussion

Das bei Kleinwindanlagen oft verwendete Prinzip der mechanischen
Sturmsicherung (Furling) wurde physikalisch aufgearbeitet und mit einer
neuartigen Stabilisierungsfunktion ergänzt, sodass der Gesamtwirkungsgrad der Windturbine gesteigert werden konnte.
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Fragestellung
Aus Beobachtungen an grossen Windturbinen ist die Motivation entstanden, ein Windturbinenprojekt von Grund auf selbst zu realisieren: Es
soll eine Kleinwindturbine gebaut werden, die im eigenen (städtischen)
Garten aufgestellt werden kann. Die Fertigungstiefe soll mit Blick auf
den angestrebten Know-how-Aufbau hoch sein. Das Projekt soll ebenfalls dazu dienen, das Energiebewusstsein im Quartier zu steigern. Nach
Möglichkeit soll zudem versucht werden, mit einer eigenen ProjektWebsite die gemachten Erfahrungen breit zu kommunizieren und damit
einen praxisnahen Beitrag zur Energiediskussion zu leisten. Im Einzelnen
wurden folgende technische Anforderungen definiert:
- Die Windturbine soll im eigenen Garten errichtet werden, sodass
die gewonnene Energie einen Teil des eigenen Stromverbrauchs
zu decken vermag.
- Sie soll bei den Nachbarn auf eine gute Akzeptanz stossen und
muss daher namentlich geräuscharm sein.
- Sie soll optimiert werden auf die im Quartier vorherrschenden
schwachen und turbulenten Windverhältnisse.
- Es soll auf einen geringen und bewussten Materialeinsatz geachtet
werden. Weiter soll eine hohe Lebensdauer von mindestens 20 Jahren und ein geringer Wartungsaufwand angestrebt werden.
- Im Konstruktionsprozess sollen eigene, möglichst innovative Detaillösungen bevorzugt werden.
Methodik
Zu Beginn wurden systematisch Ideen gesammelt und diese mittels
Modellen auf ihre Eignung geprüft. Brauchbare Lösungen wurden weiterentwickelt und daraus mithilfe eines CAD-Programms insgesamt
19 Baupläne erstellt. Für das geschweisste Windturbinen-Grundgerüst
wurde mit Blick auf die Langlebigkeit Edelstahl gewählt.
Mit einer geeigneten Software (RoWi-Tool) wurde die Form der Rotorblätter (Repeller) berechnet und anschliessend aus PVC-Abwasserrohren
von Hand ausgeschnitten. Im Zentrum der Repeller-Optimierungen standen akustische Überlegungen: Die Repeller-Oberfläche wurde bionisch
an die Buckel der Brustflosse von Buckelwalen angelehnt, bei denen aufgrund feiner Unebenheiten kaum geräuschproduzierende Strömungsabrisse entstehen.

Ergebnisse
Die Konstruktion einer Windturbine für einen Standort im Wohnquartier
ist möglich. Auch bei hohen Windgeschwindigkeiten (über 15 m/s) sind
keine Windturbinengeräusche, die lauter als die Hintergrundgeräusche
sind, zu hören. Bei der häufig auftretenden Windgeschwindigkeit von
4 m/s konnte eine mittlere Leistung von 35 Watt und ein Wirkungsgrad
von 18% gemessen werden. Mit der in einer 12-V-Lastwagenbatterie
gespeicherten Energie können Akkus von Mobiltelefonen über einen
USB-Anschluss geladen werden. Ladegeräte von Fotoapparaten werden
über einen Wechselrichter mit 230 V versorgt. Die Batteriekapazität von
140 Ah ermöglicht das Überbrücken von Flaute-Perioden bis 3 Wochen.
Diskussion
Es gilt zu beachten, dass sich das für die Windmessung eingesetzte
Anemometer nicht selbstständig ausrichtete und somit die auf die
Rotorebene auftreffende Windgeschwindigkeit nicht immer exakt der
gemessenen Geschwindigkeit entsprach. Messungen bei relativ stabilen
Strömungsverhältnissen konnten aber immerhin den gemessenen Wirkungsgrad-Mittelwert bestätigen. Die verbaute Sturmsicherung führt
zu einer um ungefähr 3 5% kleineren angeströmten Fläche und somit
zu einer geringeren Leistung. Andererseits kann mit dem angepassten
Furling-System die Turbine ruhiger im Wind gehalten werden, was zu
einer konstanteren Batterie-Ladespannung führt.
Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass Kleinwindanlagen auch in städtischem Gebiet ohne Konflikte betrieben werden können. Die angestrebte
Produktion einer Batterie-Ladungsmenge von wöchentlich rund 30 Ah
konnte übertroffen werden. Das verwendete «Walfischflossen-Prinzip»
hat sich ausserordentlich bewährt und es kann somit weiterempfohlen
werden.
Mit dieser Arbeit ist das Energiebewusstsein beim Projektverfasser stark
gestiegen. Ebenso hat sich in Gesprächen mit den Nachbarn gezeigt,
dass sie mit der Kleinwindanlage für Energiefragen sensibilisiert wurden.
Schliesslich wurde auch eine projekteigene Website (www.domiswindrad.ch) eingerichtet, damit die gesammelten Erfahrungen breit geteilt
werden können.

Seeland Gymnasium Biel
Thomas Vogelsanger
Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen

Physik | Technik

Automatisierte Bewegungen werden wesentlich anspruchsvoller sobald sie
im dreidimensionalen Raum ausgeführt werden sollen. Die beiden Maturanden wollten diesen Zusammenhängen mit der Entwicklung eines U-Bootes auf den Grund gehen und die Hintergründe verstehen lernen. Sie
setzten hohe Ziele für das U-Boot und stellten damit auch hohe Anforderungen an sich selbst. Sie konnten bei der Umsetzung und Optimierung
viele Erfahrungen sammeln und haben dabei physikalische und eigene
Grenzen ausgelotet. Leider blieb am Schluss nicht mehr genügend Zeit für
ausführliche Testreihen.

Felix Crazzolara, 1996
Ipsach, BE

Jonas Peter, 1995
Brügg, BE

Prädikat: Gut
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Bau und Entwicklung eines U-Bootes mit praktischer
Anwendung der Regelungstechnik
Fragestellung
Kälte, grosse Tiefen oder einsturzgefährdete Grotten setzen Tauchern
schnell Grenzen. Entsprechend werden zunehmend Tauchroboter eingesetzt. An solche Tauchroboter werden grösste Anforderungen gestellt. Sie
müssen extrem druckfest sein, sich präzise bewegen können, und auch
eine Live-Bild-Kamera darf nicht fehlen. Da wir beide sehr technikinteressiert sind, wagten wir uns im Rahmen unserer Maturaarbeit an ein solches
Projekt. Dabei sollte unser Tauchroboter über folgende Eigenschaften verfügen:
- Tauchfähigkeit bis 50 m
- Eine Live-Bild-Übertragung
- Ein effizientes Antriebssystem
- Ein Höhenregler
Methodik
Eigentlich umfasst unsere Arbeit den Bau zweier U-Boote. Eines wurde
im Rahmen der Maturaarbeit gebaut. Beim zweiten U-Booten handelt
es sich um eine stark verbesserte Version des ersten. Dabei wurde bis
auf die Hülle fast alles im Bereich der Technik komplett überholt. Das
Vorgehen sah bei den beiden U-Booten ähnlich aus. Zu Beginn galt es,
uns in die jeweiligen Themen einzuarbeiten. Anschliessend erstellten wir
Pläne und Zeichnungen. Eine Herausforderung war es, auf dem Markt
Vorhandenes mit unseren Bedürfnissen abzugleichen. Dabei war neben
Qualität und Preis auch die Lieferzeit von Bedeutung. Da unser Budget
begrenzt war, war auch die Suche von Sponsoren ein Tätigkeitsbereich. Der letzte grosse Aufgabenbereich war der eigentliche Bau des
U-Bootes, wozu Werkstatt- wie auch Programmierarbeit gehörte.
Der entscheidende Unterschied zu unserer zweiten Variante war, dass
das erste U-Boot über Ballasttanks verfügte, mit denen wir über ein veränderbares Volumen von 3,5 l verfügten. Diese machten es jedoch sehr
gross und somit träge, was sich als ein erhebliches Problem im Bezug auf
die Steuerungbarkeit herausstellte.
Um die Trägheit in den Griff zu bekommen, verringerten wir das Volumen
und optimierten mithilfe einer Testanlage die Düsen. Zusätzlich entwickelten wir einen Höhe- und Lageregler.
Ergebnisse
Unser U-Boot verfügt über eine IP-Kamera, deren Bild man über einen
Internet-Browser an einem Laptop abrufen kann. Gesteuert wird das

U-Boot mithilfe zweier Arduinos, wovon sich eines im Boot und eines in
einer Steuerkiste an Land befindet. In dieser Steuerkiste ist ebenfalls ein
Display eingebaut, auf welchem der Aussendruck sowie Aussen- und
Innentemperatur des U-Bootes abgelesen werden können. Die effektive
Steuerung erfolgt über einen PS2-Gamecontroller.
Das von uns gebaute U-Boot ist in der Lage, mindestens 50 Meter tief
zu tauchen. Das Antriebssystem wurde stark verbessert. So verfügen wir
über 67 N Schub in der Vertikalen, was ein deutliches Plus gegenüber
den ursprünglichen 6 N ist. In der Horizontalen wurde sogar eine Verbesserung des Schubs von 28 N auf 96 N beim Vorwärtsfahren beziehungsweise eine Verbesserung von 4 N auf 80 N beim Rückwärtsfahren
erzielt. Das U-Boot wiegt nur noch 44 kg statt den vorherigen 90 kg.
Diskussion
Sowohl im Bereich des Antriebssystems als auch bei der Trägheit konnten
wir Fortschritte erzielen. Ein Problem ist noch, dass die Düsen vorwärts
wie rückwärts nicht gleich viel Schub besitzen. Dies macht die Regelung langsam. Ein Lösungsansatz wäre hier das Anbringen von zwei
Propellern pro Motor, auf jeder Seite einen. Auch möglich wäre es, die
Drehgeschwindigkeit der Motoren mithilfe von empirisch gesammelten
Daten so einzustellen, dass die Düsen auf beiden Seiten gleich viel Schub
besitzen. Belegte Aussagen zur Trägheit sind jedoch noch nicht möglich,
da ein Test des ganzen Systems in der Praxis noch nicht möglich war. Im
Bereich der Propeller und Motoren gibt es fast immer Verbesserungspotenzial, jedoch sind entsprechende Tests zeit- und kostenintensiv.
Auch im Bereich der Stromlinienförmigkeit gibt es noch Potenzial, jedoch
hat sich unsere Hülle in Bezug auf die Druckfestigkeit bisher als sehr
zuverlässig erwiesen, weshalb dies sicher nur eine Verbesserung von
niedriger Priorität wäre.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mindestens theoretisch
alle unsere Ziele erreicht haben. Leider war es uns noch nicht möglich,
das U-Boot mit allen Funktionen im Wasser zu testen, jedoch sollte dies
zukunftsnah möglich sein. Weitere Schritte sind es also, das U-Boot
umfassend in der Praxis zu testen, um das Zusammenspiel der Regler
und der Motoren zu optimieren und neue Probleme zu entdecken. Einsatzgebiete unseres U-Bootes sehen wir vor allem zur Unterstützung des
archäologischen Diensts Berns und zur Erforschung von für Menschen
unerreichbare Gebiete, wie zum Beispiel die Merlinquelle oberhalb von
Biel.

Gymnasium Thun
Daniel Schmutz
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Würdigung durch den Experten
Michael Burri
In der Arbeit wurde eine komplette Lageregelung eines Quadrokopters
entwickelt und eine Aufhängung für eine Kamera gebaut. Dabei wurde ein
grosser Teil der Elektronik selber zusammengestellt und programmiert. Dies
ermöglichte Lukas einen tiefen Einblick in die Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik und Regelungstechnik. Die Arbeit ist sehr gut dokumentiert
und gibt einen guten Überblick über alle notwendigen Bestandteile eines
Quadrokopters. Das Ergebnis seiner Arbeit ist sehr überzeugend und kann
mit professionellen Quadrocoptern mithalten.

Lukas Daschinger, 1996
Wichtrach, BE

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
Taiwan International Science Fair (TISF 2016)

An automatic stabilisation of two degrees of freedom –
the intelligence of a Quadcopter

the above-mentioned ATmega2560 processor. Keeping any calculations
by the firmware as simple as possible and editing certain only libraries’
header files could grant such a rapid program run.
Compared to commercially available quadcopters with equal sensor facilities, the flight performance of my product is similar, and it even surpasses some of the other test object’s capabilities, especially in position
holding and descent.
To capture the intended pictures with the high-resolution camera, an
FPV (first person view) system was installed on the quadcopter. This
system provides a first person view of the copter’s camera field of view
in real time.
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Introduction
Quadcopters have become increasingly popular in the last few years,
due to a shift in the use of unmanned vehicles. The quadcopter has left
the universities, and a great variety of such products are now available
for private persons for revolutionarily small amounts of money.
My project was intended to exemplify how a replica of such a commercially distributed quadcopter can be designed with affordable and
generally available components and programmed in a beginner-friendly
programming environment. This was achieved by implementing a very
basic position control and by constructing the according hardware.
Methods
In the first step, similar systems (for instance the Ardupilot, Wiiduino or
Pixhawx platform) were been analysed, and the basics of electronics and
programming were been learned. Subsequently, the individual software
functions were been implemented and were constantly embedded in
the existing firmware framework. In a final step, an altitude control has
been integrated and the required apparatus to film videos or take photographs have been installed. Any new software parts were analysed
with an oscilloscope, and on a test stand performance was improved.
The software was developed in the Arduino programming environment
and, therefore, an Arduino MEGA 2560 was used as board computer.
The IMU (inertial measuring unit) includes an ADXL345 accelerometer
and an ITG-3200 gyroscope.
In addition to the development of the quadcopter, its manoeuvrability
has been compared to conventional copters and the performance of the
position control has been analysed.
Results
Due to its instability, a first prototype frame made of wood was replaced
by an aluminium mount, which is lightweight, inexpensive and still relatively sturdy. It makes the copter weigh 1.25 kilograms and consequently
lets it carry up to 0.5 kg additional payload. The resulting flight time
without any load is approximately 15 minutes. By means of the usage
of mostly low-priced components, the totality of the costs does not
exceed 300 Sfr.
The electronics are installed on an anti-vibration plate and the sensor
board is mounted on further shock absorbing elements. The firmware
features a reliable position and altitude control and allows the pilot to
log crucial variables and access them after the flight. A repetition rate
of, on average, 200 measurements per second could be achieved with

Discussion
Regarding the complexity of the software and the sophistication in the
construction, the quadcopter performs surprisingly well and comes close
to professionally developed products.
One major problem, still not definitely solved, is the sensor’s noise, which
is due to the manufacturing technology of MEMS sensors. Another issue,
in which I invested much time, was the optimization of the repetition rate
of the firmware. It is essential for the software to be repeated a minimum
100 times per second to achieve a stable flight.
What may be optimised in further work are the methods used. By applying more developed tools, procedures like the trimming of values could
have been decisively simplified and accelerated.
Since the systems utilized are designed to be extended, the current functionality of the quadcopter can still be improved and further features
could be added, such as a more intuitive control, camera gimbal, or different flight modes.
Conclusions
To conclude, it can be said that the project confirmed that resilient and
competitive flight performance can also be achieved with less sophisticated methods. The copter offers a low-priced alternative to professional aerial photography. Apart from some exhausting phases in the project, the work was really interesting, educational, and gave me ideas for
uncountable similar ventures. I’m looking forward to further improving
the quadcopter and to innovating new functionalities.

BBZ Herisau
Jürg Hüttenmoser
Würdigung durch den Experten
Thomas Thürig
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Andras Dobler und Dano Waldburger haben sich an ein Thema gewagt,
welches nicht zu unterschätzen ist. Die Arbeit ist gut dokumentiert und
stilsicher geschrieben. Probleme welche beim Bau auftraten wurden erkannt und umgesetzt. Die Richtlinien des Internationalen Skiverband (FIS)
wurden berücksichtigt. Das Niveau entspricht einer sehr guten Arbeit.

Andreas Dobler, 1994
Appenzell, AR

Dano Waldburger, 1994
Lustmühle, AR

Prädikat: Sehr gut
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Der Bau eines eigenen Rennskis
Fragestellung
Die Entwicklung im Skisport hat sich in den letzten Jahren stark verändert.
Von den damals noch einfach hergestellten «Pommes-frites-Ski» wurde
aus der heutigen Bauweise der modernen Carving-Ski eine Wissenschaft.
Mit der Taillierung der Form und den neuen Materialien entsteht heute
in vielen Arbeits- und Entwicklungsschritten ein Sportgerät in Präzision.
Mit dieser Vorlage stellte sich die Frage, ob es mit dem angeeigneten Wissen des Schreinerberufs und der Leidenschaft zum Skisport möglich ist,
einen eigenen Rennski zu bauen. Mit dieser Frage wurde das Projekt vom
eigenhändig gebauten Rennski und der Erfüllung eines Kindheitstraumes
gestartet.
Methodik
Die Herstellung für ein Paar Ski besteht aus aufwendigen und entscheidenden Punkten. Die Skibau-Branche hängt sehr nah mit der Schreinerbranche zusammen. Aus diesem Grund wurde das Projekt schon fast
ähnlich wie ein Schreinerauftrag aufgegleist. Nach der Planung auf dem
Computerprogramm wurde eine komplette Materialbestellung bei verschiedenen Lieferanten vollzogen. Mit der Infrastruktur einer Schreinerwerkstatt, die zur Verfügung gestellt wurde, konnten nicht nur der Ski
selber, sondern auch sämtliche Hilfsmittel hergestellt werden. Der Bau
eines Skis erfordert ein grosses Wissen über den Skisport. Dieses fehlende Wissen musste entweder in Informationen aufgefasst oder aus
Fehlern gelernt werden.
Ergebnisse
Nach vielen Stunden der Planung und der reinen Arbeitszeit von rund
15 Stunden konnte die Frage «Ist es möglich, einen eigenen Rennski
zu bauen?» mit Ja beantwortet werden. In einem Projekt, das von der
Planung bis zur Ausführung durch das Band selbst und von Hand hergestellt wurde, entstand ein Skisportgerät, das es so noch nie gegeben
hat. Im Test begeisterte der Ski nicht nur bei Skifans mit seinem speziellen Look, sondern auch bei arrivierten Athleten mit seiner Funktionalität. Vor allem durch ein sehr ruhiges Fahrverhalten und eine enorme
Spannung konnte das Produkt überzeugen.

Diskussion
Bevor der Ski auf dem Schnee getestet werden konnte, musste man den
Belag plan schleifen und mit einer Struktur verfeinern. Beim Schleifen
stellte sich heraus, dass die Unterseite vom Ski durch präzises Arbeiten schon vor dem Schleifen aussergewöhnlich plan ist. Durch diese
Erkenntnis lässt sich erahnen, dass punkto Methoden die richtige Wahl
getroffen wurde. Zusätzlich kommt dazu, dass sämtliche Hilfsmittel aus
Holz hergestellt wurden und dadurch normalerweise Differenzen entstehen können. Mit viel Fleiss und Aufwand konnte man mit den einfachsten Mittel einen hohen Ertrag herausarbeiten.
Schlussfolgerungen
Natürlich könnte man von einem guten Endergebnis sprechen, doch
Anlass zur Optimierung und Verbesserung wird es immer geben. Das
ist auch bei der Herstellung des ersten eigenen Rennskis nicht anders.
Je länger das Projekt am Laufen ist, desto mehr neue Ideen kommen
auf dem Weg zum Produkt. Wie beschrieben gehört der Ski in die
RennskiFamilien im Herrenbereich. Darum wäre es durchaus spannend,
das Projekt so weiterzufahren und -zuentwickeln, damit es auch die
Möglichkeit gäbe, für Frauen eine Testversion herstellen zu können.
Abgesehen davon, ob dieser Schritt eingeleitet wird oder nicht, ist dieses Projekt sicher als gelungen zu betrachten, auch wenn der Aufwand
etwas grösser wurde als bei der Einschätzung in der Fragestellung.

Kollegium St. Fidelis
Wolfgang Gehrig
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Würdigung durch den Experten
Dr. Jimmy Villard
Dans son projet, Monsieur Eicher a reproduit un modèle de colonne en trois
dimensions. Cette colonne a été réalisée avec une imprimante 3D et est
commandée par des servo moteurs. Ce projet a permis la réalisation d’un
nouveau type d’articulations et de commande, qui, bien qu’éloignée de la
réalité physiologique d’une colonne humaine, permet de manière simple
de contrôler trois degrés de liberté en rotation. Ceci ouvre la voie à de
nombreuses applications dans des domaines variés tels que la photographie
et l’endoscopie.

Claudio Eicher, 1996
Ennetbürgen, NW
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Bau und Konstruktion einer bionischen Wirbelsäule

Diskussion
Im überarbeiteten Modell wurden die Fehler des ersten Prototypen
entfernt, wie die schlechte Halterung der Motoren, das Befestigen der
ersten Platte und das Finden einer Applikation. Das Modell sollte nicht
mehr als Wirbelsäule bezeichnet werden, weil zu viele Dinge zu stark
abstrahiert worden sind. Das Modell ist nun ein vollkommen neues
Objekt.
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Fragestellung
Um das Projekt «Bau und Konstruktion einer bionischen Wirbelsäule»
abschliessen zu können, musste ich mir zwei Leitfragen stellen:
Wie muss das Modell einer Wirbelsäule konstruiert werden, damit es
stabil und gleichzeitig gelenkig ist?
Wie kann man dieses Modell einfach und präzise mit Motoren steuern?
Durch diese zwei Leitfragen hatte ich ein klares Ziel vor Augen. Die
zweite Leitfrage baut auf dem Erfolg der ersten Leitfrage auf. Die erste
Leitfrage wurde so gewählt nach dem Analysieren der menschlichen Wirbelsäule. Sie gibt uns Stabilität und erlaubt es, uns in einem hohen Grad
zu bewegen. Wenn ich nun solch ein Modell habe, kann man sich noch
fragen: Wie kann ich dieses Modell einfach steuern? Als zusätzliches Kriterium habe ich mir noch die Präzision des Ansteuerns aufgestellt.
Methodik
Um die beiden Leitfragen beantworten zu können, habe ich zuerst den
Teil, den ich brauchte, am Lebendobjekt analysiert. Nach der Analyse
habe ich eine Modellskizze hergestellt. Diese Skizze zeigte das Objekt
und seine Funktion. Nach dem Aufzeichnen habe ich das Objekt mit
dem 3-D-Drucker ausgedruckt und getestet. Wenn es meinen Anforderungen entsprach, ging ich zum nächsten Teil der Wirbelsäule, wenn
nicht, habe ich weitere Veränderungen angebracht.
Ergebnisse
Das Ergebnis ist eine funktionierende bionische Wirbelsäule, welche
mit zwei Segelbootservomotoren präzise gesteuert werden kann. Die
Wirbelsäule kann stabil für längere Zeit in einer Position bleiben. Der
Bewegungsgrad ist trotzdem noch sehr hoch.

Schlussfolgerungen
Das Produkt ist innovativ im Bereich des Degree of Freedom. Das Modell
kann mit drei Motoren drei Dregrees of Freedom in der Rotation erreichen, ohne eine Translation zu machen. Dies ist etwas komplett Neues
und sollte sicher für viele Applikationen Verwendung haben. Die erste
Applikationsidee ist es, das Modell als Stativ für Langzeitbelichtungen
zu verwenden, denn der Kopf des Modelles kann langsam und präzise
bewegt werden.

Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen
Ursula Schröter

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Dr. Hans Kammer

Nicolas Emch, 1994
Algetshausen, SG

Nicolas Emch widmet sich in seiner Arbeit der neuen Idee der Einführung
eines Vierphasen- anstelle des herkömmlichen 3x400-Volt-DreiphasenStromnetzes. Als ausgebildeter Elektromonteur hat er eine Versuchsanlage mit einem selber gewickelten Vierphasengenerator, der von einem
elektronisch geregelten Elektromotor angetrieben wird, sauber aufgebaut und Messungen an ohmschen, kapazitiven sowie induktiven Lasten
durchgeführt. Daneben hat er sich selbständig in die Mathematik der
Wechselstromrechnung in der komplexen Gauss'schen Zahlenebene
eingearbeitet und analysiert damit Vor- und Nachteile.

Prädikat: Sehr gut
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Vergleich von Gleichstrom-, Dreiphasen- und
Vierphasennetz
Fragestellung
Die Elektrizität wird heute immer vielseitiger eingesetzt. Laufend kommen
neue Entwicklungen auf den Markt, die ressourcen- und energieeffizient sind. Warum wollen nicht auch wir mit einer 4. Phase die ohnehin
knappen Ressourcen schonen? Damit habe ich mich in dieser Arbeit auseinandergesetzt. Zusammen mit einigen Experten von Berufsfachschulen
und Universitäten habe ich ein Modell erarbeitet, das ein Vierphasennetz
simuliert. Mit diesem Prototyp habe ich meine Ergebnisse mit den herkömmlichen Stromarten der Systemtechnik vergleichen können.
Methodik
Als erster Schritt wird das Verhalten des Vierphasennetzes anhand meines 18 kg schweren und 0,8 m2 grossen Modells ermittelt. Dieses besteht
aus 25-gängigen Betriebsmitteln unseres Einheitsnetzes, wie einem Frequenzumrichter, einem Drehstrommotor, einem selbstgewickelten Vierphasengenerator, 7 Multimetern sowie 3 herkömmlichen Schaltern und
12 verschiedenen Impedanzen. Zur zusätzlichen Sicherheit wird ein
4-Kanal-Oszilloskop an das System gehängt.
Im späteren Verlauf der Projektarbeit werden die gemessenen Resultate
mathematisch errechnet und hergeleitet.
Ergebnisse
Die Berechnungen des Vierphasennetzes im Vergleich zum Dreiphasenwechselstrom ergaben eine deutliche Stromreduktion in der Zuleitung.
Im System kann somit 19% des Gesamtquerschnittes eingespart werden. Hinzu kommt, dass sich der Phasenverschiebungswinkel auf 90°
verkleinert und dadurch die Leistungsfaktorberechnung vereinfacht.
Sowohl die Transformierbarkeit als auch das Drehfeld des Netzes sind
weiterhin gewährleistet. Von grossem Nutzen ist die dritte generierte
Spannung. Wir haben nämlich eine Potenzialdifferenz zum Beispiel zwischen L1 und N, dann eine um 2 grössere zwischen L1 und L 2 und eine
doppelt so hohe über L1 und L 3.

Diskussion
Ob die Vorteile dieses Systems gegenüber den hohen Kosten der
Umstellung überwiegen und die Netzbetreiberin überzeugen werden,
ist noch ungewiss. Vielleicht wird dieser Abwägungsprozess durch die
Knappheit unserer Rohstoffe beschleunigt werden. – Wann wird sich die
Industrie für eine andere Spannungsstufe und ökonomische Lösungen
entscheiden?
Wie sich weitere Stromreduktionen bei einer Vervielfachung der Aussenleiter verhalten werden, wird in dieser Arbeit nicht thematisiert und
müsste ebenfalls analysiert werden. Ob sich bei jeder zusätzlichen Phase
der Zuleitungsstrom um fast 20% senken lässt, habe ich nicht geprüft.
Schlussfolgerungen
Das Vierphasennetz besitzt mehrere Vorteile im Gegensatz zu unserem
Einheitsnetz. Die komplette oder teilweise Umrüstung der Dreiphasenauf ein Vierphasennetz gestaltet sich aufwendig. Es müssten sämtliche
Generatoren neu gewickelt, Übertragungsleitungen und Transformatoren sowie die Verbraucher um einen Leiter ergänzt werden. In der
Industrie und im Wohnungsbau müssten die meisten Installationen und
Endgeräte ersetzt werden. Bei isolierten Anlagen kann ich mir durchaus
vorstellen, dass sich das Vierphasennetz künftig durchsetzen wird.

Kantonsschule Wattwil
Rolf Heeb

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Dr. René Richarz
Herr Gantenbein hat eine Arbeit eingereicht, die sich neben den theoretischen Erörterungen auch ausführlich mit der praktischen Entwicklung eines
NMR Gerätes befasst. Dies ist ein sehr anspruchsvolles Thema, weil viele
verschiedene Technologien zusammenkommen. Diese müssen optimal eingesetzt werden, weil das NMR-Signal aus theoretischen Gründen sehr
schwach ist. Herr Gantenbein hat sich in hervorragender Weise mit den
Erfordernissen auseinandergesetzt und mehrere Komponenten eines NMR
Geräts konstruiert und ausgemessen.

Nicolà Gantenbein, 1997
Eschenbach, SG

Prädikat: Sehr gut

Studium eines Prinzip-Magnetresonanzspektrometers

verstärkt. Die Ansteuerung des Gerätes und die Datenaufzeichnung
erfolgten über ein System, das mit einem Arduino angesteuert wird.
Das Programm dazu habe ich ebenfalls selbst geschrieben.
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Bei meiner Arbeit habe ich mich in die Theorie der Magnetresonanzspektroskopie eingearbeitet. Zusätzlich versuche ich, ein eigenes Gerät
zu entwickeln, das das Messprinzip für Schüler veranschaulichen soll.
Der Entscheid für eine naturwissenschaftliche Arbeit war von Beginn an
klar. Es stand fest, dass sowohl Physik wie auch Chemie eine zentrale
Rolle spielen sollten. Die Idee für dieses Projekt hat sich bei der Lektüre eines Scripts über organische Chemie gebildet. Die enorme Bedeutung dieser Technik hat mich ermutigt, mehr über die physikalischen
Grundlagen zu erfahren. Je mehr ich recherchierte, desto mehr war ich
von der Technik fasziniert. Ich sah die Möglichkeit, selbst ein NMR zu
bauen. Bestätigt wurde ich dadurch, dass Firmen wie Teach-Spin oder
Leybold bereits NMRs für Schulen und Universitäten entwickelt haben.
Leider konnte das eigene NMR, das ebenfalls nur das Funktionsprinzip
anschaulich erklären sollte, noch nicht fertiggestellt werden.
Fragestellung
Magnetresonanzspektroskopie, nach dem englischen Nuclear Magnetic
Resonance mit NMR abgekürzt, ist neben der Massenspektrometrie eine
der wichtigsten Methoden der modernen Strukturaufklärung für chemische Substanzen. Die Kernspintomografie (MRI) ist die mittlerweile
bekannteste Anwendung von Magnetresonanzspektroskopie. Sie wird
in der Medizin eingesetzt, um lebende Organismen zu untersuchen.
Gegenüber anderen Methoden hat sie den entscheidenden Vorteil, dass
die Auswertung von komplizierten Molekülen vergleichsweise einfach
ist. Deshalb besitzt fast jedes grössere Labor mindestens ein Gerät. Ein
hochwertiges NMR hat aber auch einen stolzen Preis. Das Ziel dieser
Arbeit ist es, selber ein funktionsfähiges NMR zu bauen.
Methodik und Ergebnisse
Um die Möglichkeiten und Funktionsweisen eines NMR zu verstehen,
konnte ich an der Universität Bern einen Tag mit einem Studenten-NMR
von Teach-Spin arbeiten. Dabei habe ich Magnetinhomogenitäten und
die Relaxationszeiten T1 und T2 von verschiedenen Proben ausgemessen.
Die Messwerte waren in sich konsistent. Vergleiche von den eigenen
Resultaten und denen von anderen Studenten zeigten teilweise Differenzen, hauptsächlich Oszilloskope und Funktionsgeneratoren, um
die Schaltungen mit Dummysignalen zu überprüfen. Die wesentlichen
Komponenten der selbst entwickelten Schaltungen sind ein Sender,
der HF-Pulse mit einer Länge von einigen Mikrosekunden bildet. Die
zweite, wesentlich schwierigere Komponente ist der Empfänger. Dieser verstärkt das Hochfrequez-Resonanzsignal zuerst, nachher wird es
zu einem Niederfrequenz-Signal konvertiert und im Anschluss erneut

Diskussion
Bei dem HF-Verstärker handelt es sich um eine selbst konzipierte
und gelötete Op-Amp-Schaltung, welche einseitig gespeist wird. Das
Hauptproblem war die Eleminierung von Rauschsignalen. Dies ist im
Hochfrequenzbereich sehr schwierig und im gegebenen Fall noch nicht
vollständig gelöst. Um die Schaltung zu optimieren, wurden Testsignals
von Funktionsgeneratoren über die Schaltung verstärkt und mit einem
Oszilloskop ausgewertet. In einem ersten Schritt wurde das Rauschen
durch Hochfrequenzfilter unterdrückt. Weiter wurde versucht, die Verstärkungsrate frequenzabhängig zu gestalten, sodass das Rauschen
viel weniger stark verstärkt wird als das Grundsignal. Dazu wurden
frequenzabhängige Widerstände wie Spulen und Kondensatoren eingesetzt. Um die Rauschsignale noch weiter zu reduzieren, versuche ich
im Moment, die Versorgungsspannung zu optimieren, da sich in einigen Versuchen zeigte, dass bei tiefer Versorgungsspannung das Rauschen geringer ist.
Für die NF-Verstärkung kann ein Gerät der ETHZürich verwendet werden,
welches ein Sinus-Signal bis zu 100 dB verstärken könnte. Zudem enthält
es eingebaute Frequenzfilter, welche den Rauschpegel tief halten.
Schlussfolgerungen
Ich habe bei der Arbeit sowohl im theoretischen als auch im praktischen
Teil sehr viel dazugelernt. Neben der allgemeinen Theorie zu NMR habe
ich mich auch verstärkt mit Quantenmechanik und Hochfrequenztechnologie auseinandergesetzt. Im praktischen Bereich habe ich vor allem
bei der Entwicklung von Schaltkreisen viel dazugelernt.
Mein NMR wird nun im Rahmen des Nationalen Wettbewerbs noch
fertiggestellt.

Gymnasium und HMS Thun-Schadau
Ralf Kretschmar
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Würdigung durch den Experten
Michael Burri

Dominic Grandjean, 1996
Seftigen, BE

Dominic hat in seiner Arbeit ein autonomes Flugzeug gebaut, um damit
Luftaufnahmen aufzunehmen und daraus ein 3D Landschaftsmodell zu
berechnen. Dieses ambitionierte Ziel zu erreichen benötigt eine gute Planung und viel Durchhaltewille. Die Arbeit ist sehr gut dokumentiert und
gibt einen Einblick in die vielen Komponenten, die zu einem erfolgreichen
3D Landschaftsmodell führten. Dabei bewies er seine Fähigkeit, eine gute
Auswahl bei den gewählten Komponenten zu treffen und diese erfolgreich
zu kombinieren. Das Endresultat ist beeindruckend und lässt einen erahnen,
welches Potential in der verwendeten Methode steckt.

Prädikat: Gut
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Erstellen eines digitalen 3-D-Landschaftsmodells
mithilfe einer selbst gebauten Flugdrohne
Fragestellung
Ist es möglich, ein autonom fliegendes Modellflugzeug aus handelsüblichen Einzelbauteilen zu konstruieren? Es sollte in der Lage sein, mit
einer Digitalkamera eigenständig Fotos eines überflogenen Gebietes
aufzunehmen. Das Bildmaterial sollte sich für die Berechnung eines
3-D-Modells eignen. Um möglichst exakte und vielschichtige Daten aus
unterschiedlichen Perspektiven zu erhalten, wollte ich eine schwenkbare
Kameraaufhängung entwickeln, mit der nicht nur Aufnahmen senkrecht
nach unten, sondern auch seitwärts möglich sind. Dadurch erhoffte ich
mir ein noch präziseres 3-D-Modell.
Methodik
Die Bauteile für das Modellflugzeug stammen nicht aus einem fertigen
Bausatz. Als Rumpf verwendete ich einen Nurflügler Skywalker X8 mit
über 2 Metern Spannweite. Alle anderen Bauteile wählte ich einzeln
nach ihren jeweiligen Funktionen aus. Ein Long-Range-System und ein
in die Drohne eingebauter, per GPS gesteuerter Autopilot erlauben das
autarke Abfliegen einer grossen Fläche. Die Route wurde vor dem Flug
punktgenau definiert und der Drohne übermittelt. Ein Laptop empfängt
während des Fluges gesendete Telemetriedaten. Als Fernsteuerung kam
eine DX8 zum Einsatz.
Die eigens für dieses Projekt konzipierte Aufhängevorrichtung für die
Kamera befindet sich im vorderen Drittel des Rumpfes. Sie wird manuell
und direkt vom Autopiloten gesteuert. Während der Start- und Landephase kann sie die eingepasste GoPro-Digitalkamera komplett in den
Rumpf ein- bzw. ausfahren lassen und schützt sie so vor Beschädigungen. Dank der Schwenkbarkeit ist der Aufnahmewinkel dem Gelände
entsprechend anpassbar. Störende Neigebewegungen des Flugzeugs
gleicht die Aufhängung automatisch durch ausgewertete Signale des
Lagesensors aus.
Die 3-D-Modell-Berechnungssoftware PhotoScan erwies sich nach
diversen Testvergleichen als die geeignetste. Das Datenmaterial wird
in 5 Schritten zum fertigen Modell verdichtet. Parameter wie Präzision
oder Genauigkeit sind vor diesem Prozess festzulegen.
Ergebnisse
Der Bau der Flugdrohne war gelungen. Sie entsprach den Anforderungen und flog bei günstigen Flugbedingungen erwartungsgemäss stabil
und kontrolliert. Die eingebaute Technik liess das selbstständige, autonome Fliegen zu. Die Konstruktion der Kameraaufhängung funktionierte einwandfrei. Die Fotoaufnahmen lösten sich selbstständig alle

15 Meter aus. Während des insgesamt 35-minütigen Abschlussfluges
legte die Drohne eine Strecke von 13 km zurück. Sie überflog die Fläche
eines halben Quadratkilometers und erstellte dabei ca.1500 Einzelbilder aus einer durchschnittlichen Höhe von 80 Metern. Fast 35 Stunden
rechnete die Software zur Umwandlung der im Vorfeld ausgewerteten Daten in ein digitales, detailgenaues 3-D-Landschaftsmodell. Das
Terrain ist mit einer Auflösung von ca. 3 cm pro Pixel klar erkennbar.
Die Schwenkbarkeit der Kameraaufhängung gestattete auch seitwärts
gerichtete Aufnahmen. Diese sorgten für eine deutlich sichtbare Verbesserung des Modells. Ursprünglich in der 3-D-Darstellung nur als grobe
Flächen wahrnehmbare Objekte waren nach Einbezug der seitlichen
Fotos unverkennbar. Ein Test zeigte Deckungsgleichheit des Modells mit
der entsprechenden Google-Earth-Karte.
Diskussion
Die Wahl des Flugkörpers erwies sich im Nachhinein als völlig richtig.
Der Nurflügler erfüllte alle Anforderungen, obwohl er eher unhandlich,
nicht leicht zu transportieren und durch seine grosse Angriffsfläche
in der Luft recht windanfällig war. Bei schönem Wetter beeindruckte
die Drohne dagegen mit ihrem ruhigen Flug. So gelangen problemlos
wackelfreie Aufnahmen. Die Schwenk- und Drehbarkeit der Kamera
wirkte sich nachweislich positiv auf die Qualität des 3-D-Modells aus.
Die Genauigkeit des Modells und seiner Textur liesse sich durch Aufnahmen aus geringerer Höhe optimieren. Auch zusätzliche Bildaufnahmen
vom Boden könnten in den Rechenprozess eingebunden werden.
Schlussfolgerungen
Mein Ziel war erreicht. Es ist tatsächlich möglich, aus handelsüblichen
Modellbauteilen eine autonom fliegende Flugdrohne zu entwickeln, die
Luftaufnahmen erstellt, die sich für die Weiterverarbeitung zu einem
3-D-Modell nutzen lassen. Ein rechenstärkerer PC könnte die Berechnungszeit massiv verkürzen. Ein kleineres Flugzeugmodell böte mehr
Flexibilität, was auch Aufnahmen in schwierigem Gelände erlauben
würde.

Kantonsschule Solothurn
Christoph Siegel
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Würdigung durch den Experten
Dr. André Masson
Lassen sich Daten auf dem Lichtstrahl eines billigen Laserpointers übertragen, und gelingt damit eine Verbindung von PC zu PC? Michele Graziano
hat seine erste Arbeit in mehreren Stufen stark verbessert. Die Reichweite
der Verbindung und die Übertragungsrate sind deutlich angestiegen. Aus
einer langsamen Analog-Messung einzelner Bits ist in wenigen Monaten
eine viel schnellere, bidirektionale Übertragung entstanden, die als kleinste Einheit gleich ein ganzes Byte überträgt und auch vor langen Texten
nicht schlapp macht. In 0.04 Sekunden wird z.B. übertragen: START Chapeau! - STOP.

Michele Graziano, 1995
Bellach, SO

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Forschung auf dem Jungfraujoch (3550 müM)

Datenübertragung mittels Laser

pro Sekunde und ist nicht distanzabhängig. Die Fehlerrate beträgt
0,000038%, meistens werden nur einzelne Bits verschoben. Die maximale Distanz beträgt 30 m. Die Datenübertragung funktioniert bei verschiedenen Lichtverhältnissen einwandfrei, sie wurde auch bei hellen
und flackernden Lichtverhältnissen getestet. Das Programm arbeitet
mit einer Pulsweitenmodulation, welche den Vorteil hat, dass sie nicht
synchronisiert werden muss.
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Fragestellung
Kann ein Laserpointer zur Datenübertragung verwendet werden?
Mit meiner Arbeit wollte ich herausfinden, ob man einen handelsüblichen Laserpointer auch für andere Zwecke als ursprünglich gedacht verwenden kann. Ich wollte ihn zur Datenübertragung nutzen.
Da mittlerweile sehr viele neue, immer bessere Geräte auf den Markt
kommen, steigt auch die Nachfrage nach schnellen Datenverbindungen.
In der Forschung und speziell im Bereich der Datenübermittlung ist die
optische Datenübertragung momentan ein wichtiges Thema. Der grosse
Vorteil gegenüber anderen Übertragungsarten liegt in der Geschwindigkeit. Das Hauptziel meiner Arbeit war es deshalb, einen günstigen
Laserpointer so umzubauen, dass er Daten senden kann. Ergänzend dazu
musste ein passender Empfänger entwickelt werden. Neben den Hauptzielen war es mir ein Anliegen, eine möglichst grosse Übertragungsdistanz zu ermöglichen und die eigens entwickelte Software so weit zu
optimieren, dass eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit bei einer minimalen Fehlerrate erzielt werden kann.
Methodik
Zuerst habe ich einen handelsüblichen Laserpointer so umgebaut, dass
dieser über eine externe Spannungsquelle angesteuert werden kann.
Dazu habe ich den Laserpointer in seine Einzelteile zerlegt und an der
Steuerplatine die nötigen Änderungen vorgenommen. Danach habe
ich auf einer optischen Bank den bereits umgebauten Laser und eine
Fotodiode fix montiert. Mithilfe eines Oszilloskops habe ich verschiedene optische Bauteile getestet, um die Signalqualität zu verbessern.
Anhand der Ergebnisse habe ich einen geschwindigkeitsoptimierten
Sensor gebaut. Danach habe ich eine digitale Schaltung entwickelt.
Diese wandelt das Signal der Fotodiode in ein TTL-Signal um, damit es
vom Microcontroller erkannt wird. Danach habe ich die Peripheriegeräte
zusammengestellt und die entsprechende Software entwickelt. Dazu
habe ich zwei Arduino-UNO-Mikrocontroller und die Entwicklungsumgebung Arduino 1.0.5 verwendet.
Ergebnisse
Das Ergebnis ist eine funktionierende bidirektionale Datenverbindung.
Auf einem Modul sind der Sender und der Empfänger sowie die Schaltplatine und der Microcontroller montiert. Sender und Empfänger sind
dreh- bzw. schwenkbar, damit man sie einfach ausrichten kann. Über ein
USB-Kabel wird der Microcontroller an einen Computer angeschlossen
und er kann über einen simulierten seriellen Port angesteuert werden.
Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 236 Byte

Diskussion
Die Entwicklung des Sensors ging sehr gut voran, durch die fixe Montage
der Fotodiode und des Lasers auf einer optischen Bank konnten innert
kurzer Zeit viele Bauteile getestet werden. Das Resultat war erstaunlich
gut. Störendes Seitenlicht wird durch die entwickelte Konstruktion mit
einem Tubus fast vollständig herausgefiltert. Eine Linse konzentriert den
Laserstrahl auf die Fotodiode und erhöht somit die Distanz. Ein Nachteil
der Konstruktion ist, dass diese schwierig auszurichten ist. Somit ist die
Datenverbindung besser für eine fixe Installation geeignet. Ein grosser
Vorteil ist die Pulsweitenmodulation. Viele Probleme konnten damit
gelöst werden, zum Beispiel die Synchronisation des Signals, welche bei
dieser Übertragungsart nicht mehr notwendig ist. Auch die Fehlerrate
wurde mit dieser Technik massiv gesenkt.
Schlussfolgerungen
Die Übertragungsgeschwindigkeit könnte noch optimiert werden, indem
schnellere Hardware verwendet würde. Ein leistungsfähigerer Microcontroller würde da sehr helfen. Die Software ist geschwindigkeitsoptimiert
und den Möglichkeiten des Microcontrollers angepasst. Um die Bedienung der Geräte zu vereinfachen, könnte man noch eine Anwendung
schreiben. Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Ziele der Arbeit
erreicht wurden. Ich habe mithilfe des Lasers eine funktionierende
Datenverbindung entwickelt.

Gymnasium Oberwil
Daniel Wirz
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Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen

Markus Grimm, 1995
Schönenbuch, BL

Wir Menschen haben sehr viele Fähigkeiten und können uns u.a. auch
aufgrund unserer Erfahrungen an unterschiedliche Randbedingungen optimal anpassen. Bei Robotern ist das nicht so einfach. Markus Grimm hat sich
zum Ziel gesetzt, einen Roboter zu bauen, der sich auch in unwegsamem
Gelände fortbewegen kann. Dazu hat er umfangreiche Studien, Tests und
Optimierungen von "Sternrädern" durchgeführt und anschliessend das
dazugehörige Fahrzeug mit Fernbedienung entwickelt und erprobt. Dank
systematischem Vorgehen hat er viel erreicht und das Resultat darf sich
sehen lassen!

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Metrohm
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2016)
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Technology goes offroad – Eigenschaften eines Roboters
zur Fortbewegung in schwierigem Gelände
Fragestellung
Robotik wird immer wichtiger und entwickelt sich rasant. Ziel der verschiedensten Roboter ist, den Menschen zu unterstützen. Dazu zählt,
dass die Roboter die Sicherheit der Menschen erhöhen und das Risiko
minimieren, indem z.B. bei einer Naturkatastrophe kein menschlicher
Suchtrupp losgeschickt wird, sondern ein Roboter das unsichere Gebiet
nach Verletzten oder Vermissten absucht. Das Ziel meiner Arbeit war,
die benötigten Eigenschaften und eine Fortbewegungsart in schwierigem Gelände für einen Roboter herauszuarbeiten und zu entwickeln.
Dafür wurde eine spezielle Fortbewegungsart entworfen, die an einem
selbst gebauten Roboter umgesetzt und mit spezifischen Tests untersucht wurde.
Methodik
Um mein Ziel zu erreichen, habe ich mich bei meiner Arbeit von der
Natur inspirieren lassen und versucht, die Fortbewegung von Beinen
nachzuahmen. Auch in der Bionik lässt man sich von der Natur inspirieren und nutzt deren Vorteile. Natürlich ist es unmöglich, die Natur eins
zu eins zu kopieren. In der Bionik wird das Verfahren der Abstraktion
verwendet. Ich habe dieses Verfahren auch angewendet und den Bewegungsmechanismus eines vierbeinigen Tieres vereinfacht. Durch den Bau
mehrerer Prototypen ist das Sternrad entstanden, das aus PVC und Aluminium besteht. Dieses Rad ist nicht, wie ein gewöhnliches Rad, rund,
sondern besitzt fünf einzelne Beine, die durch die Drehung abwechselnd
den Roboter fortbewegen. Nach der Entwicklung der Sternräder konnte
der eigentliche Roboter gebaut werden, der dann sechs spezifischen
Tests unterzogen wurde, um das Fahrverhalten zu untersuchen. Nach
jedem Test wurden nötige Verbesserungen sofort am Roboter umgesetzt, sodass die Fortbewegung immer weiter optimiert werden konnte.
Ergebnisse
Die verschiedenen Tests zeigten, dass die speziellen Sternräder in schwierigem Gelände ausgezeichnet funktionieren und durch ihre Bauweise
dem Roboter eine grosse Bodenfreiheit von 200 mm verleihen. Als Nachteil erwies sich, dass die Sternräder direkt an den Wellen der Getriebemotoren befestigt sind und sich ein Grossteil des gesamten Gewichts
des Roboters auf der Höhe der Beine befindet. Dies hat einen hohen
Schwerpunkt zur Folge, wodurch der Roboter schnell umkippen kann.
Sein hohes Gewicht von insgesamt 4,5 kg macht den Roboter träge und

die Motoren müssen viel Energie aufwenden. Diese Nachteile bewogen
mich dazu, mit den Erkenntnissen aus der Arbeit einen zweiten Roboter
zu entwickeln. An der zweiten Version werden alle Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt, die beim ersten Roboter durch seine Bauweise
nicht mehr möglich waren, um die Fortbewegung zu optimieren.
Diskussion
Wie die Tests gezeigt haben, funktioniert das Konzept des Sternrades
an sich ausgezeichnet. Bei der zweiten Version des Roboters kann das
Problem des zu hohen Schwerpunktes durch eine breitere Spurweite
behoben werden. Natürlich wird dadurch seine Manövrierfähigkeit an
engen Stellen eingeschränkt. Es lässt sich aber einen guten Mittelweg
finden, sodass der Roboter nicht mehr allzu schnell umkippt und trotzdem noch enge Stellen passieren kann. Nun ist eine maximale Steigung
bzw. Neigung von jeweils 60° befahrbar. Auch das Gewicht kann mit der
zweiten Version um 0,5 kg verringert werden, da dieser hauptsächlich
aus 3-D-gedruckten Bauteilen besteht. Durch Gewichtsreduzierung und
grösserer Akkukapazität von 7000 mAh ist eine Betriebszeit von ca. 2,5 h
möglich. Man hätte die Fortbewegung in schwierigem Gelände noch
mit anderen Fortbewegungsarten vergleichen können (Räder/Raupen).
Dadurch wären ein direkter Vergleich und ein Fazit möglich gewesen,
welche Fortbewegungsart nun am besten funktioniert. Aus finanziellen
und zeitlichen Gründen war ein solcher Vergleich nicht möglich.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann man sagen, dass vor allem die zweite Version
mit den Erkenntnissen aus der Arbeit ausgezeichnet funktioniert. Gerade
die Sternräder sind in schwierigem Gelände sehr nützlich. Der Roboter
bewegt sich gut über grössere Hindernisse und könnte durchaus da eingesetzt werden, wo ansonsten Menschenleben auf dem Spiel stünden.
Es wäre sogar möglich, den Roboter mit der nötigen Soft- und Hardware auszustatten, sodass dieser sich autonom fortbewegen könnte.
Zusätzlich können Sensoren oder Werkzeuge am Roboter selbst montiert
werden, um ihn je nach Einsatzziel passend auszurüsten. Ich denke, ich
habe mit diesem Roboter eine gute Basis entwickelt, die in schwierigem
Gelände eingesetzt und nach Wünschen ausgerüstet werden kann.

Kantonsschule Wattwil
Rolf Heeb

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. Arnold Benz
Die Arbeit umfasst ein komplettes Forschungsprojekt. Es wurde eine
Empfangsanlage für Radiowellen aus dem Universum aufgebaut. Schliesslich
wurden Messungen an verschiedenen Himmelskörpern durchgeführt und
ausgewertet. Die Sonne war sehr aktiv, so dass viele und verschiedene Radioausbrüche beobachtet werden konnten. Radiosignale von Elektronenjets
und Schockwellen in der Korona wurden untersucht. Die Radiostrahlung der
Milchstrasse konnte nachgewiesen und modelliert werden. Das Projekt
entspricht einer schönen Semesterarbeit an der ETH.

Pascal Keller, 1995
Eschenbach, SG

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
European Space Camp (ESC 2015)

Radioastronomie
Eine Arbeit über angewandte Radioastronomie

zusammengeführt wurden. Die Form der dabei entstandenen Interferenzen diente dazu, mehr über die Eigenschaften der Strahlungsquelle
herauszufinden.
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Fragestellung
Zu den wichtigsten Radioquellen der Radioastronomie gehören die
Sonne und die Milchstrasse, und genau diese wurden in dieser Arbeit
untersucht. Im Rahmen der solaren Radiospektrometrie wurde untersucht, wie Radioemissionen mit optischen Phänomenen der Sonne
korrelieren. In einer weiteren Studie stand die Ermittlung des Sonnendurchmessers anhand eines selbst gebauten Interferometers im Zentrum. Zuletzt wurde anhand von Langzeitmessungen untersucht, ob die
Radiogalaxis mit der verwendeten Apparatur vermessen werden kann.
Methodik
Die Daten der jeweiligen Antennen wurden mit einem CALLISTOSpektrometer aufgezeichnet, welcher von der ETH Zürich zu Verfügung
gestellt worden war. Dabei wurde das Projekt in die e-Callisto Community eingegliedert, welches aus 69 solcher Spektrometer besteht, verteilt
auf weltweit 38 verschiedene Standorte.
Für die solare Radiospektrometrie und die Vermessung der Radiogalaxis wurde eine in den USA entwickelte LWA-Antenne benutzt, was für
«Long Wavelength Array» steht. Mit dieser Apparatur konnten Frequenzen zwischen 45 MHz und 80 MHz ununterbrochen gemessen
werden. Durch tägliches Auslesen der Daten konnten solare Radioemissionen erkannt und ausgewertet werden. Zudem wurden einige
Messungen von anderen Antennen von e-Callisto ausgewertet, falls es
sich um besonders starke Emissionen gehandelt hatte. Somit konnten
verschiedene Apparaturen, die im gleichen Frequenzbereich messen,
statistisch miteinander verglichen werden. Besondere Ereignisse wurden
mit Bildern der SDO-Sonde der NASA und anderen relevanten öffentlich
zugänglichen Daten verglichen.
Bei der Vermessung der Radiogalaxis wurde dieselbe Apparatur wie
bei der solaren Radiospektrometer verwendet, mit dem Unterschied,
dass anstelle eines Spektrums Zeitreihen von fünf Frequenzen zwischen
45 MHz und 50 MHz erstellt wurden. Um die grosse Datenmenge von
insgesamt 39 Messtagen auszuwerten, wurde ein Programm in der Programmiersprache C++ geschrieben. Die Zeitreihe wurde mittels verschiedener mathematischer Analysen auf ihre Periodizität untersucht. Eine
Simulation der Galaxiensignale diente dazu, die Form der Radiogalaxis
zu beschreiben.
Für die Interferometrie musste eine eigene Apparatur gebaut werden,
die im Wesentlichen aus zwei UHF-Antennen bestand, deren Signale

Ergebnisse
Insgesamt wurden in einem Zeitraum von 47 Tagen über 100 Radioemissionen der Sonne gemessen, welche jeweils in drei verschiedenen Typen
klassifiziert werden konnten. Dazu gehören auch Emissionen, die mit
koronalen Massenauswürfen zusammenhängen. Statistische Auswertungen zeigen starke Korrelationen zwischen der Sonnenfleckenzahl
und der Anzahl solarer Radioemissionen pro Tag.
Im Rahmen der Langzeitmessungen hat die Untersuchung der Periodizität mittels einer Fouriertransformation gezeigt, dass jeweils im Abstand
von 23,95 Stunden eine Erhöhung der Strahlungsintensität zu messen
war. Dies bestätigt sich auch in der Simulation der Signale, wobei die
Intensitätserhöhung mit der Position der Milchstrasse in der Messkeule
der Antenne übereinstimmt. Die Form der Signale entspricht einem
schiefen Dreieck.
Diskussion
Die Anzahl der gemessenen solaren Radioemissionen lag wesentlich
höher als erwartet, da die Sonne sich während der Messzeit in einer
Phase erhöhter Aktivität befand. Da optische Phänomene und Radioemissionen der Sonne auf solare Magnetfelder zurückzuführen sind,
war eine Korrelation zwischen der Sonnenfleckenzahl und der Häufigkeit von Radioemissionen zu erwarten.
Die Periodizität, die in der Zeitreihe der Langzeitmessungen zu erkennen
ist, entspricht etwa einem Sterntag und bestätigt, dass es sich auch tatsächlich um die Milchstrasse handeln muss. Die Simulation hat gezeigt,
dass die Radiogalaxis, vereinfacht als Ellipse zu betrachten, innerhalb
eines Tages eine Drehung in der Antennenkeule vollbringt.
Schlussfolgerungen
Es konnten diverse Korrelationen zwischen Phänomenen der Sonne und
den gemessenen Radioemissionen aufgezeigt werden. Zudem konnte die
Radiogalaxis als Quelle des gemessenen periodischen Signals bestimmt
werden und anhand einer Simulation wurde ein Modell ihrer Form erstellt.
Im Bereich der Interferometrie haben einige Messungen gezeigt, dass die
Apparatur im Wesentlichen funktioniert. Eine Optimierung der Apparatur
würde ein höheres Budget voraussetzen.

Berufsfachschule BBB
Daniel Füglistaler
Würdigung durch den Experten
Prof. Jürg Keller
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In der Arbeit wurde das bekannte Labyrinthspiel mittels Linearmotoren
automatisiert. Die Arbeit umfasst den Bau des Labyrinths, das Erkennen des
Labyrinths, die Implementierung der Suche eines Weges und die Regelung
einer Kugel auf der Platte. Die Teilnehmer mussten sich dazu auch intensiv
mit der industriellen Bildverarbeitung beschäftigen. Die sehr vielseitigen
Aufgaben wurden mit einer für den Ausbildungsstand vorbildlichen Professionalität gelöst. Insbesondere die Regelung einer Kugel auf einem Brett mit
Hilfe von industrieller Bildverarbeitung ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.

Severin Müller, 1994
Zufikon, AG

Luca Keser, 1995
Niederrohrdorf, AG

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Forschung auf dem Jungfraujoch (3550 müM)
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Find the Way
Fragestellung
Kennen Sie noch das Spiel, bei dem man über die Neigung der Fläche eine
Kugel durch ein Labyrinth ins Ziel bringen musste? Manchmal verlief alles
sehr gut und die Kugel erreichte das Ziel. Es gab jedoch auch Momente,
als die Konzentration oder die Hände einfach nicht nach dem Willen des
Spielers wollten und die Kugel in einem Loch auf der Strecke verschwand.
Wir dachten uns: In der heutigen digitalen Zeit, in der so gut wie alles
automatisiert ablaufen muss – warum lassen wir das Labyrinth nicht auch
automatisch lösen? Das würde bedeuten, das der Mensch nur noch die
Kugel an den Startpunkt setzt, und das Labyrinth löst sich von alleine.
Methodik
Da wir aus der Industriebranche kommen, kamen wir bereits ganz am
Anfang unserer Arbeit in Kontakt mit diversen Planungsstrategien. Eine
davon war die Methodik namens IPERKA. Das heisst: Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren und Auswerten. Genau diese
Schritte befolgten wir um unser Ziel schnell und zielgerichtet zu erreichen.
Wir wussten bereits, dass uns mit der Software LabVIEW die grösste
Palette an Softwaretools im Bereich Bildauswertung zu Verfügung steht.
Es wurden erste Konzepte von Hand skizziert und anschliessend im
Plenum diskutiert. Nach der Entscheidung wurde ein komplettes CADModell erstellt, bei welchem alle Komponenten konstruiert wurden. Nach
der Anfertigung aller Bauteile, welche wir im CAD gezeichnet hatten,
konnten wir erste Softwaretests durchführen. Für die Regelung der Kugel
auf der Platte wurde ein PID-Regler eingesetzt, der für die Regelung der
Kugel unverzichtbar ist. Nach der Entwicklung eines Algorithmus, der das
Labyrinth löst, mussten alle Softwareteile abgestimmt und zusammengefügt werden.
Ergebnisse
Einen Weg, der zufällig gesteckt wird, einzulesen und anschliessend in
Echtzeit zu regeln und abzufahren, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Die
Anlage ist in der Lage, das Labyrinth einzulesen und danach die Kugel
autonom durch das Labyrinth zu lenken. Wir verwenden eine Kamera
für die Positionserfassung und für das Erkennen des Labyrinthes. Die
Kamera liefert 30 Bilder in der Sekunde. Unsere Steuerung ist in der
Lage, jede einzelne Sekunde 30 Bilder einzulesen und zu verarbeiten.
Der Algorithmus zum Lösen des Labyrinths, der uns den Weg berechnet, wurde von uns komplett selbst entwickelt. Diese Aufgabe erfordert
eine enorme Rechenleistung, die wir jedoch über einen leistungsfähigen
Zwei-Kern-Prozessor mit einer Taktrate von 600 Mhz bewerkstelligen

können. Die hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht es uns, bis zu 40-mal in
der Sekunde die Position zu berechnen und anzupassen. Die Regelung
der Kugel kann mithilfe von Linearmotoren auf 0,1 mm genau geregelt
werden bei einer maximalen Geschwindigkeit von 7,3 m/s. Genau diese
Ansteuerung unserer Anlage durch die Verwendung von Linearmotoren
ist einzigartig. Die enormen Beschleunigungen fordern eine stabile Konstruktion, die im CAD geplant und anschliessend auf einer vollautomatischen Fräse hergestellt wurde. Zu Beginn hatten wir Bedenken, was die
Stabilität angeht, jedoch wurden unsere Sorgen nicht bestätigt und der
Aufbau erweist sich als sehr solide und stabil. Wir sind nun in der Lage,
die Kugel auf der Platte mit einer Toleranz von maximal 5 mm genau zu
balancieren, was eine beachtliche Genauigkeit darstellt.
Diskussion
Unser Hauptziel wurde erfolgreich erreicht und auch die Regelung
konnte sehr präzise eingestellt werden. Probleme traten zu Beginn bei
der Bilderfassung auf, da diese sehr komplex ist und diverse Parameter
richtig konfiguriert werden mussten. Wir probierten ebenfalls die Erfassung der Kugel über eine kapazitive Oberfläche, die auch sehr gute
Resultate lieferte, jedoch haben wir uns schlussendlich für die Kameraerfassung entschieden, da sie uns ein breiteres Erweiterungsspektrum
eröffnet. Was die Reaktionszeit betrifft, hatten wir zu Beginn grosse
Probleme, da wir eine sehr schnelle Reaktionszeit benötigen. Schlussendlich konnten wir durch bestimmte Anpassungen in der Software
auch dieses Problem erfolgreich meistern.
Schlussfolgerungen
Mit dieser Arbeit kann man gut erkennen, was heutzutage technisch
alles möglich ist. Wenn man sich einmal in die Materie eingearbeitet
hat, kann man mit verhältnismässig wenig Aufwand sehr schnell gute
Ergebnisse erreichen. Durch die gewonnenen Erfahrungen ist uns viel
bewusster geworden, welcher Aufwand bereits hinter einfachen Aufgaben steckt. Dies hat jedoch unseren Enthusiasmus nur noch verstärkt
und diente uns als Ansporn, das Optimale aus dem Projekt herauszuholen.

MSW Winterthur
Michael Screta
Würdigung durch den Experten
Dr. Hans Kammer

Physik | Technik

Alexander Lüthard und Joram Liebeskind perfektionierten das bekannte
Physikexperiment der «PET-Wasserrakete» mit einer anspruchsvollen SPSAutomatik von der Befüllung und der ferngesteuerten Auslösung, über
den Abschuss bis hin zur Auslösung des Fallschirms am Gipfelpunkt der
Raketenflugbahn. Die Arbeit überzeugt durch umfassende und präzise
Dokumentation des Geräteaufbaus sowie durch die intensiven Bemühungen der Autoren um das physikalische Verständnis des Raketenflugs von
den Newton'schen Axiomen, über die Ziolkowski'sche Raketengleichung
bis zu detaillierten Berechnungen in einem Excel-Formular.

Joram Liebeskind, 1994
Winterthur, ZH

Alexander Lüthard, 1993
Winterthur, ZH

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016)
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Waterrocket Launcher – automatisiert
Fragestellung
Wer von Ihnen kennt das Phänomen Wasserrakete nicht?
Man füllt eine PET-Flasche mit ca. 1/3 Wasser, baut mit einer Velopumpe
Druck in der Flasche auf, und fertig ist das Fluggerät. Mit dieser Kindheitserinnerung war die Idee eines spielerischen Automationsprojekts
geboren. Dabei ergaben sich folgende Fragestellungen:
- Ist es möglich, den gesamten Ablauf eines Wasserraketen-Fluges,
von der Befüllung der Wasserrakete bis zur Auslösung des Fallschirms,
vollständig zu automatisieren?
- Können wir anhand einer solchen Anlage erläutern, was Automation
ist, um junge Leute für diesen Bereich der Industrie interessieren zu
können?
Methodik
Bei unserem Projekt WRL (Waterrocket Launcher) sind wir nach der
Methodik IPERKA vorgegangen. Sie setzt sich aus den Punkten Informieren, Planen, Realisieren, Kontrollieren und Auswerten zusammen.
Als Erstes erstellten wir einen Terminplan, einen Budgetplan sowie
ein Pflichtenheft. In das Pflichtenheft flossen erste Skizzen, Ideen und
unsere Ziele ein. Für die Planung und technische Dokumentation des
Projektes haben wir folgende Programme verwendet: Promis (Elektroschema), Solidworks (mechanische Zeichnungen), FluidSim (Pneumatik),
Microsoft Visio (Diagramme Software und Visualisierug), B&R Automationstudio (Programmierung und Visualisierung).
Einige Komponenten erstellen wir mit spanabhebenden Verfahren wie
Fräsen und Drehen. Einen Teil der mechanischen Fertigung haben wir
einem Schreiner gegeben. Anhand des Pflichtenheftes führten wir eine
Funktionskontrolle des WRLs durch. Zuletzt werteten wir unser Projekt
nochmals aus, um Verbesserungspotenzial an der Anlage sowie an
unserer Vorgehensweise zu finden.
Ergebnisse
Die Frage, ob die Prozessautomation der Wasserrakete möglich ist,
konnten wir mit unserem Prototyp des WRL beantworten. Auch die
zweite Frage können wir positiv beantworten, da wir anhand der Anlage
verschiedene Aspekte der Automation zeigen können. Der Prototyp
besteht aus einer Bedienbox, in der ein Touchpanel eingebaut ist, das
zugleich auch die Steuerung der Anlage enthält. Auf dem Touchpanel
können alle nötigen Einstellungen gemacht sowie der Prozess verfolgt
werden. Es ist ebenfalls möglich, unter Angabe der Raketenparameter,

die theoretische Flughöhe der Rakete zu berechnen. Auf der Bedienfläche befinden sich zwei Schlüsselschalter (Freigabe des Starts), ein
Startschalter (Auslösung) und ein Not-Halt-Schalter (Druckablass bei
Problemen). Die Launcherbox enthält Komponenten zur Steuerung der
Fluidik, den Auslösemechanismus und einen Ableger der Steuerung,
um die Sensoren und elektrischen Komponenten zu schalten. Auf
der Launcherbox befindet sich eine Führung für die Rakete, damit sie
beim Start gerade abhebt. Unser Raketenmodell, mit einer Höhe von
ca. 1,70 m und einem Volumen von 9 Litern, enthält einen Fallschirm
mit Auslösung, welcher eine gefahrlose Landung ermöglicht. Im Raketenkopf ist zusätzlich ein Datenlogger eingebaut, welcher Flugdaten
wie Flughöhe und Geschwindigkeit misst.
Diskussion
Wir hatten von der Berufsfachschule einige Vorgaben, wie zum Beispiel
den Einsatz von Komponenten der Automationsindustrie. Ohne diese
Vorgabe könnte die Steuerung durch einen Mikrocontroller ersetzt werden. Mit einem solchen würde der WRL kleiner, leichter und günstiger.
Auch beim Gehäuse der Launcherbox besteht noch Sparpotenzial.
Die Fallschirmauslösung stellte sich als grösseres Problem heraus als
angenommen, da es, wie ursprünglich geplant, mit einem Lagesensor
physikalisch unmöglich ist, die Auslösung zu realisieren. Dieses Problem
wollen wir mit einem Sensor lösen, der die Flughöhe misst; die momentane Lösung mit einem Zeitglied ist uns zu unzuverlässig.
Damit wir für die Benutzung der Anlage nicht immer einen Generator
brauchen, haben wir diese auf Akkubetrieb umgestellt.
Der Druckaufbau mit Kompressoren dauerte lange und sie waren unzuverlässig. Deshalb haben wir diese durch eine Druckgasflasche ersetzt.
Schlussfolgerungen
Insgesamt konnten wir einen mechanisch und optisch zufriedenstellenden
Prototyp eines WRL bauen. Es konnten so weit alle Ziele erfüllt werden mit
Ausnahme der Fallschirmauslösung.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass wir im Verlauf dieser Projektarbeit
viele lehrreiche Erfahrungen gemacht haben. Im negativen wie auch im
positiven Sinne. Was wir sicherlich gelernt haben, ist, aus der bestehenden
Situation das Beste zu machen und trotz knapper Mittel das Optimum
herauszuholen. Besonders aber haben wir gelernt, uns nicht unterkriegen
zu lassen, auch wenn die Situation hoffnungslos erscheint.

Technische Fachschule Bern
Bützer Bruno
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Würdigung durch den Experten
Dr. Alex Huber

Stefan Lüthi, 1995
Münsingen, BE

Elektronische Schaltungen mit geringem Stromverbrauch werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. In seiner Arbeit «Energiesparsamer Leuchtdioden-Blitzer» hat Herr Lüthi an einem einfachen Beispiel
systematisch aufgezeigt, dass mit einem optimierten Schaltungskonzept
der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert werden kann. Diese Optimierung ist nötig, um die Schaltung Dank sogenannten Energy-Harvesting Methoden (Energiegewinnung aus Quellen mit geringer Leistung)
energetisch autark zu betreiben. Die aufgebauten Schaltungen demonstrieren die Praxistauglichkeit des Schaltungskonzepts.

Prädikat: Sehr gut
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Energiesparsamer Leuchtdioden-Blitzer
Fragestellung
Der Leuchtdioden-Blitzer soll mittels Pfeilform und fünf aufblitzender LEDs
auf einen Gegenstand aufmerksam machen und über eine USB-Schnittstelle aufgeladen werden können. Das Ziel im ersten Teil der Arbeit war
es, eine möglichst energiesparsame Schaltung mit einer kostengünstigen
Energiespeichermethode zu entwickeln. Im zweiten Teil sollte mittels
Energiegewinnung aus der Umgebung der Dauerbetrieb des LED-Blitzers
ermöglicht werden.
Methodik
Ein geringer Stromverbrauch wird erreicht, indem sich die Schaltung
möglichst lange im Schlafmodus befindet und temporär ungenutzte
Schaltungsteile von der Energiequelle abgetrennt werden. Ein Mikrocontroller steuert den LED-Blitzer. Die implementierte Firmware ist so ausgelegt, dass die Rechenzeiten kurz sind und nur die zwingend notwendigen Peripherien eingeschaltet werden. Zudem ist bei jedem verwendeten
Bauteil auf geringen Stromverbrauch geachtet worden. Ein Superkondensator dient aufgrund seiner Kosteneffizienz als Energiespeicher. Die
Resultate einer Stromverbrauchsmessung bis in den Nanoampere-Bereich
erlaubten es, den Energiebedarf der Schaltung zu kontrollieren und zu
optimieren. Mit einem Spannungsmessgerät und der Software LabVIEW
kann der Spannungsverlauf am Superkondensator gemessen und somit
die Laufzeit eruiert werden. Basierend auf dem LED-Blitzer mit Superkondensator wurde eine weitere Variante mit Laufzeitverlängerung mittels eines Akkumulators erstellt. Im zweiten Teil zeigte ein Vergleich von
Energy-Harvesting-Methoden, dass sich für den LED-Blitzer nur die Verwendung von Solarenergie eignet. Durch die Anpassung der Schaltung
und der Verwendung von Solarzellen konnte getestet werden, ob der
Dauerbetrieb möglich ist.
Ergebnisse
Der Stromverbrauch des LED-Blitzers beträgt 51 Mikroampere, die Leistungsaufnahme beträgt somit 169 Mikrowatt. Für ein typisches Blitzmuster (alle 4,5 Sekunden ein Blitzpacket von jeweils 120 Millisekunden Einschalten und 200 Millisekunden Ausschalten) beträgt die Laufzeit, mit
dem 1,5-Farad-Superkondensator, 14 Stunden. Diese Zeitspanne ist vom
Blitzmuster abhängig. Die Akku-Variante läuft durch die massiv höhere
Speicherkapazität wesentlich länger. Die berechnete Laufzeit liegt bei
circa 80 Tagen (aufgrund dieser langen Messdauer konnte die Laufzeitmessung nicht mehr rechtzeitig durchgeführt werden). Bei der SolarVariante sank aufgrund der Helligkeitssteuerung die Leistungsaufnahme
auf 106 Mikrowatt bei Tag beziehungsweise 64 Mikrowatt bei Nacht.

Eine Spannungsverlaufsmessung über mehrere Tage bestätigte, dass
diese Variante bei einer durchschnittlichen Helligkeit von circa 4 W/m2
(etwa 4500 Lux) den Dauerbetrieb erreicht.
Diskussion
Die Strommessungen haben gezeigt, dass der LED-Blitzer das Ziel der
Energiesparsamkeit erreicht hat. Nur durch den geringen Energiebedarf
ist die Verwendung eines Superkondensators überhaupt möglich. Durch
die Wahl von Superkondensator oder Akku als Energiespeicher ist der
LED-Blitzer über die USB-Schnittstelle wiederaufladbar und erzeugt
somit keinen Abfall. Interessant ist, dass die Helligkeitsteuerung der
LEDs den Stromverbrauch fast halbiert hat. Kombiniert mit den Solarzellen erreicht diese Variante den Dauerbetrieb. Durch die hohe Kapazität
des Akkus können Tage mit wenig Sonneneinstrahlung überbrückt werden. Bei den LEDs besteht noch Verbesserungspotenzial. Sie wurden auf
einen Strom von einem Milliampere dimensioniert, mit effizienteren LEDs
könnte die Leistungsaufnahme um circa 30 Prozent gesenkt werden.
Die Superkondensator-Variante des LED-Blitzers wird aufgrund der
geringen Materialkosten und einer Ladezeit von zehn Minuten in Zukunft von der Technischen Fachschule Bern hergestellt und als Werbeprodukt vertrieben.
Schlussfolgerungen
Die Arbeit zeigt, dass ein sehr geringer Energiebedarf durch eine möglichst reduzierte Schaltung und zielgerichtete Firmware erreichbar ist.
Die Resultate der Stromverbrauchsmessung haben sich bei deren Entwicklung als sehr hilfreich gezeigt, da einzelne Softwareanpassungen
unverzüglich auf ihre energiesparsame Wirkung geprüft werden können.
Wenn der Energiebedarf so gering ist wie beim LED-Blitzer, reicht schon
eine kleine Solarzelle, um den Dauerbetrieb zu ermöglichen. Meiner Meinung nach könnte man bei elektronischen Geräten durch energiesparsamere Schaltungen viel Energie einsparen, was sich in Zukunft vermehrt
zu einem Kaufkriterium entwickeln wird.

Berufsfachschule Ziegelbrücke
Ernst Gutknecht
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Würdigung durch den Experten
Dr. Hans Kammer
Silvan Marti stellt sich die anspruchsvolle Aufgabe, einen konventionellen
RC-Modellhelikopter, anstatt eines viel stabiler fliegenden Multikopters,
mit einer Pixwawk-Steuerung zu versehen und zu einer Drohne umzubauen, die manuell unterstützt oder automatisch fliegt und drahtlos Bilder
übermittelt. Die Steuerung, der Akku und später auch die Kamera werden
mithilfe selbst gefertigter 3-D-gedruckter Halteteile in den Helikopter
eingebaut. Seit Kurzem fliegt der Helikopter mit Fernsteuerung, aber
noch nicht autonom. Bis zur vollständigen Fertigstellung des Systems sind
weitere Flüge erforderlich.

Silvan Marti, 1993
Nidfurn, GL

Prädikat: Gut

Die Möglichkeiten einer flugfähigen Drohne

Ergebnisse
Wichtigstes Ergebnis ist eine funktionstüchtige Drohne mit komplett
neuer Steuerung. Die Drohne konnte schrittweise in Betrieb genommen
werden und verhält sich immer besser in der Luft. Bis der Helikopter
schlussendlich flog, habe ich vier Versionen hergestellt. Mit der aktuellen Version konnte ich bereits einige Testflüge durchführen. Die Drohne
verfügt über eine drahtlose Daten- und Bildübertragung und regelt
sich selber in der Luft. Durch die CAD-Konstuktion und den 3-D-Druck
konnte ich ein gewichtoptimiertes und gleichzeitig attraktives Design
ausarbeiten.
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Fragestellung
Eine Drohne wird heute fast immer mit einem Multikopter gleichgestellt.
Diese Tatsache hat mich schon länger gestört, sind doch traditionelle
Helikopter viel agiler und flinker. Aber eignen sich traditionelle Helikopter
auch zur Nutzung als Drohne?
Ziel dieser Arbeit war es, eine Drohne aus handelsüblichen Komponenten
zusammenzubauen.
Grundlage dieses Luftfahrzeugs ist ein möglichst kostengünstiger RCHelikopter. Er wird mit unterschiedlichen Funktionen und Zubehörteilen
(Steuergerät, GPS etc.) ausgerüstet, um erfolgreich die gleichen Aufgaben wie eine Multikopter-Drohne auszuführen. Zu diesen Zusatzfunktionen gehören unter anderem ein autonom gesteuerter Flug und eine
drahtlose Bildübertragung.
Methodik
Zuerst wollte ich ganz konventionell, nach der Industriemethode, an
dieses Fachprojekt herangehen. Leider musste ich schnell erfahren, dass
diese Methode für ein neues Gebiet überhaupt nicht funktioniert. In erster Linie muss ich tüfteln und experimentieren, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Deshalb wurden zuerst die wichtigsten Komponenten
ausgewählt und bestellt. Ich kaufte einen Helikopter, ein Steuergerät, ein
GPS, eine Fernsteuerung und vieles mehr. Anschliessend wurden diese
Teile auf Herz und Nieren getestet. In etlichen Fällen mussten mehrmals
dieselben Komponenten beschafft werden, weil sie entweder nicht funktionierten oder mit anderen Bauteilen nicht kompatibel waren. Um all
die zusätzlichen Bauteile am Helikopter optimal anzuorden, wurde ein
CAD-Modell erstellt. Während der Konstruktion wurde mir bewusst,
dass es sehr schweirig wird, all diese zusätzlichen Halteteile herzustellen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mich in die Technologie des 3-D-Druckes einzuarbeiten, und habe mir einen Bausatz
bestellt. Es stellte sich heraus, dass gedruckte Teile die optimale Wahl
für den Helikopter sind. Sie sind leicht, schnell herstellbar und bei der
Formgebung sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Nach der Montage
wurde die Drohne schrittweise in Betrieb genommen. Dabei bin ich sehr
behutsam vorgegangen, denn ein Fehler konnte den Totalverlust bedeuten. Im Zuge der Inbetriebnahme habe ich unter anderem ein spezielles
Landegestell gebaut.

Diskussion
Mit dieser Arbeit konnte ich zeigen, dass es möglich ist, mit handelsüblichen Komponenten auf der Basis eines traditionellen Helikopters
eine Drohne zu bauen.
Die Arbeit an diesem Projekt gestaltete sich allerdings viel schwieriger als
anfänglich gedacht. Über grosse Teile des Projektes musste ich nach der
«Trial and error»-Methode arbeiten, glücklicherweise konnte ich diesen
Nachteil zum Teil abfedern. Mit der Erstellung eines 3-D-Modelles habe
ich ein bisschen Professionalität in meine Arbeit gebracht, zusätzlich hat
mir der 3-D-Drucker viel Arbeit erspart. Für eine solche experimentelle
Methode war er der ideale Begleiter. Während der Arbeit musste ich
mich auch in viel Fachliteratur einarbeiten. Gute Kenntnisse von Elektrotechnik, Regelungstechnik, Informatik, Materialeigenschaften und der
Konstruktion stellten sich als unentbehrlich heraus.
Schlussfolgerungen
Es ist verständlich, dass heute viele mehr Quadrokopter als traditionelle
Helikopter als Drohne eingesetzt werden. Sie sind günstiger, sind einfacher zu steuern und haben einen viel schlichteren Aufbau. Die Eigenheiten eines traditionellen Helikopters sind eben doch schwieriger in den
Griff zu kriegen. Allerdings hat der Helikopter nach wie vor den Reiz des
Unerforschten und ist vom Potenzial her nach wie vor ausgesprochen
interessant.

MSW Winterthur
Willi Fink
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Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen

Christian Marty, 1994
Zürich, ZH

Modelleisenbahnanlagen kann man heute mit käuflichen Komponenten
sehr realitätsnah aufbauen. Wenn dazu aber auch Modellautos auf den
Strassen fahren sollen - ohne Schienen und sichtbare Führungen - dann
wird es anspruchsvoll. Christian Marty hat ein System mit einem unsichtbaren Draht als Führung entwickelt, bei dem die Fahrzeuge auch
Abzweigungen ferngesteuert befahren können. Er hat die dazu erforderliche Elektronik selbst systematisch aufgebaut. Ausserdem sind
verschiedene Sicherheitssysteme eingebaut und für die ganze Anlage
besteht eine Umgebungssimulation.

Prädikat: Sehr gut
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Car-System-Steuerung
Fragestellung
Ziel meines Projektes ist es, ein System zu entwickeln, welches es ermöglicht, Modellautos im Massstab 1:87 computergesteuert und selbständig
in einer Modelllandschaft fahren zulassen. Die Fahrzeuge sind alle mit
einem eigenen Motor, einem Akku und einem Mikrocontroller ausgestattet und folgen einer vorgegebenen Strasse. Der Computer soll die
Fahrzeuge möglichst unfallfrei und unter Beachtung der gängigen Verkehrsregeln durch die Anlage lotsen.
Methodik
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, handelt es
sich bei meinem Vorhaben um ein ziemlich komplexes Projekt. Um diese
Herausforderung besser bewältigen zu können, wurde das Projekt als
Erstes in viele kleine Teilprojekte aufgeteilt, welche schrittweise realisiert
wurden.
Als Erstes wurde eine kleine Testanlage gebaut. Zum einen, um die Fahrzeugprototypen zu testen, und zum anderen, um die Fahrbahn zu optimieren. Parallel dazu wurde ein erster Fahrzeugprototyp gebaut und eine
erste Version der Fahrzeugsteuerungssoftware programmiert.
Nachdem dieses Grundgerüst des Systems einigermassen zuverlässig
funktionierte, wurde eine grössere Testanlage gebaut, wobei die bereits
gewonnenen Erkenntnisse einflossen.
Die Fahrzeugsteuerungssoftware wurde erweitert und verbessert.
Neben der Fahrzeugsteuerung wurde eine weitere PC-Software, die
Anlagensteuerung, entwickelt, welche über einen Steuerbus den Rest
der Anlage steuert. Darunter fällt unter anderem die komplette Beleuchtung der Anlage, inklusive Steuerung des Raumlichts, sowie auch für
elementare Dinge, wie die Ansteuerung der Weichen, welche es den
Fahrzeugen erlauben, abzubiegen oder die Fahrspur zu wechseln.
Da die Fahrzeugsteuerung und die Anlagensteuerung stark voneinander abhängig sind, musste auch mit der Entwicklung der Anlagensteuerung möglichst früh begonnen werden.
Nachdem eine erste Version des Systems stand, wurde sehr viel Zeit in
die Weiterentwicklung, Optimierung und Erweiterung investiert.
Ergebnisse
Es wurde ein System entwickelt, welches die verlangten Anforderungen
erfüllt. Um das System möglichst ansprechend auch nicht technikbegeisterten Personen präsentieren zu können, wurde eine mühevoll gestaltete 1 m mal 3 m grosse Testanlage aufgebaut, welche bei einer ersten
öffentlichen Präsentation bereits einige Leute begeistern konnte.

Es wird innert 24 Minuten ein Tag simuliert. Die Raumbeleuchtung wird
abgedunkelt und ändert die Farbe vom einem dem Tageslicht ähnlichen
Weiss über ein dem Abendrot nachempfundenen Rot zu einem dunklen
Blau. In der so simulierten nächtlichen Stimmung kommen die aufwendig beleuchteten Fahrzeuge besonders gut zur Geltung. In den auf der
Anlage platzierten Häusern gehen nach und nach die Lichter an und die
Strassenbeleuchtung wird eingeschaltet. Nach einiger Zeit wird es Nacht
und in den Häusern brennen nur noch wenige Lichter. Der nächste Morgen erwacht mit einem von der Raumbeleuchtung erzeugten kräftigen
Orange, und ein neuer Tag bricht an.
Diskussion
Auch wenn mein System nicht perfekt ist, erfüllt es die verlangten Anforderungen. Es konnte in einer kurzen Zeit sehr viel realisiert werden. Während des gesamten Entwicklungsprozesses wurde versucht, das System so
vielseitig wie möglich zu gestalten. Das ganze System ist modular aufgebaut, sodass einer künftigen Erweiterung nichts im Wege steht.
Am Anfang stand der Fokus primär bei der Technik der Fahrzeuge. Je weiter das Projekt fortschritt, desto wichtiger wurde aber auch das künstlerische und ästhetische, aber doch realitätsnahe Gestalten der Testanlagen
und der Fahrzeuge.
Schlussfolgerungen
Die Ziele des Projekts wurden erfüllt, jedoch ist der Umfang im Laufe
der Zeit stark gewachsen. Mein Projekt bietet auch in Zukunft noch
viel Potenzial für Erweiterungen. Auch ist vorstellbar, dass gewonnene
Erkenntnisse auf andere Anwendungsgebiete, z.B. die Hausautomation
o.ä., übertragen werden können.

NMG Rämibühl
Marcel Zurflüh
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Würdigung durch den Experten
Dr. Stefan Wunderle
Frau Perreten hat mit dieser Arbeit auf hervorragende Weise gezeigt, wie
zwei sehr umfangreiche Teilbereiche in der Naturwissenschaft (Ozeanographie und Satellitenfernerkundung) miteinander verbunden werden
können. Mit einem sehr grossen Detailwissen hat sie die jeweiligen Kapitel
geschrieben, aber dabei nicht die Eingangs gestellten Kernfragen vergessen. Diese Arbeit ist sehr stringent aufgebaut, hervorragend geschrieben
und zeigt sehr eindrücklich das Potential der Fernerkundung für globale
Anwendungen auf - insbesondere für die Klimaforschung, wie Ihre Datenanalyse aufzeigt.

Joëlle Perreten, 1995
Stäfa, ZH

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Science, Universität Basel
GENIUS-Science Olympiade 2015

Ozeanbeobachtung aus dem Weltall

Überprüfung der Zusammenhänge und Verläufe wurde die lineare Korrelation nach Pearson einschliesslich Konfidenzintervall angewandt.
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Fragestellung
Die Bedeutung der Ozeane für unser Leben ist immens, vor allem im
Hinblick auf die Klimaerwärmung hat die Funktion der Weltmeere einen
unverzichtbar grossen Einfluss. Das Verständnis der engen Wechselwirkung von Ozean und Atmosphäre sowie der Rekonstruktion der Meeresströmungen hat heute eine sehr hohe Relevanz in der Diskussion und Entscheidungsfindung bezüglich der Erwärmung der Erde.
- Welche Möglichkeit bietet dabei die satellitengestützte Fernerkundung zur Erforschung der Oberflächentemperatur der Ozeane (SST)?
- Ist es möglich, die Verläufe der Meeresströmungen vom Weltall aus
zu erfassen?
Weitergehend wurde versucht, Projektionen für das Systemverhalten
zumindest für die nähere Zukunft zu erstellen. Doch dafür muss auf
regionale gekoppelte Systeme Rücksicht genommen werden. Dies wird
exemplarisch anhand der Nordatlantischen Oszillation (NAO) untersucht.
- Wie reagieren Strömungsverläufe auf atmosphärische Einflüsse?
- Welche Bedeutung hat diese Wechselwirkung für unsere Zukunft?
Methodik
Um die Satellitenkarten der Meeresoberflächentemperatur übersichtlich
darzustellen, wurden zwei Animationen erstellt, die das Monatsmittel
der SST sowie die monatlichen Veränderungen der Oberflächentemperaturanomalien in einer Zeitreihe von 30 Jahren detailliert aufzeigen.
Um die globale Ansicht örtlich einzuschränken, wurden vier Koordinatenpunkte im Nordatlantik gewählt. Die Satellitendaten der SST wurden direkt vom Datenzentrum KNMI bezogen und waren monatlich in
einer Zeitreihe seit 1982 erhältlich. Es galt nun, den Einfluss des barometrischen Druckes der Atmosphäre auf die ausgewählten Punkte zu
ermitteln. Hierbei half eine seit dem Jahr 1821 existierende ununterbrochene Messreihe der NAO bzw. des NAO-Index. Dieser quantifiziert
die Druckunterschiede zwischen den Druckzentren über Island und den
Azoren. Die Oszillation unterliegt einem 12–15-Jahre Zyklus, was sich
in Schwankungen des Index von positiven Werten zu negativen auswirkt. Um saisonale Unterschiede darzustellen, wurde der Fokus auf die
Monate Januar und Juli gelegt. Zusammenhänge zwischen der SST und
der NAO wurden dabei mittels gängiger statistischer Verfahren vollzogen. Mithilfe des Mann-Whitney-U-Tests wurden die Unterschiede der
Mittelwerte berechnet und auf die Signifikanz (p > 0,05) überprüft. Zur

Ergebnisse
Anhand der Animationen konnten drei grundlegende Strömungsmuster
abgeleitet werden. Aus dem Weltall sind nicht nur Oberflächenströmungen zu erkennen, sondern auch die thermohaline Zirkulation in Form von
Auftriebs- und Absinkgebieten sowie Wirbel in verschiedenen Ausmassen. Beim Fokus auf den Messpunkt im Nordatlantikstrom ergibt sich ein
durchschnittlicher Temperaturanstieg von 0,05 °C pro Jahr (p < 0,001), in
der Labradorsee liegt der Anstieg sogar bei 0,08 °C pro Jahr (p < 0,001).
In der grafischen Darstellung finden sich Hinweise auf das sowohl gleichläufige als auch gegenläufige Verhalten von NAO und SST.
Diskussion
Die Fernerkundung, insbesondere die Methode zur Ableitung der SST,
ermöglicht einen guten räumlichen und zeitlichen Überblick über die
Ozeanoberfläche. Es ist ersichtlich, dass die Temperaturen an allen vier
Punkten im Verlauf der untersuchten Zeitreihe mit Sicherheit ansteigen.
Doch bei der Projektion auf die Zukunft muss beachtet werden, dass
lineare Vorgänge in der Natur eine Seltenheit sind und weitere Einflüsse,
wie derjenige der NAO, unbedingt berücksichtigt werden müssen. Der
IPCC-Report geht von einer Temperaturzunahme von 0,1°C pro Dekade
aus. Dem entsprechen die in dieser Studie erarbeiteten Ergebnisse recht
genau.
Die Untersuchung der NAO ergibt, dass die SST zumindest teilweise zyklischen Prozessen von Luftdruckveränderungen unterliegt. Der Beweis
muss hier jedoch offen bleiben, da bei drei bekannten sich überlagernden zyklischen Prozessen die Länge der Zeitreihe nicht ausreicht. Im
Rahmen von ähnlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die
Sommermonate wenig aussagekräftig sind und der Einfluss der Anomalie hauptsächlich im Winter zu beachten ist. Dem entsprechen auch die
Ergebnisse der vorliegenden Studie.
Schlussfolgerungen
Die Untersuchungen mithilfe der satellitengestützten Fernerkundung zeigen auf, wie komplex sich das System Ozean–Atmosphäre verhält. Die
Erwärmung der Ozeane konnte mit Fernerkundungsdaten nachgewiesen
werden – daher ist es jetzt an der Zeit, zu handeln und die Reduktion der
klimarelevanten Gasemissionen zu beginnen.

Gymnasium St. Klemens
Samuel Schaffhauser
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Würdigung durch den Experten
Philipp Aregger

Jannis Portmann, 1997
Luzern, LU

Jannis Portmann fand in seiner Arbeit einen Weg, eine handelsübliche
Kaffeemaschine mit Hilfe eines quelloffenen Kleinstcomputers Raspberry
Pi anzusteuern und die Steuerung von irgendeinem Punkt der Welt über
ein Smartphone zu übernehmen. Die vorliegende Arbeit verbindet auf
spielerische und gekonnte Weise ingenieursmässige Herangehensweise,
Programmiertechnik und mechanische Problemlösung miteinander.

Prädikat: Gut
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focus – coffee, Kaffee per App
Fragestellung
Immer mehr Häuser werden intelligent – «home automation» etabliert
sich stärker und stärker. Ob Musik, Beleuchtung oder Kaffeemaschinen – alles wird steuerbar. Dies ist nicht nur angenehm, sondern auch
effizienzsteigernd, und trägt wiederum zum Energiesparen bei. Jedoch
nur Neubauhäuser kommen in den Genuss solcher Technologien und
sind zentral steuerbar. Doch was passiert mit Altbauhäusern? Kann mit
der bereits vorhandenen Infrastruktur ein ähnliches System geschaffen
werden?
Methodik
Um diese Möglichkeiten aufzuzeigen, wurde ein Prototyp zum Steuern
eines beispielhaften Haushaltsgerätes hergestellt. Dieser besteht aus
einer Kaffeemaschine, einem Raspberry Pi, welcher als zentrale Steuereinheit fungiert, und einem Smartphone, welches dem Benutzer
erlaubt, die Kaffeemaschine zu steuern. Die Kaffeemaschine wurde an
ihren Schaltkreisen so manipuliert und mit dem Raspberry Pi verbunden,
dass dieser das Verhalten der Kaffeemaschine über seine GPIO-Ports
ansteuern kann. Der Server ist via WLAN oder per Internet mit dem
Smartphone verbunden, welches das Vorgehen auf dem Server kontrollieren und den aktuellen Stand der Kaffeemaschine dem Benutzer
anzeigen kann. Dies geschieht über eine dafür entwickelte App, welche direkt mit dem Server kommuniziert. Weiter besitzt das System ein
einfaches Kaffeetassenfördersystem, welches erlaubt, dass bis zu fünf
Kaffees nacheinander zubereitet werden können.
Ergebnisse
Der Prototyp kann mit seinem Transportsystem bis zu fünf Tassen Kaffees in kompletter Autonomie zubereiten – natürlich ist auch die Zubereitung einzelner möglich. Mit einer entsprechenden Routerkonfiguration ist auch der Zugriff über das Internet möglich, sprich von jedem
erdenklichen Ort mit Internetverbindung. Zur Herstellung wurde ausser
dem Raspberry Pi – inkl. Verkabelung (Kostenpunkt: 40 CHF) – keine
neue Infrastruktur angeschafft, sondern nur auf Bestehendem aufgebaut. Das System funktioniert auch bei mässiger Verbindung (bis auf
verlängerte Wartezeiten) zuverlässig und ist sehr einfach zu bedienen.

Diskussion
Durch geschicktes Nutzen der bestehenden Infrastruktur ist es gelungen, ein System zu entwickeln, welches ohne grossen Aufwand zur
Steuerung eines Haushaltgerätes umsetzbar ist. Da v.a. die Software
darauf ausgelegt wurde, allgemein anwendbar zu sein, besteht die
Möglichkeit, das System auf andere Geräte auszuweiten (z.B. Heizung,
Beleuchtung, Fensterläden). Damit ist die Grundlage geschaffen für ein
System, welches fähig ist, einen Haushalt zu steuern und diesen intelligenter zu machen. Darüber hinaus erhält der Benutzer durch den konsequenten Einsatz von Open-Source-Software die Möglichkeit, das System
an seine Bedürfnisse anzupassen. Solch ein System hat das Potenzial,
sich als Platform durchzusetzen, dazu muss jedoch ein marktreifes
Produkt vorliegen. Um ein solches zu erschaffen, müssen jedoch noch
einige Änderungen vorgenommen werden, um von der Kaffeemaschine
losgelöst ein allumfassendes System zu kreieren.
Schlussfolgerungen
Auch ältere Häuser und Einrichtungen haben die Möglichkeit, intelligent
zu sein, dies sogar mit einfachsten Mitteln. Wenn die Gegebenheiten
geschickt genutzt werden, hätten neuere Bauten nur wenige Vorteile
gegenüber einem Haus, welches mit einem focus-System nachgerüstet
wurde.

Gymnasium Oberwil
Daniel Wirz
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Würdigung durch den Experten
Albert Wenk
Die Arbeit ist praxisgerecht und ausgezeichnet recherchiert. Die Funktion
und Anforderung an die «Slackline» ist klar und verständlich erklärt. Die
Kräftesituation während dem «slacken» ist praxisgerecht und korrekt
untersucht und gemessen worden. Die Berechnung mit seinem physikalischen Modell (Kraftmodell) funktioniert. Die berechnete Kraft entspricht
möglichst genau der gemessenen Kraft.

Samuel Renggli, 1996
Binningen, BL

Prädikat: Sehr gut

Slacken physikalisch

Ergebnisse
Die mit dem theoretischen Modell berechneten Kräfte verglich ich mit
den gemessenen Kräften. Bei dem ersten Modell gab es eine Abweichung von ca. 20%. Anschliessend verbesserte ich das Modell, in dem
ich nicht ausdehnbare Teile wie Ratsche und Karabiner berücksichtigte.
Die Abweichungen der berechneten und der gemessenen Kraft lag bei
einer gross angelegten Untersuchung (20 Messungen) bei ± 10%. Der
Mittelwert der Ungenauigkeit beträgt –0,08%, die Standardabweichung 5,07%.
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Fragestellung
Der Slackline-Sport wird immer populärer und entwickelt sich zu einer
Trendsportart, dabei gehen Sportler immer mehr an die Grenzen. Damit
dabei die Sicherheit der Sportler nicht gefährdet wird, muss Klarheit
über die Kräfte in den Slacklines herrschen. Somit können die Gefahren
bei der Art der Befestigung besser abgeschätzt und reduziert werden.
Ziel meiner Arbeit ist es, die Kräfte, die auf die Befestigung wirkt, in
der Slackline zu messen und mithilfe eines mathematischen Modells
zu berechnen. Die Messungen und Experimente habe ich alle mit einer
neuen Surfer Line von Gibbon durchgeführt.
Methodik
Um die Kräfte zu messen, verwendete ich den Tiedemann-Ringkraftmesser, ein mechanischer Kraftmesser bis 10 KN, den ich in die Slackline
einbauen kann. Zuerst musste ich die Slackline auf ihr Dehnungsverhalten prüfen: Ich habe die Slackline in einer Werkstatt mithilfe einer
hydraulischen Presse auf 10 KN angespannt, wobei ich mir die Kraft
in regelmässigen Abständen notierte. Daraus resultiert ein SpannungsDehnungs-Diagramm. Bei mir ergab es eine lineare Kurve, dadurch kann
ich durch Ableiten die Steigung bestimmen. Mithilfe der Steigung (auch
Federkonstante genannt) kann ich durch Multiplikation mit der Ausdehnung die Kraft berechnen. Da ich während dem Slacken die Ausdehnung schlecht messen kann, habe ich die Ausdehnung in Abhängigkeit
von einfach messbaren physikalischen Grössen dargestellt: Länge der
Slackline, Gewicht der belastenden Person, Position auf der Slackline,
Vorspannung der Slackline, Elastizität der Slackline (Federkonstante). Die
daraus resultierenden Gleichungen wurde relativ kompliziert, ich habe
mit dem Computerprogramm Maple17 ein Programm geschrieben, wo
ich diese physikalischen Grössen eingeben muss, das Programm berechnet mir durch Auswerten der Gleichungen die Kraft in der Slackline. Um
die berechnete Kraft zu überprüfen, habe ich die vorhin genannten physikalischen Grössen gemessen, habe die Slackline belastet und die Kraft
in der Slackline gemessen. Nun bin ich an den Computer gegangen und
habe die gemessenen Werte in mein Maple17-Programm eingespeist
und die Kraft, die mir Maple17 geliefert hat, mit der gemessenen Kraft
verglichen und die Abweichung berechnet.

Diskussion
Eine Abweichung von ± 10% ist bei physikalischen Experimenten normalerweise das Ziel für die Genauigkeit zur Bestätigung eines Modells.
Es lassen sich keine systematischen Fehler bezüglich der physikalischen
Grössen und der Ungenauigkeiten nachweisen, somit ist das Modell
relativ genau und muss nicht weiter verbessert werden. Ich habe meine
Untersuchung nur mit der Surfer Line von Gibbon gemacht, andere
Slacklines aus anderen Materialien und ältere Slacklines besitzen andere
Dehnverhalten. Mein Modell kann daher möglicherweise nicht angewandt werden. Es wäre interessant, weitere Slacklines genauer zu untersuchen und das Modell anzupassen, um die Kräfte auch dort berechnen
zu können. Weiter kann ich mit meinem Modell nur statische Belastungen auf die Slackline berechnen, dynamische Belastungen, die bei einem
Sprung auftreten, sind wesentlich höher. Daher wäre es wichtig, mein
Modell auch für dynamische Belastungen zu erweitern.
Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann man sagen, dass ich einen soliden Grundstein
für die Berechnung von Kräften in Slacklines gelegt habe. Mein Modell
ist bei der Surfer Line bei statischen Belastungen zuverlässig. Jedoch
sollte in weiteren Untersuchungen andere Slacklines geprüft werden.
Zudem wäre es wichtig, das Modell für dynamische Belastungen wie
Sprünge und Stürze, die beispielsweise in Highlines vorkommen, zu
erweitern. Durch eine derartige Erweiterung des Modells könnte man
genauere Sicherheitsabschätzungen vornehmen, das ist mit meinem
Modell nur mit der Surfer Line bedingt möglich.

Aargauische Kantonsschule Baden
Stefan Guggenbühl

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. Heinz Domeisen

Gwendolin Rohner, 1996
Widen, AG

Gwendolin Rohner wollte ein anspruchsvolles mechatronisches System
selbst aufbauen. Sie scheute sich nicht, Mechanik, Elektronik und Programmierung selbst auszulegen und aufzubauen. Sie analysierte die eingesetzten Komponenten, ging Problemen auf den Grund, suchte neue
Lösungswege, setzte sich mit der Theorie auseinander, optimierte
das System und löste dabei auch Echtzeitanforderungen in Hard- und
Software. Das Resultat ist ein praktisch erprobter, präsentabler Aufbau
des Spieltisches, der sehr gute Resultate liefert.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Expo Sciences International (ESI 2015)
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LinArd – Der Roboter-Torhüter
Fragestellung
Jeder kennt Fussball, aber (noch) nicht jeder kennt LinArd, den RoboterTorhüter.
Das Ziel dieser Arbeit war die Konstruktion eines Roboter-Torhüters, der
durch eine lineare Bewegung, begleitet von einer Rotation, Bälle in der
Ebene fängt. Dabei werden die zu fangenden Bälle von menschlichen
Spielern geschossen.
Die Herausforderung bestand darin, verschiedene Motoren, Sensoren,
Mikrocontroller und die Spielumgebung so aufeinander abzustimmen,
dass eine sofortige Wahrnehmung des Balles, eine genaue Berechnung
der Schussbahn und ein zuverlässiges Abfangen realisiert werden kann.
Zur Erweiterung des Spielerlebnisses sollte zudem die Option einer
manuellen Steuerung des Torhüters durch Joysticks möglich werden.
Methodik
Ausgegangen vom Verhalten eines menschlichen Torhüters, wurden
die verschiedenen Teilaufgaben des Roboter-Torhüters definiert und es
wurde nach technischen Lösungen gesucht.
Dabei wurde der Ball durch einen vorteilhafteren Puck ersetzt, der vom
Torhüter an genau zwei Positionen auf dem Spielfeld registriert wird.
Zum einen wird der Abschussort des Pucks durch einen Drucksensor
überwacht und zum anderen reagiert eine Reihe von 30 lichtempfindlichen Fotodioden, sobald der Puck über sie hinweggleitet und sie somit
verdunkelt. Mit diesen Positionsangaben berechnet ein Arduino-Mikrocontroller die Schussbahn und den Einschlagsort des Pucks im Torraum.
Die letztere Information wird mit der entsprechenden elektronischen
Schaltung in ein analoges Signal verarbeitet, welches der Controller des
Linearmotors als Positionsangabe interpretiert.
Zudem wird die Rotationsbewegung des Torhüters berechnet und an
den zuständigen Servomotor weitergeleitet.
Im manuellen Steuermodus kann der Mensch mittels zwei Joysticks
die lineare Bewegung und die Rotation des Torhüters steuern. Dabei
werden die Joysticks mithilfe des Mikrocontrollers ausgelesen und die
ermittelten Befehle analog und digital an den Linearmotor-Controller
und den Servomotor weitergegeben.
Zum Arbeitsprozess gehören zahlreiche Hand- und CAD-Zeichnungen
sowie verschiedene Berechnungen und Programme, die zur optimalen
Anordnung und Konstruktion der Spielumgebung dienten. Zudem wurden verschiedene elektronische Schaltungen erprobt und evaluiert, um
eine erfolgreiche Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.

Das Programm des Arduinos ist auf kurze Berechnungszeiten ausgelegt,
damit dem Torhüter genügend Reaktionszeit zur Verfügung steht.
Zur objektiven Überprüfung der Fangzuverlässigkeit von LinArd wurde
eine Versuchsreihe durchgeführt, die auf eine möglichst gleichmässige
Verteilung der verschiedenen Schussbahnen ausgelegt war.
Ergebnisse
Während der Versuchsreihe von 480 Schüssen konnte LinArd 100% der
vom Menschen geschossenen Bälle erfolgreich abwehren. Davon wurden ungefähr 88% der Bälle mit hoher Präzision im Mittelbereich des
Torhüters abgefangen. Die restlichen Bälle wurden durch eine geringe
Abweichung vom berechneten zum tatsächlichen Einschlagsort im
äusseren Bereich des Torhüters abgefangen. Die LinArd zur Verfügung
stehende Reaktionszeit beträgt pro Schuss ungefähr 0,25 Sekunden.
Diskussion
Mit einer Fangquote von 100% während der Versuchsreihe liegt LinArd
absolut im Zielbereich der Arbeit.
Die mögliche Ungenauigkeit des berechneten Einschlagortes kumuliert
sich aus der Toleranz der analogen Signalübertragung, der Ungenauigkeit der Sensoren und hauptsächlich aus der beschränkten Bestimmungsgenauigkeit der Fotodioden-Reihe.
Eine höhere Genauigkeit der Fotodioden-Reihe wäre durch eine grössere
Anzahl Fotodioden denkbar sowie durch eine Verschiebung der Reihe in
Richtung des Torhüters. Allerdings ist vor allem Letzteres aufgrund der
benötigten Reaktionszeit des Torhüters nicht mehr möglich.
Schlussfolgerungen
LinArd zeigt auf beeindruckende Weise, wie schnell und präzise verschiedene Controller und Motoren miteinander arbeiten können.
Dabei ist die Entwicklung von LinArd nach oben offen. Eine Weiterführung Richtung Spielautomat mit Ergänzung von weiteren Funktionen ist
sehr gut vorstellbar.
Der persönliche Lerneffekt während der Arbeit an LinArd war riesig,
da sie Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik auf eine vielfältige
und herausfordernde Art und Weise kombinierte und mich auf jeden
Fall begeisterte.

NMG Rämibühl
Samuel Byland

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. Albert Fässler
Barbara Roos hat ein Gravitationsmodell als trichterförmige Membran
gebaut und dessen Potential U~r2/3 bestimmt (reale Welt: U~1/r).
Messung und Berechnung des Orbits einer rollenden Kugel zeigen gute
Übereinstimmung. Die höchst anspruchsvolle Theorie wurde kritisch
mit gut dokumentierten Experimenten (mit Statistik-Software R) konfrontiert. Für ihr hypothetisches Modell hat sie mögliche Gravitationskonstanten definiert und gezeigt: actio=reactio oder F=ma wäre verletzt.
Im Kontext der allg. Relativitätstheorie hat sie Geodäten der Membran
mit Mathematica berechnet, sich also mit Metriken und Christoffel Symbolen beschäftigt.

Barbara Roos, 1996
Dübendorf, ZH

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Aldo und Cele Daccò
European Union Contest for young Scientists (EUCYS 2015)

Analysis and visualisation of space-time models

Discussion
Funnel-shaped membranes are convenient and interesting visualisations
of space-time. Theoretical and practical analysis was possible but the
physics represented by such a model differs from reality. Friction turned
out to have a large effect on the trajectories of marbles. I had to neglect
it in my calculations as more refined mathematical formulas are necessary to account for it.
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Introduction
Gravitational potential, orbits, curvature of space-time, and geodesics are
important features of our universe. Different models can be designed to
visualise them. For example, orbiting marbles on a funnel can represent
the motion of planets around a sun. The aim of this project (originally
matura project) was twofold:
- First, to visualise different aspects of space-time (i.e. the gravitational
potential and the curvature of space-time) using a bent, funnel-shaped
membrane.
- Second, to analyse several properties of a self-built membrane model
such as its shape, trajectories of marbles, and geodesics on its surface.
Methods
I built a membrane model consisting of a cloth mounted in a ring with
a diameter of approximately 60 cm. Different weights, from 0.1 kg
to 2.8 kg, were used to bend the membrane to a funnel. To measure
the deformation precisely, pictures were taken with a high-resolution
camera and later analysed using a computer. In a second step, I also
let small balls roll on the funnel-shaped membrane and filmed their
movements. Then it was possible to track the paths on the videos using
Tracker (Open Source Physics; 2013) and compare them to my analytically derived predictions. I explored the trajectory of a marble on the
membrane using three theoretical approaches. Moreover, I wrote several Mathematica programs to simulate orbits and calculate geodesics
on the funnel-shaped membrane for a freely chosen starting point and
direction.
Results
When comparing the funnel model with reality I found some essential
differences. In my model the shape, which visualises the gravitational
potential, turned out to be proportional to ,r-2/ 3. instead of ,1-r. like in
our universe. I investigated orbits and gravitational forces in this hypothetical world and found that at least one of Newton’s laws is violated.
Taking the rotational energy into account, I arrived at the best approximation for marble trajectories. My Mathematica programs calculated
orbits and geodesics, and plotted them.

Conclusions
I investigated gravitational potential, orbits, curvature of space-time,
and geodesics, using a funnel-shaped membrane. I analysed various
aspects experimentally, theoretically, and using computer simulations.
My models could be further refined by accounting for friction or by considering a two star system. I could also use a different material for the
membrane to minimise friction.

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Lutz Behne

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Prof. Arnold Benz

Luca Rüegg, 1996
Davos Platz, GR

In der Arbeit wurden die Daten eines Erdsatelliten verarbeitet, welche die
Strahlenbelastung im Orbit zeigen. Die Ursachen und Wirkungen dieser
Teilchenstrahlen werden zusammengefasst. Die Werte werden während
vielen Erdumläufen analysiert, um aus den bekannten Kurven Voraussagen
für zukünftige Belastungen zu erhalten. Die Resultate zeigen, dass der
Höchstwert erstaunlich gut vorausgesagt werden kann. Das Thema und
die Methodik der Arbeit sind originell. Sie zeigen ein solides Einarbeiten in
komplexe Heliophysik, mathematische Analyse und Informatik.

Prädikat: Sehr gut
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Die Möglichkeiten für einen Schutzmechanismus
gegen die Auswirkungen koronaler Massenauswürfe auf
die Satellitentechnik
Fragestellung
Koronale Massenauswürfe sind explosionsartige Ausbrüche gewaltiger
Mengen solaren Plasmas und magnetischen Felds. Die mitgetragenen
Teilchen beeinträchtigen Satelliten in erheblichem Masse. So wird die
Effizienz der Sonnenkollektoren als Folge auftreffender Elektronen
vermindert, es treten Materialschäden durch die Strahlung auf und die
Elektronik wird wegen statischer Entladungen sowie ebenfalls auftreffender Teilchen in Mitleidenschaft gezogen. Bei gravierenden Schäden
führt dies zum Ausfall des gesamten Satelliten.
Für die meisten Satelliten besteht daher ein Grenzwert für gewisse
Parameter aus dem Teilchenstrom der Massenauswürfe. Vor dem Erreichen dieses Schwellenwerts werden sie präventiv abgeschaltet, womit
die grösste Beschädigung verhindert werden kann. Das ist leider nur
möglich, wenn der Satellit fortwährend von einem Kontrollzentrum
überwacht wird. Meine Idee war es nun, aus spezifischen, wiederkehrenden Strukturen im zeitlichen Verlauf des Teilchenflusses eines Massenauswurfes eine Methode zur Vorhersage des Höchstwerts eines
solchen Grenzwert-Parameters zu entwickeln. Somit wäre der allfällige
Abschaltvorgang automatisiert und es müsste zum Schutz des Satelliten
lediglich ein Sensor mit implementiertem Programm sowie ein Messgerät für die zu bestimmende Grösse auf diesem angebracht werden.
Methodik
Damit ich nun ein Muster in den Teilchenströmen nachweisen konnte,
musste ich einige Messungen dieser untersuchen. Hierfür verwendete ich
die Daten des INTEGRAL-Satelliten. Dieser misst mit einem Strahlungsmonitor an Bord die Elektronen- sowie Protonendichte. Der INTEGRAL-Satellit bewegt sich periodisch durch die Strahlungsgürtel der Erde. In diesen
sind die Elektronen und Protonen normal verteilt. Ich konnte also die
Annahme machen, dass bei einem geomagnetischen Sturm die gesamte
Elektronen- sowie Protonendichte in den Strahlungsgürteln lediglich um
einen beliebigen Faktor höher ist. An der Verteilungsstruktur würde
sich jedoch nichts ändern. Wäre also der Höchstwert im Normalzustand
von gewissen Faktoren abhängig, so wäre er dies auch noch während
geomagnetischer Stürme, wenn die Teilchenkonzentration gross genug
ist, um dem Satelliten zu schaden. Die Datenkurven analysierte ich mit
mehreren mathematischen Programmen.

Ergebnisse
Bei jedem Passieren der Strahlungsgürtel ergaben sich für Elektronensowie Protonendichte zwei ernstzunehmende Ausschläge von der Form
einer Gauss’schen Glockenkurve. Um den Höchstwert vorherzusagen,
war es meine Idee, diesen durch die Korrelation zu dem höchsten
Anstieg zu bestimmen. Die Genauigkeit hierfür war aber nicht zufriedenstellend, weshalb ich zum Schluss kam, dass ich zusätzlich noch eine
zeitliche Abhängigkeit einbauen muss. Denn man kann nur mit Anstieg
und Zeit gemeinsam auf den Höchstwert schliessen. Erstaunlicherweise
erhielt ich für die Zeit vom Wende- bis zum Hochpunkt des Ausschlags
die angestrebte Genauigkeit der Korrelation.
Des Weiteren fand ich heraus, dass der Höchstwert des zweiten Ausschlags direkt proportional zum ersten ist mit verblüffender Exaktheit.
Nebenbei bemerkte ich, dass auch der höchste Anstieg und die Zeit von
Wende- bis Hochpunkt der beiden Ausschläge proportional zueinander
sind.
Diskussion
Für eine sinnvolle Vorhersage sind die Ergebnisse für den ersten Ausschlag leider nicht brauchbar. Während der Höchstanstieg bereits im
Wendepunkt messbar ist, ist die Zeit vom Wende- bis zum Hochpunkt
erst in diesem bestimmbar, was eine Vorhersage des Höchstwerts
obsolet macht. Der zweite Ausschlag hingegen lässt sich auf zweierlei
Weisen vorausberechnen: Einerseits durch die Abhängigkeit zum ersten
Ausschlag, andererseits mit der Methode der Korrelation von Höchstanstieg, der Zeit vom Wende- bis zum Hochpunkt und dem Höchstwert.
Hier lassen sich die benötigten Faktoren durch eine Abhängigkeit vom
ersten Ausschlag prognostizieren.
Schlussfolgerungen
Die Höchstwerte für die Teilchenkonzentrationen bei einem geomagnetischen Sturm können für den ersten der zwei Ausschläge nicht vorherbestimmt werden, für den zweiten hingegen schon. Ich befinde mich
bis jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Variante zur Vorhersage
des ersten Ausschlags.
Diese gesamte Schutzmethode ist gezwungenermassen auf den INTEGRAL-Satelliten beschränkt. Die hier verwendete Idee und Methodik zur
Suche nach einem Schutz liesse sich allerdings auf Satelliten in verschiedensten Situationen anwenden.

Kantonsschule Glarus
Marco Bendeich

Physik | Technik

Würdigung durch den Experten
Dr. André Masson
Ein Musikinstrument zu erfinden und zu bauen, das es noch nie gab, ist
keine alltägliche Aufgabe. Flurina Schindler untersuchte 16 Instrumente
auf Abklingzeit und Tonqualität, und entschied sich daraus für eine
bestimmte Form. Als Baumaterial dient Holz, Stahl, Glas. Acht Klaviersaiten
wurden je durch ein stimmbares Glasrohr passender Länge gespannt,
handwerkliche Fähigkeiten waren Voraussetzung – und Scherben bringen
ja Glück! Näher untersucht wurde das Verhalten von Grundschwingung
und Obertönen zweier gekoppelter Schwingungen. Insgesamt eine
unkonventionelle Arbeit abseits bekannter Wege!

Fluregna Schindler, 1995
Schwändi, GL

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Academia Engelberg

Fluctio: Entwicklung und Bau eines neuen
Musikinstruments

und der Rest aus diversen Holzarten wie Ahorn, Kork, Hainbuche und
Weide, je nach Verwendung, hergestellt. Als Saiten wurden verschiedene Klaviersaiten gewählt.
Die Stimmung der Glasröhre wurde durch einen verschiebbaren Abschluss aus Kork ermöglicht. Ein verschiebbarer Korkzapfen ermöglichte
das Stimmen der Glasröhren auf die gewünschte Frequenz. Durch die
Röhre wurde dann die Saite gezogen. Saite und Röhre wurden auf die
gleiche Frequenz gestimmt.
Nach dem Fertigstellen des Instrumentes wurde versucht, durch verschiedene Konstruktionen das Saitenende beim Sattel zu stabilisieren,
da der Kork nicht so stark ist. Leider brachte dies kaum Erfolg, sodass
auf die zusätzliche Stabilisierung verzichtet wurde.
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Fragestellung
In der heutigen Zeit werden hauptsächlich die etablierten, gängigen
Musikinstrumente gespielt. Masse und Materialien eines Instruments variieren kaum, von der Experimentierfreudigkeit vergangener Jahrhunderte
ist wenig übriggeblieben. Mit diesem Projekt sollte ein neues, innovatives
Instrument entwickelt und gebaut werden (ohne Elektronik).
Wie kann durch experimentelle Erkenntnisse und Theorie ein neues Instrument entwickelt, geplant und gebaut werden, welches einen Klang
hat, der mit anderen Musikinstrumenten mithalten kann?
Methodik
Als Erstes wurde die Theorie von Schwingungen und deren Verhalten
am Instrument studiert. Das Thema der interferierenden Schwingungen wurde dabei speziell behandelt. Als Nächstes wurden 17 verschiedene Instrumente untersucht und verglichen. Durch eine Aufnahme mit
«Audacity» und teilweise «Scope» wurden diese Klänge in Diagramme
verwandelt, welche dann verwertet werden konnten. Durch die Befragung von Fachpersonen konnten ideale Materialien gefunden werden.
Nachdem ein genauer Plan des Instrumentes gezeichnet war, konnte mit
dem Bau begonnen werden. Während des Baus wurden laufend kleine
Änderungen vorgenommen. Das Instrument wurde hauptsächlich von
Hand gebaut. Einzelne Teile wurden von Spezialisten gefertigt. Nach
der Fertigstellung des Instrumentes wurde es getestet und mit den 17
bereits bewerteten Instrumenten verglichen.
Ergebnisse
Aus der Theorie konnte geschlossen werden, dass interferierende Wellen
den Klang intensivieren könnten. Also wurde eine Konstruktion zwischen
Saite und Luftsäule erfunden.
Als klar wurde, dass es sich um ein Saiteninstrument handeln würde,
wurden die Daten des Instrumentenexperimentes spezifisch auf Saiteninstrumente geprüft. Dadurch konnte die Balalaika als das beste,
stärkste Saiteninstrument im Vergleich der Grösse zum Klang entdeckt
werden. Also wurde die Korpusform der Balalaika als grundsätzliche
Form übernommen. Daran wurden jedoch noch erhebliche Veränderungen vorgenommen.
Ein Materialwissenschaftler der ETH Zürich empfahl die Materialien Glas,
Metall und Holz, weil sie sehr schwingungsfähig sind. Also wurde der
Korpus aus Stahl gefertigt, da sich dieser im Vergleich zu anderen Metallen am besten zur Bearbeitung eignete. Die Röhren wurden aus Glas

Diskussion
Das Ziel der Arbeit wurde erreicht. Es entstand ein einzigartiges Musikinstrument, welches vom Ton her mit anderen mithalten kann. Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es jedoch sehr viele. Für den Transport beispielsweise wäre es sicherlich von Vorteil, dünneren Stahl zu verwenden,
um das Gewicht zu reduzieren. Ebenfalls könnte der Abstand der Saiten
noch verkleinert werden, um schnellere Tonwechsel zu ermöglichen.
Um eine detailliertere Tonanalyse durchzuführen, müsste ein viel besseres Mikrofon benutzt werden. Durch Störgeräusche, nicht immer exakt
gleiche Mikrofon-Instrument-Abstände und nicht immer exakt gleiches
Anzupfen einer Saite wurden die gemessenen Daten nicht ideal. Da die
Bedingungen immer gleich waren, sind sie aber trotzdem vergleichbar.
Schlussfolgerungen
Durch das entstandene einzigartige Instrument wurde das Ziel klar
erreicht. Die Erfindung der Saiten-Röhren-Konstruktion erbringt aber
in der jetzigen Konstruktion noch keinen ersichtlichen Vorteil, mit Ausnahme der Regulation des Wolfes der C-Saite. Klanglich gibt es aber
auch keinen Nachteil.
Das Instrument zeichnet sich trotz seines hohen Verbesserungspotenzials
jetzt schon durch seinen einmaligen Klang aus. Vor allem der Stahl gibt
dem Klang des Instruments seinen speziellen Charme.

Alte Kantonsschule Aarau
Markus Meier
Würdigung durch den Experten
Prof. Martin Meyer

Physik | Technik

Die Autoren haben in ihrer Arbeit zahlreiche Technologien kombiniert,
nämlich analoge Elektronik, Hochfrequenztechnik, Digitaltechnik und
Software. Dabei ging es um mehr als nur Systemintegration, nämlich um
eigenständige Schaltungsentwicklung sowie Programmierung von Mikrocontrollern. Den Autoren ist es gelungen, ein erstaunlich minimalistisches
System zur Morsekommunikation zu entwickeln. Dieses ist zwar noch
nicht praxistauglich, sondern vielmehr ein Proof of Concept. Die dazu
notwendigen technischen Fähigkeiten zeigen die autodidaktischen
Fähigkeiten und den Durchhaltewillen der Autoren.

Toni Tanner, 1996
Oberkulm, AG

Michael Vogel, 1995
Schafisheim, AG

Prädikat: Gut
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Automatisierter Morsetransceiver
Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit war die Konstruktion einer Minimalvariante eines
Funkgerätes, welches Text in Morsesignale wandelt und diese per Funk
zu einem Empfänger überträgt. Dieser wandelt die aufgenommenen
Signale wieder zurück in Text. Damit soll demonstriert werden, mit wie
wenig finanziellem und technischen Aufwand und Kenntnissen der
Funktechnik es möglich ist, ein Funkgerät zu bauen.
Da dieses Gerät nie zur realen Anwendung gedacht war, ist eine Praxisanwendung nicht wirklich möglich. Darum sind die technischen Anforderungen an unser Gerät lediglich auf Laborbedingungen ausgerichtet.
Dieses Projekt ist unsere Maturaarbeit, die Motivation dazu fanden die
beiden Autoren in der Ausbildung zum Funkamateur. Da in dieser Ausbildung der Schwerpunkt auf dem Erarbeiten des theoretischen Fachwissens lag, bot sich die Maturarbeit als willkommene Chance an, das
gelernte in die Praxis umzusetzen. Das Projekt beinhaltet auch Digitaltechnik, welche ebenfalls ein gemeinsames Interesse der Autoren ist.
Methodik
In dieser Arbeit kombinierten wir Morsekommunikation, Hochfrequenztechnik, Digitaltechnik und Softwaretechnik. Für unser Funkgerät wählten wir die höchste mit unserem Oszillator realisierbare und in einem
Amateurfunkband liegende Frequenz, nämlich 28 MHz. Der Vorteil
dabei ist, dass bei höheren Frequenzen die Antenne kleiner wird. Wir
benutzten die Amplituden-Modulation, welche durch ein Verändern der
Signalstärke die Information übermittelt. Dies führte zu einem extrem
simplen Aufbau, daraus folgte jedoch eine Inkompatibilität mit kommerziellen Geräten. Für den Informatik-Teil haben wir Arduinos verwendet,
das sind sehr einfach handzuhabende Mikrocontroller mit digitalen und
analogen Schnittstellen. Damit wurde die ganze Ansteuerung der Einund Ausgabegeräte (Sender, Empfänger, Tastatur und Display) sowie
die Umwandlung zwischen Text und Morsecode implementiert. Für den
Hochfrequenzteil entwickelten wir eigene Schaltungen und realisierten
diese mit einfachen Bauelementen. Die Software erledigt primär die
Umwandlung von Text in Morsezeichen und umgekehrt. Für die Decodierung kam ein bereits existierendes Programm zur Anwendung, da
der Fokus dieser Arbeit mehr auf der Hardware als auf der Software lag
und der Softwareteil bereits andernorts sehr gut gelöst wurde.

Ergebnisse
Unser Funkgerät besitzt nun tatsächlich die Fähigkeiten und Eigenschaften, welche als Projektziel formuliert wurden. Da sich das Funkgerät aus
Aufwandsgründen in diversen Eigenschaften stark von den kommerziell gefertigten Geräten zur Morsekommunikation unterscheidet, ist
eine Inkompatibilität die Folge. Die Gesamtkosten des Gerätes sind mit
ca. 80 CHF eher hoch. Dieser Betrag relativiert sich jedoch durch die
Tatsache, dass mehr als die Hälfte davon alleine für den Arduino Due
aufgewendet wurde und damit bereits eine Vorinvestition in zukünfige
Projekte getätigt wurde.
Diskussion
Die Funkübertragung ist lediglich über eine Distanz von wenigen Dezimetern möglich, da wir weder eine abgestimmte Antenne noch eine
Endstufe einsetzen. Das Gerät ist darum lediglich ein «proof of concept».
Diese Arbeit zeigt jedoch durchaus, dass es mit kleinem technischen Aufwand möglich ist, ein Funkgerät zu bauen. Sämtliche Grundfunktionen
konnten implementiert werden.
Schlussfolgerungen
Für eine alltägliche Nutzung müssten einige Verbesserungen vorgenommen werden, in erster Linie durch den Einsatz einer Endstufe sowie einer
leistungsfähigen Antenne. Um die Kompatibilität mit den kommerziellen
Systemen zu erreichen, wäre ein Wechsel der Modulationsart zu CW
(continuous wave) notwendig. Das Prinzip der Datenübertragung weist
dabei grundlegende Unterschiede zur Amplitudenmodulation auf, denn
bei CW wird alleine durch das Ein- und Ausschalten des Signales die
Information übertragen. Dies wäre hauptsächlich softwaretechnisch
umsetzbar und mit relativ geringem Hardwareaufwand verbunden.

Gymnasium Münchenstein
Remo Aschwanden
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Würdigung durch den Experten
Dr. Peter Schlatter
Jesse Weder befasste sich mit einem Thema, das in der Astronomie von
fundamentaler Bedeutung ist. Mit einfachsten Mitteln baute er einen
Spektrographen und fertigte damit qualitativ hochstehende Spektren der
Sonne und einiger Sterne an. Die Auswertung der Daten erfolgte
sehr sorgfältig und die physikalischen Interpretationen lassen nichts zu
wünschen übrig. Gemessen an den Mitteln, die für die Arbeit zur
Verfügung standen, sind die Resultate höchst bemerkenswert. Der Bericht ist sehr gut lesbar und beleuchtet sowohl den historischen Kontext
als auch Aspekte der modernen Forschung.

Jesse Weder, 1995
Arlesheim, BL

Prädikat: Sehr gut

Farben im Universum
Ein Einstieg in die Spektroskopie

Diskussion
Die Ergebnisse sind natürlich mit Vorsicht zu geniessen. Besonders der
absolut berechnete Wert der Sonnentemperatur unterliegt vielen Messungenauigkeiten, wie zum Beispiel Absorption durch die irdische Atmosphäre, spektrale Empfindlichkeit des Kamerasensors oder Absorption
durch die Kameraoptik. Vergleicht man allerdings meine so erhaltenen
Werte mit den Temperaturen, die man der Literatur entnehmen kann
(Sonne 5778°, Rigel 12300°, Beteigeuze 3450°), sieht man, dass mein
Verfahren doch zu einer guten Näherung führte.
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Fragestellung
Ein Blick in den nächtlichen Sternenhimmel verdeutlicht: Nicht alle Sterne
sind gleich. Sie unterscheiden sich in Farbe und Helligkeit. Das Ziel dieser
Arbeit ist es, das Licht der Sterne mithilfe der Spektroskopie zu untersuchen. Dabei ging es mir besonders darum, den Zusammenhang zwischen
Farbe und Temperatur zu erarbeiten. Um das Sternenlicht auf möglichst
unabhängiger Basis untersuchen zu können, wurden sämtliche Spektren
selbst aufgenommen und ausgewertet. Untersucht habe ich das Licht der
Sonne sowie der zwei Sterne Beteigeuze (Ơ Orionis) und Rigel (ơ Orionis).
Methodik
Um das Licht untersuchen zu können, musste zuerst ein Spektrograf
gebaut werden. Alle Spektren wurden mit einer handelsüblichen Systemkamera erstellt. Vor das Objektiv wurde ein Prisma angebracht, welches
das Licht in die Spektralfarben zerlegt. Das dabei entstehende Spektrum
wurde auf dem Sensor abgebildet und fotografiert. Mithilfe eines Computerprogramms konnte dann eine Intensitätskurve ausgelesen werden. Zur Temperaturbestimmung wurden dabei zwei unterschiedliche
Verfahren angewandt. So wurde das Spektrum der Sonne nach dem
Auslesen kalibriert und auf ein Intensitätsmaximum untersucht. Mit diesem konnte ich aufgrund des Wien’schen Verschiebungsgesetzes eine
Temperatur berechnen. Rigel und Beteigeuze hingegen bedurften eines
anderen Verfahrens, da ihr Intensitätsmaximum nicht im untersuchbaren Wellenlängenbereich liegt. Hier wurde das Spektrum auf das Vorhandensein bestimmter Absorptionslinien untersucht. So konnte man
jedem Stern eine Spektralklasse zuordnen und für jede Klasse einen
Temperaturbereich angeben, in welchem sich die Temperatur des Sternes befinden sollte.
Ergebnisse
Mit dem Wien’schen Verschiebungsgesetz errechnete ich für die Sonne
eine Temperatur von etwa 5300° Kelvin. Durch die Zuordnung der
Spektren in unterschiedliche Spektralklassen konnte für die Sonne ein
Temperaturbereich von 4700°–6’000°, für Rigel 9700°–21 000° und für
Beteigeuze 2000°–3300° Kelvin angegeben werden.

Schlussfolgerungen
Es ist mir mit sehr einfachen Mitteln gelungen, gut aufgelöste Spektren von Sternen aufzunehmen. Man kann einzelne Absorptionslinien
erkennen und identifizieren. Mit etwas rechnerischem Aufwand ist
es möglich, die Temperatur der Sonne mit dem Wien’schen Verschiebungsgesetz näherungsweise zu berechnen. Die Spektren von Rigel und
Beteigeuze konnten ebenfalls untersucht und einer Spektralklasse zugeordnet werden. Aufgrund der Spektralklassifikation wurde jedem der
Sterne ein Temperaturbereich zugeordnet. Die experimentell erhaltenen
Temperaturen und Temperaturbereiche decken sich mit den tatsächlichen Temperaturen. Die Auswertung könnte durch besser aufgelöste
Spektren und durch eine Reduktion der Messungenauigkeiten verbessert werden. Der Zusammenhang zwischen Farbe und Temperatur eines
Sternes geht aus dem Wien’schen Verschiebungsgesetz hervor. Denn
je weiter das Intensitätsmaximum in den blauen, kurzwelligen Bereich
des elektromagnetischen Spektrums verschoben ist, desto heisser ist der
Stern. Und umgekehrt: Je weiter sich das Maximum im roten, langwelligen Bereich befindet, desto kühler ist der Stern. Das bedeutet, dass
bereits aufgrund der Farbe (Rot, Weiss oder Blau) eine grobe Einschätzung der Temperatur erfolgen kann.
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