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schen, die das Ganze mit
Leben erfüllen. Hier seien
an erster Stelle die Leute
erwähnt, die ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten an
die junge Generation weitergeben. Das ist in den
Vereinen nicht anders als
hier
am
Jugendforschungszentrum. Das sind
nicht Lehrer, welche noch im Dienst sind, sondern
das sind Senior-Experten, also Rentner und Pensionäre, aber auch noch im Beruf stehende Profis bis hin
zu ehemaligen Teilnehmern, denen es Freude macht
„ehrenamtlich“ ihre Kenntnisse und ihre Zeit zu opfern um zusammen mit den Kindern und Jugendlichen interessante Projekte und Studien zu begleiten.
Das ist entschieden mehr, als nur eine Art Freizeitbetreuer zu sein. Jeder, der mit Jugendlichen zu tun hat
weiß, dass das nicht nur Zeit, sondern manchmal
auch Nerven kostet.
Das Wort „Forschung“ im Namen ist zumeist hochgegriffen, denn Forschung kann nur auf vorhandenem Basiswissen aufgebaut werden. Es entsteht in
unserem Bildungswesen zunehmend eine Situation in
der gerade dieses Basiswissen aber nicht vorausgesetzt werden kann, da immer mehr die theoretische
Bildung der handwerklichen vorgezogen wird. Immer
mehr Jugendliche schlagen von vornherein einen direkten Hochschulbildungsweg ein und der sogenannte 2. Weg über die berufliche duale Ausbildung wird,
aus welchen Gründen auch immer, ignoriert.
Dadurch kommen, bis zu den technischen Gymnasien, junge Menschen an, welche keinerlei handwerkli-

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

2013

wurde das Jugendforschungszentrum für Energie und Umwelt vom Landkreis Böblingen ins Leben gerufen. Inzwischen ist es zur festen
Einrichtung geworden, welche weit über den Kreis
hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad gewonnen hat.
Das Ziel dieses Zentrums war von Anfang an nicht
so sehr die Spitzenforschung im Fokus zu haben, sondern mehr in die Breite zu wirken. Zunehmend stellt
man nämlich fest, dass weithin Fertigkeiten und Fähigkeiten, die früher bei den bäuerlich-handwerklich
geprägten Generationen noch vorhanden waren, verlorengegangen sind. Aus welchen Gründen auch immer, wird in den allgemeinbildenden Schulen der
Technikunterricht leider zunehmend anderen Fächern untergeordnet, so dass es für die jungen Schüler unausweichlich ist, sich im privaten Rahmen fortzubilden. Es wurden fast in allen Orten Musikschulen,
Kunst- und Werkschulen bzw. Vereinsarbeit aller
Couleur, gegründet. Im Prinzip alle aus demselben
Grund, die schulische Arbeit zu ergänzen oder zu vertiefen. Nur in der Technik war bisher das Angebot für
interessierte Jugendliche sehr spärlich. Um genau
diese Lücke zu füllen, wurden solche Technologiezentren ins Leben gerufen.
Dass das nicht einfach ist,
war allen Beteiligten hinlänglich bekannt. Man
braucht Räume, Maschinen, Werkzeuge, Material
und nicht zuletzt Men4
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che Kenntnisse mitbringen. Selbst kognitive Fähigkeiten, welche aus der Kindergarten- und Grundschulzeit
existierten, scheinen verlorengegangen zu sein. Die
Handhabung einer Schere oder das Zeichnen von Linien machen Schwierigkeiten. Ein Laubsägebogen
mutet an wie ein noch nie gesehenes mittelalterliches
Unikum, dessen Handhabung erst erlernt werden
muss. Oder wer weiß noch wie man bei einem Fahrrad die Kette montiert? Wir wollen an dieser Stelle
keine generelle Computer- bzw. Smartphone-Schelte
betreiben, doch leider ist die Bereitschaft, sich wieder
auf den Boden der „Basics“ zu besinnen, als sehr gering einzustufen. Es besteht oft geradezu eine Scheu,
sich mit funkensprühendem Handwerkzeug zu beschäftigen. Man könnte ja schmutzige Hände dadurch
bekommen! Selbst mal den guten alten Bleistift und
Papier in die Hand nehmen um eine einfache Skizze
anzufertigen, stellt viele vor unlösbare Probleme. Es
werden zwar tolle Programme erstellt, doch um den
Raspberry z. B. in ein Gehäuse einzubauen, benötigt
man dringend die Hilfe des „alten weisen Mannes“.
Woher kommt das? Das ist die große Frage die wir
uns täglich stellen und auch im JFZ eine Antwort darauf suchen. Schelte auf das Bildungssystem führt
hier nicht weiter und doch haben viele verantwortliche Lehrer und Schulleiter diese Defizite bemerkt und
suchen ebenso Antworten darauf zu finden.
Inzwischen ist es bei uns im JFZ zur Normalität geworden, kompletten Klassenverbänden, angefangen
von Gemeinschaftsschulen bis hin zu Abiturklassen
strukturierten
und
altersgerechten
TechnikUnterricht zu erteilen. Das geht von einfachen Hammer- und Feilübungen, über das Erlernen von Zeichnung lesen und Lötübungen bis hin zu anspruchsvolls-

ten Elektronikschaltungen oder auch chemischen Laborversuchen.
Auch die Politik hat
dies inzwischen erkannt
und unterstützt Projekte
wie Seminarkurse der
Baden-WürttembergStiftung zur „Feinmotorik
und Kreativität“ mit
massiven geldlichen Zuschüssen. Diese Stiftung
mit dem Ziel, wie sie
selbst sagt „..den Weg

zur Spitzenforschung zu ebnen“, hat erkannt, dass
ohne Grundfertigkeiten wohl kaum Spitzenergebnisse
zu erzielen sind. Kinder werden demnach „… durch

das Anfassen der Gegenstände zum Nachdenken angeregt, nicht aber durch die rein mediale Einsichtnahme der Dinge.“
Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass der
Entwicklung ausgeprägter feinmotorischer Fähigkeiten in unseren Bildungseinrichtungen eine besondere
Rolle zukommt. Das alles geht aber nur, wenn man
auf allen Gebieten „den Experten“ dazu hat. So gehören ehemalige und noch aktive Ingenieure, Meister,
Techniker sowie auch Chemiker, Physiker und ehemalige Berufsschullehrer zum Betreuerkreis. Es ist ein
großes Vorrecht solche Menschen, solches Fachpersonal in den Reihen des JFZ zu haben.
Diese Broschüre soll nun einen kleinen Überblick
darüber geben, was bisher geleistet wurde, was die
aktuellen Themen sind und wohin auch die Reise in
die Zukunft gehen soll.
Die Redaktion
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Vorwort

Mein besonderer Dank gilt Herrn Ulmer und Herrn
Rose. Die beiden Leiter haben das Jugendforschungszentrum mit viel Herzblut im Jahr 2013 aufgebaut
und seitdem viele Kinder und Jugendliche für MINTFächer begeistern können. Gemeinsam mit weiteren
ehrenamtlichen Betreuern und Dozenten konnten
zahlreiche Projekte und Veranstaltungen entwickelt
und durchgeführt werden. Ohne dieses großartige
Engagement vieler freiwilliger Helfer wäre der Betrieb solcher Einrichtungen nicht möglich.
Mein Dank gilt außerdem den zahlreichen Sponsoren und Spendern, die das Jugendforschungszentrum
in den vergangenen Jahren für sich gewinnen konnte. Es freut mich zu sehen, dass die Unternehmen
aus der Region das Potenzial dieser Einrichtung erkannt haben und das Konzept der Herren Ulmer und
Rose unterstützen. Die beiden Macher und Tüftler
vermitteln ohne Leistungsdruck und mit viel Spiel
und Spaß neue Themen und schaffen es somit, viele
junge Menschen frühzeitig für das Forschen und wissenschaftliche Arbeiten zu begeistern.
Ich freue mich darüber hinaus, im Jahr 2019 den
Vorsitz des neu gegründeten Jugendforschungszentrum-Vereins übernommen zu haben und meinen Teil
zum Gelingen der Einrichtung beitragen zu können.
Denn engagierte und wissbegierige Kinder und Jugendliche sind für unseren Technologiestandort ein
entscheidender Zukunftsfaktor.

iebe Leserin, lieber Leser,
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Aus diesem Grund ist
es uns als Jugendforschungszentrum wichtig, Angebote zum Ausprobieren, Tüfteln, Staunen und
Entdecken anzubieten.
Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
hat in Sindelfingen bereits Tradition. Die Stadt übernimmt nun schon seit vielen Jahren die Patenschaft
von „Jugend forscht“ und organisiert die
„Sindelfinger Wissenstage“. Es ist mir daher eine
Herzensangelegenheit, ein Umfeld zu schaffen, in
dem jeder interessierte und engagierte junge
Mensch die Chance hat, gefördert zu werden. Und so
war es für uns als Stadt im Jahr 2013 folgerichtig,
beim Aufbau des Jugendforschungszentrums in Sindelfingen, gemeinsam mit dem Landkreis und Holzgerlingen, mitzuhelfen. Das Jugendforschungszentrum bietet Kindern und Jugendlichen genau diese
Möglichkeit, nämlich neben den schulischen Inhalten
schon in jungen Jahren in technische und naturwissenschaftliche Themen hinein zu schnuppern. Dass
dieses zusätzliche Angebot äußerst wichtig ist, sehen
wir ganz aktuell in Deutschland. Uns fehlen derzeit
ca. 100.000 Ingenieure und ca. 50.000 Informatiker.
Dieser Mangel wird in den nächsten Jahren weiter
ansteigen. Und genau hier müssen wir als Technologie- und Innovationsstandort ansetzen. Mit Einrichtungen wie dem Jugendforschungszentrum schaffen
wir es, das Interesse und die Neugier der Kinder und
Jugendlichen für naturwissenschaftliche und technische Themen schon in frühen Jahren zu wecken.

Ihr Dr. Bernd Vöhringer - OB Sindelfingen
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Leitung

Was wir tun ?
Die individuelle Betreuung ist eine wesentliche Voraussetzung für die spezifische Förderung von Schülern und Jugendlichen. Ohne die ehrenamtlichen Experten und Betreuer liefe rein gar nichts. Auf deren
Mitarbeit sind wir angewiesen. Dies geschieht In den
Bereichen der Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Biologie, Biotechnologie, Physik, Energie- und Umwelttechnik. Unser
Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Energie- und
Umwelttechnik.
Wir sind ein Jugendforschungszentrum (JFZ), wo
wir Schülern aus Gymnasien, Realschulen und Grundund Gemeinschaftsschulen Einblicke in die Naturwissenschaften geben. Sie haben bei uns die Voraussetzungen, um einzeln, im Klassenverband oder in kleinen Teams Projekte zu realisieren.
Gute Projekte können bei Wettbewerben wie
„Jugend forscht“ angemeldet werden und einen
Preis gewinnen. Neben der reinen handwerklichen
Projektbetreuung sollten nach Bedarf auch Lücken in
der Theorie gefüllt werden. Wir bieten auch Ferienkurse in den Schulferien an und führen Experimente
für Schulklassen durch.
Wenn die Schüler mangels Fahrgelegenheit nicht zu
uns kommen können, so kommen wir zu ihnen. Ein
neues Arbeitsgebiet ist aufgetan und nennt sich:
JFZ - on Tour

ie Leitung und Betreuung durch unsere Experten erfolgt weitgehend ehrenamtlich gegen eine geringe, meist projektbezogene Aufwandsentschädigung und Bezahlung einer Fahrtkostenpauschale.
Die technisch-wissenschaftliche und operative Leitung des JFZ liegt derzeit in der Verantwortung von:

Volker Rose
Dipl.-Ing. i.R.
Fachrichtung Elektronik

Heinz Ulmer
Dipl.-Ing. (FH)
Studiendirektor a.D.
Fachrichtung Elektrotechnik & Mechatronik

Andrea Bauer
Gewerbefachlehrerin
Sekretariat

„Fertiges wird gern bestaunt,
Werdendes wird gern unterschätzt!“
Friedrich Nietzsche
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Wer sind wir

ie Jugend für technisch-naturwissenschaftliche
Themen zu begeistern ist notwendig, da sich in unserem Lande leider viel zu wenig Jugendliche für technische Berufe entscheiden.
Auch im Landkreis Böblingen ist ein Mangel an
Technikern und Ingenieuren zu verzeichnen. Bildung
und Forschung sind Grundvoraussetzungen um in
einer globalisierten Welt wirtschaftlich erfolgreich zu
sein. Deshalb ist es erforderlich, das Interesse unserer Jugendlichen an Naturwissenschaften zu wecken.
Daher hat der Landkreis Böblingen zusammen mit
den Städten Sindelfingen und Holzgerlingen ein Jugendforschungszentrum (JFZ) eingerichtet. Dort soll
es besonders interessierten Schülerinnen und Schülern von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, insbesondere in den oberen Klassen, möglich
sein, unter qualifizierter Betreuung und Anleitung
selbstständig Experimente durchzuführen. Den
Schwerpunkt sollen die jungen Forscher auf die Bereiche erneuerbare Energien und Umwelt legen.
Das Angebot zur Durchführung von Projekten gilt
auch interessierten Schülerinnen und Schülern aus
anderen Schulen. Es ist bei Bedarf eine Ergänzung
der dort bereits vorhandenen Aktivitäten angedacht.
Ein Forschungsteam soll aus 2 bis 3 Schülern bestehen, damit die Teamarbeit bereits in jungen Jahren
gefördert wird. Ein Projekt soll möglichst innerhalb
eines Schuljahres abgewickelt werden.
Die erforderlichen Räume, Labor für die Experimente und Büro für die Verwaltung, wurden vom gdBildungskolleg gGmbH beim Schulträger an
der Gottlieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen angemietet.

Die Einrichtung eines Technischen Gymnasiums
(TG) mit dem Profil Umwelttechnik und die Realisierung eines Energieparks sind ideale Voraussetzungen
um Synergieeffekte zu nutzen.
Die Zielsetzung des JFZ ist neben der Durchführung
von Projekten in den eigenen Räumen auch eine enge Kooperation mit den im Einzugsbereich liegenden
Schulen, denn naturwissenschaftliche Projekte werden auch von einigen allgemeinbildenden Schul-AG's
durchgeführt.
Die technisch-wissenschaftliche und operative Leitung des JFZ obliegen Dipl.-Ingenieur Volker Rose und Studiendirektor i.R. Heinz Ulmer. Die Projekte
werden je nach spezifischer Anforderung durch ehemalige Lehrer, Ingenieure, Techniker, Handwerksmeister und Studenten sowie Mitarbeiter von Hochschulen begleitet. Allesamt Experten auf ihren angestammten Berufsfeldern.
Die finanzielle Verantwortung für den Betrieb des
JFZ oblag anfänglich dem gd-Bildungskolleg gGmbH.
Der neugegründete Verein bestimmt heute letztendlich über die konkreten Ausgaben und Finanzen. Der
Landkreis Böblingen und die Städte Sindelfingen und
Holzgerlingen stellen grundsätzlich die Finanzierung
sicher. Darüber hinaus wird die Einrichtung durch
Fördergelder, Spenden und Sponsoring namhafter
Firmen der Region mitgetragen.
Dafür sind wir zu großem Dank verpflichtet.
Herzlichst Ihr

Volker Rose, Dipl.-Ing.
Heinz Ulmer, Studiendirektor a.D.
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Vereinsvorstände

Dr. Bernd Vöhringer

Prof. Dr.-Ing. K.- H. Kayser

OB-Sindelfingen

University of Applied Sciences Esslingen,
Campus Göppingen

Vorstandsvorsitzender

Tobias Kling

Prof. Dr. Marc Sieper

StD. / Stellv. Schulleiter
Gottlieb-Daimler-Schule 2

Stellv. Vorstandsvorsitzender

Dr.-Ing. Sicong von Malottki

Karin Bieber-Machner

Senior Managerin

OStD. / Schulleiterin
Gottlieb-Daimler-Schule 2
Stellv. Vorstandsvorsitzende

Karina Szargot
Dipl.-Wirtschafts-Ing.

Beatrice Gottschalk
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Vereinigte Volksbank eG

Nadine Kußler

Schatzmeisterin

OStD. / Schulleiterin
Stiftsgymnasium Sindelfingen

Mary Raabe
Gymnasiallehrerin
Goldberg-Gymnasium
Sindelfingen

Wolfgang Neininger
Dipl.-Ing.
Studiendirektor a.D.

Schriftführerin

Volker Rose
Dipl.-Ing. i.R. Elektrotechnik
Operative- und wissenschaftliche
Leitung des JfZ

Sebastian Kotstein
M. Sc., Informatik,
Doktorand Bereich KI/IoT
am Hermann Hollerith Zentrum

Heinz Ulmer
Dipl.-Ing. (FH)
Studiendirektor a. D.

Karl-Georg Schmid

Operative- und wissenschaftliche
Leitung des JfZ

Studiendirektor
Gottlieb-Daimler-Schule 2
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Warum wir das alles tun?
Wir wollen Schüler und Jugendliche für Naturwissenschaften begeistern, um ihnen Motivation für eine Weiterentwicklung bzw. ein Studium in diesem
anspruchsvollen und wichtigen technischen Bereich
zu geben.

Gerhard Bäurle
Dipl.-Ing. (FH)
Programmierung, Arduino, IoT,
JFZ-on-tour, Maker Faire

Gustav Haller

Warum wir mitmachen?
Nicht immer, aber oft, hat man seine Freude daran
und stellt mit Begeisterung fest, wie wissbegierig,
lernwillig und dankbar die Jugendlichen sind. Außerdem bekommt man einen Einblick in unterschiedliche Bildungsschichten und Schularten. Man bleibt
dabei jung, wenn man zum Begleiter der Kinder wird.
Man leistet auf diese Weise einen Beitrag zur Bildung
unserer Jugend. Selbst frischt man durch die intensive Vorbereitung seine Kenntnisse auf und arbeitet
mit kreativen, engagierten jungen Menschen zusammen.
Dabei kann man sowohl die Termine, als auch die
Häufigkeit der Betreuung mit dem Projektteam abstimmen. Die zeitliche Inanspruchnahme ist sehr
stark von Art und Umfang der Projekte abhängig. Die
Projekte sind i.d.R. für einen Bearbeitungszeitraum
von einem Schuljahr angelegt. Der wöchentliche Zeitaufwand beträgt in etwa 2 - 3 Stunden, kann aber
auch zeit- und wahlweise 6 Std. und mehr betragen.
Für Ferienkurse sind ebenfalls 3 - 4 Stunden pro
Termin vorgesehen. Die Projektideen kommen oft
von den Betreuern, auch den Schülern oder in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen. Schwerpunktmäßig kommen sie aus den Bereichen Energieund Umwelt, Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik, Biologie, Biotechnologie, Chemie und Physik.

Studiendirektor i.R.
Elektrotechnik/Elektronik,
Programmierung/Mikrocontroller
mathematisch/physikalische Grundlagen

Peter-Georg Hartkopf
Gymnasiallehrer i.R.
Physik, Naturwissenschaft & Technik
Schulkooperationen

Dirk Herrendoerfer
Dipl.-Ing.
Entwicklungslabor IBM
MakerLab, 3D-Druck

Markus Dörfler
Oberstudienrat
Stiftsgymnasium Sindelfingen
Jugend forscht / Schüler experimentieren;
Programmieren von µC

Wolfgang Neininger,
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Studiendirektor a.D.
CAD/CAM, 3D-Druck
Pneumatik
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Helmut Wagner

Bruno Köngeter,

Techn. Direktor i.R.
Maschinen – Werkzeugbau
Elektromotoren, Antriebstechnik

Unternehmer i.R.
Modellbau, Holz- und Metalltechnik

Sebastian Kotstein

Rainer Weiß

M. Sc., Informatik,
Doktorand Bereich KI/IoT
am Herman Hollerith Zentrum
Internet & Social Media, Programmierung

Techn. Oberlehrer i.R.
Metall- und Holztechnik

Karl-Georg Schmid
Studiendirektor
Physik und Elektrotechnik
Steuerungs-und Regelungstechnik,
Industrie 4.0, Mechatronic

Günter Schneider
Dipl.- Ing. (FH)
Labor-Ing. an DHBW-Stuttgart
Elektronik, Arduino, Programmierung

Nicht im Bild:

Michael Schulcz
Dipl.-Ing. i.R.
Elektronik, TG-Projekte

Hans Bubeck
Dipl.-Ing. (FH) i.R.
Nachrichtentechnik,
Elektronik- und Metalltechnik

Patrick Schmid
Techniker
Mechatronic- und Automatisierungstechnik

Julian Siebert

Informatik und Robotik

Felix Schubert
Programmierung

Heinz Ulmer

Almut Oehrle

Unternehmer i.R.
Elektrotechnik,
Metall- und Holztechnik

Studiendirektorin
Stiftsgymnasium Sindelfingen
Chemie, Mathematik, Jugend forscht
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Das Konzept

I

nteressierte und motivierte Schülerinnen und Schüler können in den Räumen des JFZ
unter qualifizierter Betreuung und
Anleitung selbstständig Experimente durchführen. Den Schwerpunkt sollen die jungen Forscher
und Tüftler auf die Bereiche erneuerbare Energien und Umweltschutz legen.
 Durch Informationsveranstaltungen werden die Schulen
über das JFZ informiert. Dabei
werden Schwerpunktthemen
aufgegriffen und mögliche Projektideen vorgestellt.
 Die Durchführung der Projekte
ist für die Schüler kostenfrei,
eine Bezahlung von Fahrtkosten durch das JFZ ist nicht vorgesehen.
 Die Schüler sind über die Sparkassenversicherung im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Die
Betreuer und Honorarkräfte
werden über die BGV unfallversichert.

Heute haben wir in der Regel über
25 Kursangebote.
 Für den Laborbetrieb sind feste Öffnungszeiten vorhanden.
In Absprache mit der Leitung
und den Betreuern können
individuelle Regelungen getroffen werden. In den festgelegten Öffnungszeiten wird
stets eine Ansprechperson für
die jungen Forscher vor Ort
sein.
 Zur
finanziellen
Absicherung ist die zusätzliche Unterstützung durch Sponsoren nötig.
 Die Wirtschaftsförderer der
Träger haben hier ihre Mithilfe
zugesagt.
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Zahlen und Daten

15000

25000

Landkreis BB
Stadt Sindelfingen

15000
5000

Stadt Holzgerlingen
allg. Fördergelder
von Banken, Firmen
und Stiftungen

Einnahmen: ca. 60 000,- € /a
Ausgabenverwendung:








(über die Jahre konstant)

Miete
Verwaltung
Versicherungen
Material für Kursprojekte
Aufwandsentschädigungen für Leitung und Betreuung
Investitionen in Werkzeuge und Maschinen
IT Equipment
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Förderer & Sponsoren

ie finanziellen Zuwendungen durch die Zuschussgeber sind auf Dauer nicht ausreichend. Deshalb ist die Unterstützung durch Förderer und
Sponsoren notwendig. Dies kann durch Geld- und
Sachspenden geschehen, aber auch durch die Bereitstellung von Fachpersonal bei Projekten.

HERZLICHEN DANK
allen Betreuerinnen und Betreuer,
Förderer und Sponsoren

Die Firma Faulhaber mit Sitz in Schönaich ist ein führender weltweit tätiger Hightech-Anbieter im Bereich
der Miniatur- und Mikroantriebstechnik.
Die Stadtwerke Sindelfingen sind Lieferant für
Strom, Gas, Wasser und Fernwärme für Sindelfingen
und die gesamte Umgebung.
Die Stadtwerke Böblingen bieten eine optimale Lösung für jeden Bereich – egal ob Strom, Gas, Wasser,
Wärme, Bäder oder Parken.

Die NovaTec GmbH ist eine große IT-Consulting Firma aus Leinfelden-Echterdingen.
Mercedes-Benz Sindelfingen. Mitarbeiter verzichten
bei der Lohnabrechnung auf die Auszahlung von Cent
-Beträgen. Diese werden gesammelt und dadurch
können Projekte, die von den Beschäftigten selbst
vorgeschlagen wurden, auf Antrag gefördert werden.
Als förderwürdig gelten vor allem konkrete Projekte
für Kinder, Jugendliche und Behinderte sowie Umwelt- und Naturschutz, ob lokal am Standort, überregional oder auch international.
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IBM Volunteers stellt IBM-Mitarbeitern und IBMRentnern Ressourcen zur Verfügung, und will sie bei
der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen und Schulen unterstützen und so die Wirkung
ihrer Freiwilligenarbeit erhöhen.
Ritter Sport Waldenbuch ist ein bekannter, moderner Schokoladenhersteller und unterstützt mit Sachspenden sowie mit Bereitstellung von Betreuungspersonal (Azubis) das JFZ.
Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein
lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg
ein. Sie ebnet den Weg zur Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen.
Die Vereinigte Volksbank fördert nachhaltige Projekte in vielfältigen gesellschaftlichen, kulturellen
und sozialen Bereichen.

Die Kreissparkasse Böblingen war von Anfang an
ein verlässlicher Unterstützer unserer Arbeit.

Die Vector-Stiftung hat zum Ziel, junge Menschen
möglichst früh für Naturwissenschaft und Technik zu
begeistern und über den gesamten Ausbildungsweg
bis zum Berufseinstieg zu begleiten und zu fördern.
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Förderer & Sponsoren

Helmut Fischer Stiftung. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses steht im Fokus der
Stiftung. Seine Technologieführerschaft verdankt das
Unternehmen nicht zuletzt der starken Fokussierung
auf Forschung und Entwicklung. Bahnbrechende Innovationen, ganz gleich auf welchem Gebiet, erfordern neben Neugier, Leidenschaft und Kompetenz
oftmals auch eine solide finanzielle Unterstützung.
Die DHBW Stuttgart steht für Verbindung von Theorie und Praxis: Zusammen mit rund 2.000 Unternehmen und sozialen Einrichtungen werden über 40 anerkannte Studienrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit angeboten.
Der Rotary Club Böblingen-Schönbuch unterstützt
die Einrichtung, die Schüler für Naturwissenschaften
und Technik begeistern will. Rotary Clubs bilden ein
internationales Netzwerk von über 1,2 Mio. Menschen, die sich auf hohe ethische Grundsätze im Berufsleben verpflichten, freiwillige humanitäre Dienste
leisten und sich für Frieden und Völkerverständigung
einsetzen.
Neben stehendes Bild entstand während einer
Scheckübergabe. Drei Schüler zeigen 2 von ihnen
umgebaute lastentaugliche E-City-Roller-Modelle.
Übrigens ein TG-Seminarprojekt, welches von Dipl.Ing. Robert Lehle (nicht auf dem Bild) in vorbildlicher
Weise betreut wurde. Links neben Volker Rose und
Heinz Ulmer, Dr. Karl-Friedrich Gärtner mit 2 Freunden des Rotary-Clubs. Bis vor Kurzem war Dr. Gärtner
in Personalunion als Gründungsmitglied im wissenschaftlichen Beirat des JFZ tätig.
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Stimmen - Statements - meinungen
Paul Nemeth
CDU Landtagsabgeordneter

Das JFZ begeistert die
Jugendlichen für Technik
und Naturwissenschaft !

Roland Bernhard
Landrat

Ich freue mich über
diese Initiative, die
Jung und Alt über
das Interesse an
Technik zusammenbringt !

Ich bin glücklich, dass das
JFZ in den Räumen der
GDS2 angesiedelt ist. Auch
unsere Schülerinnen und
Schüler profitieren von den
Ideen und dem guten Rat
der JFZ- Mitarbeiter. Oft
ergibt sich sogar eine tolle
Zusammenarbeit.
Weiter so!

 „Nicht viel reden einfach (gut) machen,
das zeichnet das JFZ
aus.
 Begeisterung für MINT
zum Greifen - bei
Schüler_innen und
engagierten ProjektBetreuern!

Karin Bieber-Machner
Schulleiterin der GDS 2:

„Das JFZ ist für uns ein Glücksfall.
Direkt vor der Haustür erhalten
wir durch die Zusammenarbeit
kompetente Ansprechpartner
sowie sehr gut ausgestattete
Räumlichkeiten. Schülerinnen
und Schüler sowie die Lehrkräfte
können dort ihre Interessen einbringen, Kurse besuchen und
Kurse selbst leiten. Insbesondere
schätzen wir das konstruktive
Arbeitsklima und den fachlichen
Austausch auf allen Ebenen. Eine
echte Win-win-Situation!“

Nadine Kußler
Schulleiterin
Stiftsgymnasium

Bruno Metzger
Rektor bis Juli 2018 an
der GMS Döffingen
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Peter Kusterer Leiter der
IBM Corporate Citizenship

„Technik verstehen durch
Anleitung zu praktischem
Lernen in motivierenden
Projekten und damit Schülerinnen und Schüler für
Technik begeistern! – so
lässt sich das Wirken des JFZ
beschreiben.
Vielen Dank, dass die Gemeinschaftsschule Döffingen dabei sein darf.“

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Stimmen - Statements - meinungen

Ich habe heute mit meinem Sohn Marcel den Kurs „Wir
bauen eine LED-Stehlampe“ besucht und wir sind beide
total begeistert! Angefangen vom Kurs-Design, den
Vorarbeiten, den Lerninhalten, die Qualifizierung der
Kursleiter und Betreuer. Großes Lob an dieser Stelle an
die JFZ-Leiter Hr. Rose und Hr. Ulmer, den heutigen
Kursleiter Hr. Bubeck und allen anderen Betreuern.

Sehr, sehr liebe und hilfsbereite Betreuer und
tolle Workshops. Unser Sohn hat wieder mal
viel mitgenommen. Danke an alle Maker,
Aussteller, Dozenten und Betreuer. Sie leisten tolle Arbeit um unseren Kindern den
Geist der Zukunft näher zu bringen.
Weiter so.

 „Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir
„Techniker“ da hingehen können. In Sindelfingen gibt es noch viel mehr Werkzeug als
hier.“
 „Ich finde es gut, etwas zu bauen. Es
macht Spaß, mit den Händen zu arbeiten.
Außerdem sind die Leute nett.“

E-Mail von Frau L. T.

E-Mail von Herrn
Stefan S., Vater
eines „großen“
Messebesuchers

Nochmal vielen Dank für
die tolle Mini-Maker-FairVeranstaltung - wie gesagt,
auf meinen „Großen“ hat
sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

E-Mail von Frau Gönül C.

2 Schüler der
GMS-Döffingen

„Das JFZ bedeutet für unsere Kinder: Spannung, Freunde,
Forschen, Basteln und vieles mehr. Jedes Mal sind sie
begeistert und strahlen, wenn sie nach Hause kommen
und über den Tag erzählen, ihr neues Objekt stolz zeigen
und ausführlich erklären.
Das JFZ ermöglicht unseren Mädels vielseitige Einblicke
in die Naturwissenschaften. Wir können uns nur für Ihr
ehrenamtliches Engagement, Organisation und tolles
Programm bedanken und sagen - weiter so!“ DANKE

Familie Kimmerle
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Pressemitteilung 2015
Stuttgart, 01.12.2015.

Paul Nemeth (MdL) besucht
„Innovationsschmiede" des
JFZ in Sindelfingen
Das Jugendforschungszentrum (JFZ)
ist nun seit 2 Jahren in Betrieb, daher
wollte sich Paul Nemeth, der auch
energiepolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion ist, ein Bild von den
ersten Erfahrungen dieser Einrichtung
machen.
Empfangen wurde Nemeth von Herrn
Rose, einem ehemaligen IBM-Forscher
und Herrn Wagner, einem früheren
Technischen Direktor der Firma Faulhaber in Schönaich.
Alle drei Gesprächsteilnehmer waren
sich schnell einig, dass nur durch Innovation, Fortschritt, Forschung und Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Volkswirtschaft erhalten bleiben kann. Das gelte für alle Branchen.
Nemeth betonte, dass die Energiewende nur dann erfolgreich gelingen kann,
wenn es in den nächsten Jahren gelänge preiswerte Energiespeicher zu produzieren und bei der Energieeffizienz
noch besser zu werden.
Das JFZ hat sich zum Ziel gesetzt
Jugendliche
für
technischnaturwissenschaftliche Themen zu begeistern. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden
und
beruflichen
Schulen.
Interessierte und motivierte Schülerinnen und Schüler können in den Räumen des JFZ unter qualifizierter Betreuung und Anleitung selbstständig
Experimente durchführen.
Den Schwerpunkt sollen die jungen
Forscher und Tüftler auf die Bereiche

erneuerbare Energien und Umweltschutz legen.
Die technisch-wissenschaftliche und
operative Leitung des JFZ obliegen
Dipl.-Ing. Volker Rose und Studiendirektor
i.
R.
Heinz
Ulmer.
Die Betreuung der Projekte erfolgt
durch Lehrer, Ingenieure, Studenten,
sowie Mitarbeiter aus Hochschulen.
Das Ziel des JFZ ist es, pro Jahr ca. 12
Projekte zu realisieren. Zur finanziellen Absicherung sei jedoch die Unterstützung durch Sponsoren nötig.
Paul Nemeth zeigte sich beeindruckt
vom Konzept und den Fortschritten:
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„Gerade in einem Industriekreis wie
Böblingen/Sindelfingen sind solche
Einrichtungen sehr zu unterstützen.
Sie helfen, die über Generationen gewachsene Erfahrungen und das Fachwissen an junge Menschen weiter zu
geben. Ich freue mich über diese Initiative, die Jung und Alt über das Interesse an Technik zusammenbringt“, so
der Böblinger Abgeordnete.

Paul Nemeth (Mitte) hinter einem realisierten TG-Projekt — MTB-Umrüstung
zum E-Bike mittels Sattelrohrmotor

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Pressemitteilung 2016
Sindelfingen

Lego-Mindstorms-RoboterWorkshop der NovaTec zusammen mit dem Jugendforschungszentrum Sindelfingen
Vom 03. - 04. November 2016 organisierte NovaTec zusammen mit
dem Jugendforschungszentrum in
Sindelfingen als Ferienprogramm
einen spannenden ProgrammierWorkshop.
Durchgeführt wurde dieser Workshop von unseren Auszubildenden
Apostolos Apostolakidis, Robert
Wessler und Tioman Gally. Im 2tägigen Kurs lernten die Schüler
von den NovaTec-Auszubildenden
die Grundlagen des Programmierens mit Hilfe von LegoMindstorms
Robotern kennen. Mittels Tonausgaben, Touch-, Ultraschall-und
Licht- und Farb-Sensoren wurden
die Roboter durch Labyrinthe geschickt, mussten Hindernissen ausweichen und auf vordefinierten Linien fahren.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und besonders bei unseren
Auszubildenden Apostolos, Robert
und Tioman, die den 2-tägigen
Workshop durchgeführt haben.
Toll gemacht!
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Pressemitteilung 2017
Ausstellung in Sindelfingen

sein, bei denen die Teilnehmer et-

was bauen und mitnehmen dürfen.
Jugendforschungszentrum
veranstaltet Mini Maker Faire Die Kosten orientieren sich ledigFreitag 3.11.2017

lich am Materialpreis.

Mitmachen, anfassen und ausprobieren – das ist das Motto der Mini
Maker Faire Sindelfingen, die das
Jugendforschungszentrum Energie
und Umwelt am 11. November
2017 veranstaltet. Neben einer Ausstellung, in der Tüftler ihre Projekte
zeigen, können Besucher Vorträge
besuchen oder in Workshops selber
aktiv werden.
Das wesentliche Ziel der Maker ist
selber machen statt konsumieren:
Gemeinsam kreativ sein, basteln,
bauen und experimentieren, sich
gegenseitig inspirieren lassen und
das Wissen teilen. Die Themen sind
vielfältig und spannend: 3D-Druck,
Elektronik, Projekte mit Arduino
und Raspberry PI, Löten, Musik,
Handarbeit, Programmieren, Naturphänomene erkunden und vieles
mehr. Auch die fortschreitende Digitalisierung und das Internet der
Dinge gehören dazu.
Vorträge und Workshops
sind kostenlos
Die Veranstaltung findet in den Gebäuden E und F der GottliebDaimler-Schule 2 in Sindelfingen
statt und beginnt um 10 Uhr. Der
Eintritt und der Besuch der Vorträge und Workshops ist kostenlos.
Ausnahmen können Workshops
21

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Pressemitteilung 2018
Sindelfingen

Kooperation mit dem Jugendforschungszentrum:
Herr StD Heinz Ulmer und Herr Wichtig!
Bereits im ersten Jahr werden Dipl.-Ing. Volker Rose als ehren- An jedem ersten Samstag im Monat
die Erwartungen übertroffen! amtliche Leiter des JFZ haben es werden am JFZ sogenannte Makervon Markus Dörfler am 19. Januar 2018

Seit Herbst 2017 besteht eine enge
Kooperation zwischen dem Jugendforschungszentrum
Sindelfingen und dem Stiftsgymnasium:
Schülergruppen wechseln wöchentlich zu Fuß zwischen Stift und dem
schnell erreichbaren JFZ, nehmen
an „Jugend forscht“ und „Schüler
experimentieren“ teil, besuchen
MakerLabs und holen sich Tipps
bei Lehrerinnen, Lehrern und Ingenieuren.
7(!) Schülergruppen
sind bereits im ersten
Schuljahr regelmäßig
am JFZ aktiv und dies
mit so viel Begeisterung, dass wohl alle
auch nächstes Jahr
weitermachen werden!
Dabei
reicht
die
Spannweite
bei
„Jugend forscht“ von
zwei Teams aus Klasse fünf bis zu einem
Team aus der 11.
Klasse. Fachbereiche,
wie Biologie, Chemie,
Physik, Technik und
Mathematik werden
von uns abgedeckt.

sich nicht nehmen lassen, ebenfalls
zu allen Veranstaltungen des Stifts
im JFZ zu kommen und uns vor Ort
zu beraten, zu unterstützen sowie
ebenfalls als Paten die Jungforscher
zu betreuen. Auch bei unseren Projekttagen wird eine Schülergruppe
im Jungendforschungszentrum am
Projekt
„Licht
für
Gambia“ (Bericht des JFZ) teilnehmen
und akkubetriebene und mit Solarzellen aufladbare Lampen zusammenlöten.
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Labs zu unterschiedlichen Themen
stattfinden, zu denen sich Schülerinnen und Schüler anmelden können (Anmeldung über die Homepage JFZ). Dabei wird das JFZ tatkräftig von uns unterstützt – für
beide Seiten eine zukunftsweisende
Zusammenarbeit, die bereits auf
mehreren Ebenen hervorragend gelingt!

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Pressemitteilung 2018

5 Jahre JFZ in Sindelfingen
9. Nov. 2018

Vergangenen Samstag richtete das
Jugendforschungszentrum
(JFZ)
Sindelfingen zum zweiten Mal eine
Mini Maker Faire aus, bei dem es
sich um eine Art Messe für technikorientierte Bastler und Tüftler handelt. Rund 400 Besucher kamen,
um sich anzuschauen, was Gleichgesinnte zusammengebaut oder
programmiert haben.
Auch Landrat Roland Bernhard
war von der Kreativität der Aussteller begeistert und nutzte seinen Besuch, um das fünfte Jubiläum des
JFZ zu würdigen.
Seit Juni 2013 besteht das JFZ, als
es auf Initiative des Landkreises an
der Gottlieb-Daimler-Schule 2 eingerichtet worden war. Es setzt die
Schwerpunkte auf die Themen Umwelt und Energie. Finanziell wird
es, neben dem Landkreis Böblingen, getragen von den Städten Sindelfingen und Holzgerlingen sowie
mehreren Sponsoren.
„Das JFZ begeistert Jugendliche
für Technik und Naturwissenschaften als außerschulische Einrichtung.
Der Landkreis will so schon früh
die dringend benötigten Fachkräfte
heranziehen, an denen heute schon
in einigen Ingenieursberufen Mangel herrscht“ erklärt Landrat Bernhard den Zweck der Einrichtung.
Von Anbeginn leiten der frühere
IBM-Mitarbeiter und derzeitige

Hochschuldozent Volker Rose und
der ehemalige Studiendirektor
Heinz Ulmer das JFZ im Ehrenamt.
„Mit vielen Experimentiermöglichkeiten, aber ohne Leistungsdruck,
können Kinder spielerisch ihre
Neugier und Interesse entwickeln,“
erklären beide das Konzept. Für Ihr
außerordentliches
Engagement
zeichnete der Landkreis Volker Rose und Heinz Ulmer schon vor zwei
Jahren mit dem Ehrenamtspreis
aus. Viele weitere freiwillige Helfer
stehen ihnen bei der Durchführung
der Kursangebote zur Seite.
Landrat Bernhard zeigt sich erfreut über den Zuspruch: „Die Bilanz kann sich sehen lassen: 2018
haben 400 Schüler in ca. 40 Veranstaltungen Kurse im JFZ besucht.
Mit dem derzeitigen Ausbau der
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Räume und Laborflächen könnten
wir diese Zahl bald noch steigern.“
Auch in Herrenberg hat der Kreis
Böblingen seit acht Jahren ein erfolgreiches Jugendforschungszentrum „Aerospace Lab“, das den Fokus auf Luft- und Raumfahrttechnik
legt. Ein weiteres Jugendforschungszentrum ist für Leonberg
beabsichtigt.

Die Personen auf dem Bild von rechts:
Landrat Roland Bernhard, die Leiter des JFZ
Dipl.-Ing. Volker Rose und Heinz Ulmer, ehemaliger Studiendirektor der GDS 2, Schulleiterin der GDS 2 Karin Bieber-Machner, Wolfgang
Neininger, pensionierter Studiendirektor der
GDS 1.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Kooperationen
Sindelfingen Marianne Maier-Anderer
05.07.2016

Die
Gemeinschaftsschulen
Eichholz und Döffingen schließen eine Kooperationsvereinbarung mit der GottliebDaimler-Schule 2

S

eit Jahren arbeiten die Schulen
erfolgreich zusammen, nun wurde die
Partnerschaft offiziell im Energiepark
der GDS2 besiegelt. Trotz des formellen Anlasses standen die Schüler ganz
im Mittelpunkt.
Die Gemeinschaftsschulen sind bislang ohne gymnasiale Oberstufe. Wollen die Absolventen das Abitur oder
Fachhochschulreife
aufsetzen,
„müssen Übergänge geschaffen werden“, so die GDS 2 - Schulleiterin Karin
Bieber-Machner. Eine Schnittstelle ist
das an der GDS 2 untergebrachte Jugendforschungszentrum (JFZ).
Seit zwei Jahren schon tüfteln und
forschen die Gemeinschaftsschüler
aus dem Eichholz und Döffingen unter
Anleitung von Heinz Ulmer und Volker
Rose. Die beiden wollen technische
Grundlagen vermitteln und vor allem
„Lust auf Technik“ machen. Die entstandenen Projekte wurden anlässlich
der Unterzeichnung im Energiepark
ausgestellt. So zum Beispiel eine vielseitig verwendbare Holzhütte bisher
ohne Stromanschluss, deren LED-

Beleuchtungsanlage
nun
mittels eines Solarmoduls
betrieben wird. Eine davon
kommt auf den Döffinger
Schulhof, die andere bleibt
im Energiepark. Ein solarbetriebenes Flugzeugmodell ist bereits im JFZ entstanden. Auch stellten die
Döffinger galvanische Zellen her und überprüften
deren Stromausbeute.
„Licht für Afrika“ heißt das neueste
Projekt der Fünftklässler aus dem Eichholz. In Afrika beleuchten viele Menschen bei Nacht ihre Häuser noch immer mit einfachen Petroleumlampen.
Die Schüler bestückten Dosen mit
Leuchtdioden, die mit einem Solarmodul aufgeladen werden können. Mit
dieser einfachen Technik muss kein
umwelt- und gesundheitsschädlicher
Brennstoff mehr im Haus verbrannt
werden. Einen Vorgeschmack auf das,
was im Technischen Gymnasium Umwelttechnik auf sie zukommt, erfuhren
Gemeinschaftsschüler bereits bei einem Probeunterricht, den Schüler des
Seminarkurses für sie abhielten.
„Junge Talente werden hier gefördert, im maximalen Umfang sollen die
Gemeinschaftsschulen kooperieren“,
so Landrat Roland Bernhard, der auf
Wunsch der Schüler eine Runde auf
einem Longboard drehen musste und
dabei keine schlechte Figur machte.
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Warme Worte für die Schüler gab es
von der Leiterin des Staatlichen Schulamtes, Angela Huber, und den Schulleitern Barbara Knöbl und Bruno Metzger. Alle sind sie dankbar für die Kooperation und die Chancen, die sich
für die Gemeinschaftsschüler eröffnen.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
kooperationen

Kooperation des JFZ mit der
GMS-Döffingen
Projekt „Solarhäusle“

B

ereits vor ca. 4 Jahren begann
eine Kooperation zwischen der Gemeinschaftsschule Döffingen und dem
JFZ. Jeweils an 2 Nachmittagen in den
Schulwochen kommt je eine Schülergruppe für 2 Stunden ins JFZ. Es sind
Schüler/innen aus den Klassen 7 und
8. Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Begleitung erfolgt durch Lehrer/
innen aus der GMS und die Betreuung
im JFZ durch deren Seniorexperten als

Betreuer. Ziel dieser Kooperation ist
es, den Schülerinnen und Schülern
mehr Freude an der Natur und Technik zu vermitteln.
Zunächst erlernten die Schüler an
einfachen Projekten mechanische
Grundfertigkeiten, wie Feilen, Bohren,
Gewindeschneiden, Verschrauben.
Des weiteren Biegen von Kupferdrähten nach Plan, Verlöten der Drähten zu einem Fliegermodell, Einbau
eines Solarpanels zum Antrieb eines
Motors zum Antrieb des Propellers.
Der erste Durchlauf war dann der
Bau eines elektronischen Würfels.
Parallel zu den praktischen Tätigkeiten
werden dann auch in besonderen Abschnitten die Theorie dazu vermittelt.
Im
anschließenden
Schuljahr kam eine
neue Idee zum Tragen, nämlich der Bau
eines „Solarhäusle“,
ein Holzhäusle das als
kleiner begehbarer,
beleuchteter Geräteschuppen
dienen
kann.
Schülerinnen
und Schüler haben
mit ihren Lehrern und
Betreuern ein solches
Häusle geplant, gebaut und die elektrische Installation samt
LED-Beleuchtung realisiert. Durch Umwandlung der Son25

nenenergie in
elektrische
Energie, die in
einem
Akku
gespeichert
wird, ist eine
Situation geschaffen worden, dass ohne
externen
Stromanschluss
eine Beleuchtung möglich
ist. Von einer
weiteren Schülergruppe wurde ein zweites identisches Solarhäusle für die Döffinger
Schule gebaut.
Diese gelungenen Projekte gaben
den Anstoß für eine technische Erweiterung der beiden Solarhäusle. Die
gespeicherte elektrische Energie im
Akku soll mittels eines Wechselrichters
in eine 230 V-Wechselspannung umgewandelt werden, die dann an haushaltsüblichen Schukosteckdosen zur
Verfügung steht. Dadurch ist es z.B.
möglich, die Akkus von E-Bikes mittels
Ladegeräte aufzuladen. Dieses Projekt
wurde als Gemeinschaftsprojekt mit
Unterstützung von Schülern vom TGU
der GDS2 und fachkundigen Betreuern
realisiert .
Die erfolgreiche Kooperation mit der
GMS geht weiter und in der Zwischenzeit haben solche Kooperationen auch
mit anderen Schulen begonnen.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Kooperationen

Kooperation des JFZ mit der
GMS-Döffingen
Mechatronik-Projekte

D

urch den energetischen Wandel,
weg von Kohle und Erdöl hin zum Solar- bzw. Elektroantrieb, ist es für kommende Generationen zwingend, sich
mit dieser Technologie zu beschäftigen. Kenntnisse des Magnetismus sowie Kenntnisse in der elektrischen Antriebstechnik stellen die 2 Kernkompetenzen dar, an denen in der Zukunft
niemand vorbeikommen wird. Deshalb
hat sich das JFZ explizit zur Aufgabe
gemacht, gerade diese Techniken von
klein an zu vermitteln.
Grundlagen dazu sind Erkenntnisse,
dass sich in einem stromdurchflossenen Leiter (Cu-Draht) immer rechtsdrehend zur Stromrichtung Magnetfeldlinien aufbauen. Wickelt man
nun aus diesem Draht eine Spule, so
entsteht in dessen Innern ein resultie-

rendes Magnetfeld, welches immer
von Süd nach Nord verläuft und am
Ein- bzw. Austritt einen magnetischen
Pol bildet. Steckt man in diesen Innenraum noch einen Eisenkern so verstärkt sich dieses Feld um das ca. Tausendfache. Eine weitere Erkenntnis ist
die Tatsache, dass gleichnamige Pole
sich abstoßen und ungleichnamige
Pole sich anziehen und dadurch sogenannte Reluktanzkräfte entstehen.
Allein diesen Tatsachen ist es zu verdanken, dass Elektromotoren sich drehen oder Hebemagnete und Relaisspulen ihre Kräfte und Bewegungen
entfalten.
Beim Bau einer Haustürklingel wurde ausgewählten Schülern der 7. Klasse der Gemeinschaftsschule Döffingen
gezeigt, was man mit einer Magnetspule alles erreichen kann. Die Schüler
mussten von Hand auf 2 Spulenkerne
eine Menge Kupferdraht so wickeln,
das daraus ein Magnetsystem entstand, welches in der Lage war den
sog. „Wagner‘schen Hammer“ zu bewegen, eine Klingel anzuschlagen und
gleichzeitig den Stromkreis zu unterbrechen, so dass eine schrillende Tonmelodie daraus folgt.
Auch am Bau einer akkugepufferten,
solargespeisten Taschenlampe wurde
den Schülern verdeutlicht wie mit einfachen Mitteln Sonnenenergie in
brauchbares Licht verwandelt wird.
Großen Wert wird stets darauf gelegt,
dass nicht nur schnell ein Bausatz zu26

sammengelötet und geschraubt wird,
sondern durch parallelen theoretischen Unterricht wird versucht, die
Physik die dahinter sich verbirgt, nahe
zu bringen. Schaltpläne müssen gezeichnet und erklärt werden. Die Wirkungsweise von Spannungswandler
und Ansteuerung von LED‘s wird solange trainiert, bis auch der letzte Bausatz funktioniert.
Eine große Herausforderung stellte
der Bau von Elektromotorischen Antrieben dar. Zunächst wurde ein einfacher T-Anker-Motor zur Funktion gebracht. Anhand diesem wurde der
generelle Aufbau aus Rotor, Stator
und Kommutator erklärt. Ein 2. Schritt
wurde mit dem Bau eines Walzenmotor-Antriebes verwirklicht, vereint
doch dieser verschiedene Techniken
auf einmal. Reluktanzprinzip der abstoßenden Pole, Elektrospule, Polumkehrung durch Reed-Kontaktschalter,
Getriebe um die Drehzahlen in brauchbare Geschwindigkeiten umzuwandeln.
Die Schülerinnen und Schülern waren mit Begeisterung bei der Sache.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
kooperationen
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Ferienprojekte

Sommerferienkurs
Metallbearbeitung

Z

wei Aspekte sprechen dafür, dass
auch in den Sommerferien das Jugendforschungszentrum
geöffnet
bleibt:
1. Schüler haben jetzt Zeit um außerschulisch, z.B. in der Technik, noch
etwas dazuzulernen, bzw. ihr Wissensgebiet zu vertiefen.
2. Viele Eltern sind daran interessiert,
dass ihre Sprösslinge nicht nur
„rumhängen“, sondern die Zeit vernünftig nutzen.
Diese Möglichkeit der Wissensvermittlung will sich natürlich auch das JFZ
zunutze machen und bietet regelmäßig Kurse an, welche meist frühzeitig
total ausgebucht sind. Die Themen
reichen von der einfachen Gestaltung
eines Insektenhotels aus Holz, über
die Grundlagen der Metallbearbeitung
bis hin zu anspruchsvollen Program-

miertechniken. Die Projekte werden
jeweils von einem Senior-Experten
ausgesucht und entworfen. Dazu muss
Material beschafft und das dazu nötige
Werkzeug bereitgestellt werden. Auch
ein Prototyp muss natürlich vorher
gefertigt sein, schon allein um den
Schwierigkeitsgrad zu erproben und
um den notwendigen Zeitaufwand zu
ermitteln.
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Sommer-Ferienprojekt
„Grundlagen der Metallbearbeitung - Schlüsselanhänger“

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Ferienprojekte

Sommerferienkurs Pneumatik

Z

iel ist es, Freude an der Technik
fördern, Kinder und Jugendliche für
Technik begeistern. Im speziellen Fall
war das Thema:
Druckluft zur Verrichtung mechanischer Arbeit
im Jugendforschungszentrum
Alter: 10 bis 14 Jahre
Teilnehmer: 8
Mit dem Technik-Unterricht kann
man nicht früh genug beginnen. Der
Pneumatikkurs im JFZ ist ideal geeignet für einen Start in die Technik für
Kinder zwischen 10 bis 14 Jahren.
Mit dem Pneumatik-Starter der Firma FESTO werden adressatengerechte
Ziele und Lerninhalte von den physikalischen Grundlagen (Druck, Kraft, Energie) über logische Verknüpfungen bis
hin zu den Grundlagen der Automatisierungstechnik „entdeckend“ erarbeitet.
Die ausschließliche Verwendung von
Industriekomponenten stellt eine hohe Motivation der Teilnehmer sicher.
Sie entdecken die Funktion der Kom-

ponenten selbst und bauen damit interessante Schaltungen auf.
Technik
im
wahrsten
Sinne
„begreifen“ Eine weitere Besonderheit
ist das hautnahe Erlebnis mit den
Komponenten: die Druckluftversorgung im Pneumatik-Starter-Kurs erfolgt beispielsweise zu Beginn über
eine kleine Handluftpumpe mit Druckspeicher. Hierdurch erleben Schüler
unmittelbar den Zusammenhang zwischen Druck und Kraft. Wird zum Betrieb einer Positionier- und Spannvorrichtung mehr Druckluft verbraucht,
steht ein (Flüster-)Kompressor zur Verfügung. Anschauliche, umfangreiche
und praxisorientierte Unterlagen Ausführliche Unterlagen vermitteln und
ergänzen die notwendigen Grundlagen anhand von
Fotos, Schnittbildern und Prinzipskizzen. Eine umfangreiche Aufga29









bensammlung mit Musterlösungen, führt den Schüler von den Grundlagen bis
zum Aufbau eigener Schaltungen.
Projektaufgaben runden
die Aufgabensammlung ab
und geben den Teilnehmern Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden.
Ergänzende Lerninhalte
Grundlagen der Pneumatik
Physikalische Grundlagen: Volumen,
Druck, Kraft, Energie
Logische Verknüpfungen (UND, ODER)
Förderung planerische und mechanische Fertigkeiten (Montieren,
Schrauben, Verschlauchen)
Technische Dokumentation: Lesen
und Anfertigen von Schaltplänen
Ausblick Automatisierungstechnik

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Ferienprojekte

Bau einer Wasserrakete

Ü ber die Kontakte zu einer Hoch-

schule sind wir in Berührung zu einer
Gruppe junger Leute gekommen, die
sich mit dem Bau von Wasserraketen
beschäftigen. Eine Wasserrakete ist
eine Rakete, die Wasser ausstößt und
ihre Energie in Form von Druckluft
mitführt. Der Antrieb erfolgt durch
einen Wasserstrahl, der unter Druck
durch eine Düse gepresst wird und mit
einem entgegengesetzten Impuls die
Rakete verlässt. Eine Wasserrakete
kann aus einer PET-Flasche selbst gebaut werden. Es werden Einwegflaschen, aber auch die dickwandigeren
Mehrweg-PET-Getränkeflaschen verwendet. Als Startmechanismus wird
häufig eine Steckkupplung für Gartenschläuche und ihr Gegenstück verwendet. Zur Erhöhung der Druckfestigkeit
kann man Umwicklungen der zylindrischen Abschnitte der PET-Flaschen
verwenden, beispielsweise aus Glasfasergewebe. Zur Komprimierung der
Luft werden Hand-Luftpumpen oder
Kompressoren verwendet.
Um einen stabileren Flug zu erreichen, werden zusätzlich Flossen/
Leitflügel an die Rakete geklebt, die
teilweise durch Schrägstellung einen
stabilisierenden Drall bewirken. Der
vorausfliegende Boden der Flasche ist
zuweilen (insbesondere bei den
schweren Mehrweg-PET-Flaschen) mit

einem halbierten Tennisball gegen zu
harten Aufprall geschützt.
Das
Wasserraketen
Team
„Raketfued“, hatte sich angeboten
einen eintägigen Workshop im JFZ
durchzuführen. Bei diesem Workshop
baute jeder Teilnehmer/in eine Wasserrakete, die mehr als 60
Meter hoch fliegen
kann. Neben der eigentlichen Rakete wurde auch eine kleine
Startrampe
gebaut,
sodass man die Wasserrakete auch zuhause
starten kann.
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Die Rakete ist jederzeit erweiterbar
und kann beispielsweise um ein Fallschirmsystem ergänzt werden. Der
Workshop beinhaltet eine kurzweilige
Präsentation zur Funktionsweise, den
eigentlichen Bau und natürlich die
Flugerprobung.
Der Workshop ist eine Kooperation
mit
dem
Wasserraketen-Team
„Raketfued“, das unter anderem den
aktuellen deutschen Höhenrekord von
290 m hält. So können die Teilnehmer
einen Blick auf größere und komplexere Wasserraketen werfen und je nach
Wetterlage den Start einer entsprechenden Rakete mitverfolgen.
Der Workshop war innerhalb weniger Tage ausgebucht. Besonders spannend war der Start der 16 Raketen auf
dem Flugplatz der Modelfliegergruppe
Sindelfingen. Bis auf 2 Raketen fanden
alle Raketen wieder ihre Eigentümer, 2
waren in den umliegenden Feldern
nicht mehr auffindbar. Für alle Teilnehmer ein spannender Tag, der auf
Wiederholung wartet.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Ferienprojekte

Holz ein interessanter Werkstoff

G

erade bei Kindern begeistert das
Basteln mit Holz ungemein. Deshalb
bieten wir regelmäßig Projekte an, bei
denen Holz ein wesentlicher Bestandteil ist.
Im zeitigen Frühjahr bietet sich der
Bau von Nistkästen für die verschiedenen Vogelarten an, im Herbst ist es
dann ein Insektenhotel oder ein
Futterhäuschen.
Aber auch in den anderen Jahreszeiten wird mit Holz gebastelt. So sind
schon tolle Taschenlampen mit LEDBeleuchtung in unterschiedlichen Ausführungen - natürlich mit Holzkörper
gebastelt worden.
Und zur Belohnung dürfen die Teilnehmer_innen ihre gebastelten Exponate mit nach Hause nehmen.
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Ferienprojekte

Ferienbetreuung
in Holzgerlingen

D

ie Kernzeit-Betreuung an der
Berkenschule kümmert sich um die
Grundschulkinder, die eine längere
Betreuung vor und nach der Schule
benötigen. In manchen Ferien werden
auch zusätzliche Aktivitäten angeboten.
Das Jugendforschungszentrum hat
mehrere Angebote gemacht, die alle
sehr gut angenommen wurden. So
haben in den Osterferien 2014 insgesamt 43 Kinder aus zwei Plastikflaschen ein Boot gebaut, der Antrieb
erfolgte durch einen solarbetriebenen
Propeller. Es wurde gesägt, geschliffen, gebohrt, geklebt, geheftet
und am Ende kam noch ein buntes
Fähnchen dran, so dass jedes Schifflein
auch von weitem zu identifizieren war.
Es besonderes Dankeschön ging an die

8 Auszubildenden der Firmen Eisenmann, Faulhaber und Ritter Sport, die
die Mädchen und Jungen beim Bau
tatkräftig unterstützt haben.
Am nächsten Tag hat die Stadt Holzgerlingen extra das Freibad für die Erbauer geöffnet, damit diese bei strahlendem Sonnenschein ihre Boote testen konnten.
Auch 2015 war das Jugendforschungszentrum wieder aktiv, wie dieser obige Ausriss aus dem Nachrichtenblatt Holzgerlingen zeigt.

In den Osterferien 2016 konnten wir
den Werkraum in der HeinrichHarpprecht-Schule nutzen, um einen
LKW aus Holz zu bauen. Diesen konnte
man auf den Schreibtisch stellen und
darin Stifte, Notizzettel, Radiergummi
und andere Büroutensilien unterbringen. Da wurde mit Begeisterung gesägt, gebohrt und geleimt. Spannend war
dabei, dass Geräte und
Werkzeug zum Einsatz
kamen, die sonst den
„Großen“ vorbehalten
sind wie z.B. Ständerbohrmaschinen
mit
Forstnerbohrern. Viele
Kinder haben ihre
LKWs
auch
noch
hübsch angemalt.
Im Jahr 2017 war das
JFZ in den Faschingsfe32

rien im Einsatz. Jetzt kam zur Holzbearbeitung verstärkt auch noch das Löten hinzu: Es wurden eine Batterie,
zwei Schalter und eine LED miteinander verbunden und in ein Holzgehäuse
eingebaut. Nebenstehend abgebildet
der Artikel aus dem Holzgerlinger
Nachrichtenblatt.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Ferienprojekte
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Projekt Licht für Afrika 2018

Schüler bringen Licht nach Afrika. Jugendforschungszentrum spendet Lampen und erhält 3D-Drucker

D

as
Jugendforschungszentrum
(JFZ) in den Räumen der Sindelfinger
Gottlieb-Daimler-Schule 2 bringt "Licht
für Afrika".
30 LED-Lampen haben technikbegeisterte Jugendliche dort in den vergangenen Wochen selbst zusammengebaut und spenden sie nun ins westafrikanische Gambia.
Dazu darf sich das JFZ über einen
neuen 3D-Drucker freuen, den die Firma Christiani der außerschulischen
Lehreinrichtung sponserte.
Mit Feuereifer haben der 14-jährige
Robin und die anderen Schülerinnen
und
Schüler
vom
JFZKooperationspartner Gemeinschaftsschule Döffingen im Rahmen ihres
Technikunterrichtes an den vergangenen Dienstagnachmittagen unter Anleitung von Projektbetreuer PeterGeorg Hartkopf und ihres Werklehrers
Wolfgang Sauer die praktischen Tätigkeiten durchgeführt.
Es lag nahe, die Aktion „Licht für Afrika“ des Vereins Yirabah Gambia e.V.
aufzugreifen. Deren Aktion sorgt dafür, dass herkömmliche Öllampen –
deren Rauch sehr gesundheitsschädlich ist und durch die immer wieder
Hütten in Brand gesetzt werden –

durch
umweltfreundliche
LED- früh hereinbrechenden Dunkelheit
Solarlampen ersetzt werden können. lesen und Hausaufgaben machen zu
Und die Sonnenenergie hierfür gibt es können.
noch dazu kostenlos!
So kam mit Unterstützung von Siegfried Ester von Yirabah Gambia e.V.
der Kontakt zum Jugendforschungszentrum (JFZ) Sindelfingen zustande,
wo die notwendige Infrastruktur und
das Fachwissen für die geplante Aktion
vorhanden war.
Es trafen sich dann 14 Kinder im Alter von 8-12 Jahren im JFZ, um im Rahmen des ÖkoKids-Projekts aus vorgefertigten Bauteilen praktische und robuste LED-Lampen samt Solarpanel
zusammenzubauen. Die Kinder waren
mit Begeisterung bei der Sache: Löcher bohren und Teile zusammenschrauben waren neue Erfahrungen
und vor allem das Löten der LEDPlatine erforderte trotz genauer
Anleitung
höchste
Konzentration. Das
Ergebnis waren
funktionsfähige
LEDSolarlampen –
und die Freude,
damit
den
Schulkinder in
Gambia
die
Möglichkeit zu
geben,
auch
noch nach der
34
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Projekt Licht für Afrika 2018

E

s ist nicht immer ganz einfach
Waren nach Afrika – in unserem Fall
nach Gambia—zu schicken. So dauerte
es auch etliche Monate bis die von
Kindern aus Sindelfingen gebauten
Solarlampen bei den Kindern in Kaiaf
in Gambia angekommen sind.
Ein Projekt der Kinderspielstadt
Simsalon war der Bau von Solarlampen für Kinder in Gambia. Zusammen
mit dem Jugendforschungszentrum
(JFZ) in Sindelfingen und finanziell unterstützt
durch
das
Projekt
„Demokratie leben“ in Sindelfingen
gingen 36 Solarsets als Auszeichnung
an Schüler der Gebietsschule, in der
auch das von uns unterstützte Dorf
Sikunda liegt. Unter dem Motto
„Kinder für Kinder“ war das Projekt ein
Beispiel für ehrenamtlichen Einsatz,
damit woanders in dieser Welt Kinder
besser leben können.

So haben die Schüler in Kaiaf nun
eine eigene Lampe, um bei Dunkelheit
noch lesen zu können oder Hausaufgaben zu erledigen. Die Spende aus
Deutschland fand sogar Erwähnung in
Gambias Tageszeitung „the Point“.
Interessierte Schulklassen können
sich an das JFZ wenden, wenn sie sich
für den Bau von Solarlampen engagieren wollen. Längerfristig kann diese
Spende auch dazu führen, dass die
Schüler in Gambia selbst die Solarlampen bauen und damit unsere Zielsetzung „Hilfe zur Selbsthilfe“ umsetzen.
Schülerinnen und Schüler trafen sich
im Jugendforschungszentrum und
löteten aus vorgefertigten Bausätzen
akkubetriebene Solarlampen zusammen, die als Hilfe zur Selbsthilfe über
den Verein Yiraba Gambia e.V. nach
Afrika gespendet wurden.
Um allen die Ideen und Erfolge dieses Projekts zu verdeutlichen, hat es
sich Herr Ester, Initiatoren und Helfer des
Vereins nicht nehmen
lassen, einen spannenden Vortrag mit zahlreichen Bildern und
Hintergrundinformationen beizutragen.
Wie auch andere Projekte zeigen, kann daraus sehr schnell ein
erfolgreiches marktfähiges Produkt entstehen.
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Unser Partnerverein „Yirabah“ feierte vor kurzem sein 10-jähriges Bestehen. Wenn man sieht, was in diesem
Zeitraum alles umgesetzt wurde, wie
der
- Bau von Schulmöbeln
- Einsatz von Solarlampen
- Bau von Mühlengebäuden
- Photovoltaik für Beleuchtung und
Kühlschrankbetrieb
- Traktor zum Pflügen und als Transportmittel
- Solargestützte Brunnen
- Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft und einiges mehr, dann
lohnt sich unsere Unterstützung allemal. Vielen Dank allen Spendern/
innen unseres Projektes „Licht für
Gambia“ und besonders den Kindern
der Kinderspielstadt Simsalon.
Der Höhepunkt unserer LFA Aktionen war die Teilnahme an der bundesweiten Ehrenamtswoche. Hier
haben im September 90 Schüler mit
20 Betreuern zusammen 50 Lampen
gebaut. Die Schüler kamen aus verschieden Schulen im Landkreis. Unterstützung gab es dazu durch das
IBM Volonteering Programm.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Schlau-Schau

Wir, die Bürgerstiftung Sindelfingen, sind eine gemeinnützige, gesellschaftliche Organisation von Bürgern für Bürger und setzen uns fördernd
und operativ für das Gemeinwohl in Sindelfingen ein.

B

ei einem Treffen mit den geschäftsführenden Schulleitern der Sindelfinger Schulen im Jahr 2008 wurde
der Wunsch geäußert, einer breiteren
Öffentlichkeit zu zeigen, welche außergewöhnlichen Projekte außerhalb des
Regel-Unterrichts in den AGs stattfinden. Diese „Leistungsschau“ würde
nicht nur Werbung für die jeweilige
Schule darstellen, sondern könne auch
zum Prestige-Gewinn verschiedener
Schularten beitragen. Außerdem können sich diejenigen SchülerInnen profilieren und an Selbstbewusstsein gewinnen, die nicht unbedingt in schulrelevanten Fächern gut sind, dafür
aber in den Projekten durch ihre Talente glänzen.
Auf der Suche nach einem geeigneten Ausstellungsort bot das Einkaufs-

zentrum BreuningerLAND Sindelfingen der Bürgerstiftung eine Plattform
an. Es sollte der Beginn einer langjährigen guten Partnerschaft werden. Im
Sinne einer Corporate-Citizenship wurde auch die Stadt Sindelfingen ins
Boot geholt.
Seit einigen Jahren hat diese die Patenschaft für den regionalen Wettbewerb „Jugend forscht“ übernommen,
und im letzten Jahr haben die Preisträger zum ersten Mal ihre Wettbewerbsbeiträge gerade in diesem Einkaufszentrum gezeigt. Es lag nahe, diese
Ausstellung um die Projekte der Schulen zu erweitern. Die Bürgerstiftung
fand einen Namen für das Projekt und
bewirbt es seitdem unter dem Motto
„Schlau. Schlauer. Schlau-Schau“.
Auch das Jugendforschungszentrum
ist dort jedes Jahr mit einem Präsentationsstand vertreten.
Die Schlau Schau-Veranstaltung im
Breuningerland in Sindelfingen feierte
im Jahr 2018 das zehnjährige Jubiläum. Diese Veranstaltung wurde von
der Bürgerstiftung der Stadt Sindelfingen in Leben gerufen und hat mit dem
Breuningerland einen kompetenten
Unterstützer und Ausrichter gewinnen können.
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Sindelfingen lernt
Das Jugendforschungszentrum ist in
Kooperation mit der Gottlieb-Daimler
-Schule 2 seit dem Jahre 2015 mit
Projekten beteiligt.
Dabei waren folgende Themenschwerpunkte vorgegeben:
2015 Arbeitswelten
Automatisierungstechnik
2016 Energie aus Biomasse
2017 Bionik - Natur zur Technik
2018 Luft-die technische Anwendung
2019 Ästhetik (Kunst Natur, Technik)
2020 Recycling - Upcycling
Die Themen müssen so in Kleinprojekte umgesetzt werden, dass die Besucher, vor allem Kinder und Jugendliche begeistert werden. Dabei kommt
einem sogenannten Eyecatcher, also
einem Hingucker, eine wichtige Rolle
zu! Die Vorbereitung der Projekte wie
auch die Betreuung im Breuningerland
geschieht durch ein Team, das sich aus
Schülern, Auszubildende, Lehrer und
Pensionäre zusammensetzt.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Sindelfinger Wissenstage

Was sind die Wissenstage?

W

issenschaft und Forschung sind
prägend für die Lebensumstände und
von großer Bedeutung für die Gesellschaft.
Im Rahmen der Sindelfinger Wissenstage möchte die Stadt jährlich insbesondere bei Kindern und Jugendlichen,
aber auch bei interessierten Bürgerinnen und Bürgern, das Interesse für die
Forschung und Wissenschaft wecken. Durch die
jährlich zu Jahresbeginn
organisierte
Veranstaltungsreihe möchte die
Stadt Sindelfingen mit einer
Palette an vielfältigen Angeboten Groß und Klein für
die Welt der Wissenschaft
begeistern und in diesem
Zusammenhang die Jugend
bestärken, kreativ und neugierig zu sein. Ziel der Wissenstage ist es, durch Ausprobieren neue Inhalte
kennenzulernen und durch
die spielerischen und praktischen Einblicke das Interesse und die
Begeisterung für die Wissenschaft und
Forschung zu vermitteln.
Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer wertet die Wissenstage als
„großen Erfolg“ und „wichtigen Baustein auf dem Weg in die Zukunft unserer Stadt“. Unsere Kinder und Ju-

gendlichen sollen die Möglichkeit ha-  Aufbau
von
ben ihre Neugierde und ihren Wiselektronischen
sensdurst zu stillen.
Schaltungen
Kurzum: Sindelfingen eine Stadt, in  Basteln
mit
der die Zukunft zu Hause ist!
Holz
 Untersuchung
Bei den Sindelfinger Wissenstagen,
von
biologidie seit 12 Jahren fester Bestandteil im
schen und cheProgramm der Stadt Sindelfingen sind,
mischen Vorist das JFZ ebenfalls seit einigen Jahren
gängen
mit Projektangeboten beteiligt, so  Besuche bei Imkern und auf Bauernauch wieder im Frühjahr 2019.
höfen
Diese
Angebote
sind meist sehr
schnell ausgebucht,
so dass wir, wenn
möglich, zusätzliche
Kurse
anbieten.
Natürlich sind wir
bestrebt
gerade
auch Projekte für
unseren Umweltanspruch anzubieten,
die auch bei Mädchen großen Anklang finden.
Hierzu ein Auszug
aus den vielfältigen
Angeboten:
Wir bieten 5 Projekte aus sehr unter-  Menschliche Atmung mit der Risikoschiedlichen Themenschwerpunkten
betrachtung des Rauchens,
an, so dass sich viele Kinder und Ju-  Chemische Untersuchungen von
gendliche angesprochen fühlen:
Trinkwasser und Abwässern,
Folgende Themenschwerpunkte fin-  Wasserreinigung durch UV-Licht,
den immer wieder guten Zuspruch:
Herstellung von Farbstoffen aus
 Programmieren mit Arduino oder
Pflanzen.
Raspberry Pi
 Bau eines Feinstaub-Messgerätes
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Mini Maker Faire

Mitmachen, anfassen und
ausprobieren – das ist das
Motto der Mini Maker Faire.

N

eben einer Ausstellung, in der
Tüftler ihre Projekte zeigen, können
Besucher Vorträge besuchen oder in
Workshops selber aktiv werden.
Die Idee kam auf der Mini Maker
Faire in der Buchhandlung Wittwer in
Stuttgart auf: Dort war das JFZ mit einem eigenen Stand dabei. In Sindelfingen erwarten vor allem Kinder und
Jugendliche technische Mitmachaktionen, Gruppen wie die lokalen Funkamateure, Roboter-AGs und ein Repair
-Café sind derzeit mit von der Partie.
Seither findet i.d.R. jährlich diese kleine Messe statt.
Mehr zum Jugendforschungszentrum
gibt es auf www.junge-forscher.info

„Alles Große in der Welt geschieht nur,
weil jemand mehr tut als er muss!“
Hermann Gmeiner
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JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Formel 1 in der Schule

Formel 1 in der Schule

D

ies ist ein multidisziplinärer, internationaler
Technologie-Wettbewerb, bei dem Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 19 Jahren einen
Miniatur-Formel 1 Rennwagen am
Computer entwickeln, fertigen und
anschließend ins Rennen schicken. Das
Ziel ist es, die von der „großen“ Formel 1 ausgehende Faszination und
weltweite Präsenz zu nutzen, um für
die Jugend ein aufregendes, spannendes Lernerlebnis zu schaffen, damit
das Verständnis und den Einblick in die
Bereiche Entwicklung, Technologie und Wissenschaft zu verbessern und berufliche Laufbahnen
in der Technik aufzuzeigen.

Deutscher Vizemeister 2015 wurde
das Team - Silberform Racing - Gymnasium Unterrieden Sindelfingen Baden-Württemberg
mit
dem
schnellsten Fahrzeug (1,064 Sek.)
Das Team durfte damit an den Weltmeisterschaftswettbewerben teilnehmen. Höhepunkt des Ganzen war die
Weltmeisterschaft in Singapur.

Dieses Team erfuhr technologische
Unterstützung von Experten des JFZ,
sowie praktische Hilfe und Sponsoring durch die Firma FAULHABER
Schönaich.
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Mitentscheidend waren Leichtbauweise, Radlagerung bzw. ReibungsKoeffizient und Spur. Bei der Weltmeisterschaft schließlich, bei der insgesamt 47 Teams aus 23 Ländern am
Start standen, belegte das Team einen
hervorragenden achten Platz.
„Die Schule geht drauf“, resümiert der
Konstrukteur Felix Mühlenberend mit
einem leichten Schmunzeln. „Doch
das, was wir hier erlebt und an Lebenserfahrung gewonnen haben, ist
einfach unglaublich; das kann uns keiner mehr nehmen. Wir werden diese
Zeit sicher nie vergessen.“
„Multidisziplinärer“ Wettkampf bedeutet jedoch auch, dass die Teilnehmer für die Rahmenbedingungen
selbst verantwortlich sind. Deshalb
werden nicht nur Geldgeber gesucht;
die Jugendlichen müssen in Präsentationen mit CAD/CAM
-Wissen überzeugen, sie benötigen
Software für Konstruktion und Programmierung und
Maschinen für die
Fertigung.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Girls-Day

Girls`Day im
Jugendforschungszentrum

D

er Girls’ Day ist ein einmal im
Jahr stattfindender Aktionstag, der
Mädchen und Frauen motivieren soll,
technische und naturwissenschaftliche
Berufe zu ergreifen. Der Girls’ Day soll
dazu beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in sogenannten
„Männerberufen“ zu erhöhen und einen angenommenen in Zukunft prognostizierten Fachkräftemangel in der
Industrie zu verringern.
Auch wenn das Jugendforschungszentrum kein Unternehmen im klassischen Sinn ist, so können auch hier die
typischen Arbeiten in einem technischen Beruf aufgezeigt werden.
Die JFZ Angebote werden auf einer
bundesweiten Internetplattform angeboten, unsere Angebote waren meist
innerhalb von 2 Wochen ausgebucht.
Exemplarisch zeigen die Kurzbeschreibungen zwei solcher Angebote
(2016, 2017, 2018).
„In Kooperation des JFZ mit der
Übungsfirma der Gottlieb-DaimlerSchule 1 kann man angehenden Technikerinnen über die Schulter blicken
und einen Unterrichtsverlauf im Fach
Konstruktion verfolgen.“
„Du kannst bei uns an einem Computer einfache Teile konstruieren (CAD)
und dann auf einem 3D Drucker ausdrucken. Der 3D Druck wird im Mo-

Unsere Angebote der letzten Jahre:
ment in der Technik, aber auch in der 2015 Aufbau elektronische Schaltung
Medizin eingesetzt um Ersatzteile, Au- 2016 CAD und 3D Druck
tokarosserien, Hauswände und Kör- 2017 CAD und 3D Druck
perteile zu drucken.“
2018 Aufbau Solarleuchte
Es besteht aber auch die Möglichkeit
(Holzarbeiten, Löten, Testen)
sich andere Fertigungsverfahren, so- Wir planen auch für die nächsten
wie technische Arbeiten im Jugendfor- Jahre interessante Angebote für inteschungszentrum ansehen.“
ressierte Mädchen.

Die Teilnehmerinnen hören aufmerksam den Ausführungen der Technikschülerin zu
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Voller Einsatz für das
Jugendforschungszentrum

D

ie Firma Daimler AG in Sindelfingen hat dem JFZ im Rahmen ihres
Social Day Programmes eine tatkräftige Unterstützung angeboten. Im Rahmen des Sozialeinsatzes „Daimler Social Day“, unterstützt durch „ProCent“,
lag der Schwerpunkt dabei auf den
Bereichen erneuerbare Energien und
Umwelt. Die ca. 40 Mitarbeiter*innen
einer Entwicklungsabteilung haben
einen Tag lang ihre Arbeitskraft und
einen finanziellen Beitrag für das JFZ
zur Verfügung gestellt.
Ziel war es, zusammen mit Kindern
verschiedene Projekte durchzuführen.
Deren Kosten wurden von ProCent
übernommen. Die Zusammenarbeit
mit Schülern der Gesamtschule Döffingen sollte die soziale Komponente
zwischen Jung und Alt zum Ausdruck
bringen.
Insgesamt wurden 4 Projekte gleichzeitig gestartet und an demselben Tag
zu Ende geführt.
1. Bau von Solarlampen im Rahmen
des Projektes „Licht für Afrika“.
2. Bau einer Holzhütte zur späteren
Nutzung einer Solaranlage.
3. Bau von Insektenhotels mit Schutzhütte.
4. Neu anzulegender Schotterweg als
Zugang zur Insektenwiese.

Diese Projekte sind auf Jahre hinaus ein sichtbares Ergebnis der
Social Day Aktion für das JFZ.
Das
Jugendforschungszentrum
sagt allen Beteiligten ein herzliches
Dankeschön.
Der regenreiche Arbeits-Tag wurde mit einer gemütlichen „GrillHocketse“ im trockenen Foyer der
Gottlieb-Daimler-Schule beendet.
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Landessieger bei
„Schüler experimentieren“
Bottle-Flip zu 100 %
(Bericht von Valentin Kececi und Felix
Buchta, Klasse 7c Stiftsgymnasium)

H

at jemand schon mal von BottleFlips gehört?
Dabei nimmt man eine Flasche am
Flaschendeckel und wirft sie so in die
Luft, dass sie einen Salto, also einen
Flip, macht und auf dem Flaschenboden wieder landet. Das war in unserer
Schule ein Riesentrend. Wir wollten
natürlich auch cool sein und so viel
wie möglich über den Bottle-Flip herausfinden:
Uns interessierte die Physik dahinter
und vor allem, ob es möglich ist, eine
Maschine zu bauen, bei der der BottleFlip immer klappt. Zuerst haben wir im
Internet geschaut. Da gab es schon
solche Versuche. Sogar KuKa (Fa. Keller & Knappich Augsburg) hat einen
Roboter gebaut, der einen Bottle-Flip
nach dem anderen hinbekommen hat.
Aber so viel Geld hatten wir nicht. Unser Ziel war es, eine Maschine mit einfachen Mitteln zu bauen, mit der der
Bottle-Flip fast immer funktioniert und
die jeder bauen kann - Bottle-Flip
100%.
Im Juni 2017 haben wir angefangen.
Wir haben uns mit dem ehemaligen
Physiklehrer Gustav Haller aus dem

JFZ zusammengesetzt, der uns als Betreuer unterstützt hat. Es war viel
schwieriger als wir dachten, weil wir
den menschlichen Arm von Hand
nachbauen mussten. Beim Arm gibt es
Schulter, Ellbogen und Handgelenk
und dann noch die Finger der Hand
mit den vielen Gelenken – das war
echt eine Herausforderung! Deshalb
war unser Projekt eigentlich ein Bionik
- Projekt.
Zuerst haben wir in der Garage bei
Felix zuhause zwei Holzböcke (aus
dem Baumarkt) aufgestellt. Daran
wollten wir unseren „Arm“ als Pendel
befestigen. Wir haben sehr lange mit
verschiedenen Materialien experimentiert, z. B. mit Seilen, Ketten und einer
Kombination daraus. Am Ende hatten
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wir eine Holzlatte als bestmöglichen
Arm. Danach wurde es noch schwieriger mit der Hand, unserem „Greifer“:
Es stellte sich heraus, dass hier die
reine Mechanik nicht ausreicht. Wir
mussten eine elektromechanische Lösung finden, weil man damit genau
bestimmen konnte, wann der Greifer
die Flasche loslassen sollte. Das haben
wir mit ArduBlock programmiert. Und
die Holzlatte mit Alufolie umwickelt,
was als Kontaktschleife funktioniert
hat. Eine weitere Schwierigkeit war
dabei, dass es genügend Grip gab,
aber die Flasche auch rechtzeitig losgelassen wird. Dazu haben wir sehr
lange viele Lösungen probiert und
dann ganz einfach den Greifer um 90
Grad gedreht und es funktionierte.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Schüler experimentieren

Schließlich war die Landefläche noch
wichtig:
Das war am Ende ein kleiner Sandkasten. Aber das Allerwichtigste war,
dass wir noch ein zweites Gelenk einbauen mussten, sonst flog die Flasche
nicht richtig nach oben. Wir haben
sehr viele Rückschläge erlebt und uns
doch als Team immer wieder motiviert, bis endlich Ende 2017 eine richtig gute Maschine gebaut war. Herr
Haller hat uns intensiv begleitet und in
entscheidenden Augenblicken immer
einen guten Rat gegeben.
Dann haben wir mit verschieden Flaschen experimentiert: Formen, Füllmengen und Größen … Schließlich hat
sich eine 0,5-Liter-Petflasche in Sanduhrform durchgesetzt. Und tatsächlich
lässt sich auch physikalisch erklären,
warum ein Drittel die beste Füllmenge
ist. Dann war es so weit:
Wir waren Regionalsieger! Und auf
einmal steht uns der Weg zum Landeswettbewerb offen.

Dank der guten Tipps der Jury vom
Regionalwettbewerb haben wir weiter
an unserer Bottle-Flip-Maschine gearbeitet. Sie wurde stabiler und zuverlässiger. Wir haben viele weitere Versuchsreihen durchgeführt, manchmal
bis tief in die Nacht. Denn
die Zeit bis zum Landeswettbewerb wurde immer knapper. Schließlich hatten wir
endlich eine Maschine, die
Bottle-Flip mit einer mit Öl
gefüllten Flasche .
Wir hatten bei beiden Wettbewerben richtig Spaß, unser Ergebnis zu präsentieren. Und die Leute sind immer wieder zu unserem
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Stand gekommen, weil es ihnen so gut
gefallen hat. Toll war, dass sogar eine
Ministerin eine Preisrede gehalten hat
und der Chef von „Jugend forscht“
Deutschland
unsere
Bottle-FlipMaschine besonders in seiner Rede
gelobt hat. Er hat zwar „Bottle-Flop“
gesagt, aber für uns war es gar kein
Flop, sondern Bottle-Flip zu 100%!
Denn wir hatten wieder den ersten
Platz als Landessieger belegt und sind
richtig stolz darauf.

PS: „Schüler experimentieren“ ist die
Juniorausgabe von „Jugend forscht“.
Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre
treten in der Sparte „Schüler experimentieren“ an.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Schüler experimentieren

Platz 2 beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“

N

achdem nun 2 Teams aus Gärtringen
den
„Jugend-forschtRegionalwettbewerb“ in Sindelfingen
gewonnen hatten, durften sie jetzt
beim Landeswettbewerb in Balingen
antreten.
Eine Qualifikation für einen weiterführenden Wettbewerb gab es in
Balingen nicht, weil der Landeswettbewerb für diese Altersstufen die höchste Stufe ist. Jonathan Kalmbach und
Jonas Machmer (beide aus der Klasse
8a des Stiftgymnasiums Sindelfingen)
belegten mit ihrer Erfindung den zweiten Platz im Fachbereich Technik unter
14 teilnehmenden Gruppen.
Die beiden Schüler widmeten sich
dem Thema "FETT - FahrradElektroantrieb mit Turbowechsel
Technik".
E-Bikes sind praktisch, aber auch
sehr kostspielig. Diese Erfindung soll
dazu beitragen, dass mehrere Personen von nur einem einzigen Elektroantrieb profitieren, den sie je nach Bedarf auf ein beliebiges Fahrrad montieren können. So können sich mehrere Personen einen gemeinsamen Antrieb teilen. „Unser FETT ist ein kompaktes Modul, das an der Lenkstange
eingehängt wird. Ein akkubetriebener
Motor treibt ein Reibrad an, das durch

das Eigengewicht des Moduls auf das
Vorderrad drückt und damit das ganze
Fahrrad antreibt. Das Besondere des
FETT ist vor allem die Fähigkeit, in kürzester Zeit von einem Fahrrad zum
anderen gewechselt zu werden.“ Jonathan Kalmbach und Jonas Machmer
haben sich mit Ihrem Erfolg 75 Euro
vom Verein Deutscher Ingenieure e.V.
verdient. Außerdem durften die beiden an einem zweiwöchigen Praktikum bei
der
Robert-Bosch
GmbH teilnehmen.
Die Arbeiten wurde
vom Jugendforschungszentrum Sindelfingen
maßgeblich unterstützt
und dort persönlich von
unserem
83-jährigen
Senior-Experten Robert
Lehle betreut.

Auf dem Bild sind die
Schüler Jonathan Kalmbach (links) und Jonas
Machmer zu sehen, hinten links Robert Lehle, der
das Projekt betreut hat,
rechts Heinz Ulmer, Leiter
des Jugendforschungszentrums
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G

erne nimmt die Leitung des
Technischen Gymnasiums die Hilfe
durch die Experten des JFZ in Anspruch. Die Schüler haben die Wahl
und können alternativ zu Prüfungsfächern in Chemie oder Physik ein komplexes technisches Projekt verwirklichen. Dass das für technisch und
handwerklich kaum vorgebildete Abituranwärter nicht einfach ist, versteht
sich von selbst. Neben der reinen Physik und der technischen Mechanikund Festigkeitslehre, sind oft handwerkliche Fähigkeiten der Holz- oder
der Metallverarbeitung wie Sägen,
Schweißen, Biegen oder Gewindeschneiden bis hin zu Kenntnissen der
mechanischen- und elektrischen Antriebstechnik gefragt, die i.d.R. unsere
Experten aus ihrer reichen Berufserfahrung mitbringen.

Der überwiegende Teil unserer Experten haben ihre Karriere über den
sogenannten 2. Bildungsweg gestartet.
D.h. oft haben sie einst eine Handwerkerlehre absolviert, bevor sie sich an
Techniker-, Meister-, oder Ingenieurschulen weitergebildet haben. Also
alles Leute, die etwas von Grund auf
verstehen und auch umsetzen können.
Echte Praktiker und exzellente Fachleute auf ihren Berufsfeldern, die den
Schülern in allen
Fragen
behilflich
sein können.
Das ist nicht immer
konfliktfrei,
denn der Altersunterschied ist mit ca.
50 Jahren doch beträchtlich und die
Erziehungund
Lernmethoden waren damals völlig andere als heute.
Dazu sind dies keine Pädagogen, sondern meist ergebnisorientierte, ehemalige Manager aus namhaften Firmen der näheren Umgebung.
Am Ende aber profitieren beide Seiten davon. Die jungen Leute lernen
sehr früh praktische Ratschläge und
Fertigkeiten anzunehmen und den
älteren Semestern macht es mitunter
Spaß, wieder einmal mit jungen Leuten in Verbindung zu sein. Leider müssen auch unsere Senior-Experten zunehmend feststellen, dass die schuli45

schen Defizite
recht beträchtlich sind und oft
grundlegendes
Basiswissen
nicht abrufbar
ist. Ebenso sind
die einfachsten handwerklichen Fertigkeiten wie Feilen, Bohren, Sägen,
Schrauben, nahe Null, was die Zusam-

menarbeit zusätzlich erschwert. Technisches Zeichnen scheint ohnehin ein
Fremdwort zu sein.
Resümierend lässt sich feststellen,
dass in Anbetracht der kurzen Zeit die
Ziele meist zu
hoch gesteckt
sind.
Doch
neue Erfahrungen und Erkenntnisse dazugewonnen
haben alle dabei.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
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Die Zukunft in die Hand nehmen - Innovative Werkstatt
für Kinder und Jugendliche

S

chülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Realschulklasse sollen in ihren
feinmotorischen Fähigkeiten gefördert werden. Arbeiten mit Papier,
Holz, Metall. Die Eltern werden eingebunden, um die Kinder auch in Zukunft
bei weiteren Maßnahmen zu unterstützen. Das JFZ will mit ihren Senior-

Experten dieses sinnvolle Projekt der
Landesstiftung aufgreifen und mit zur
Verbesserung der feinmotorischen
Fähigkeiten beitragen.
Der Feinmotorik wird in der Forschung
in jüngster Vergangenheit eine zunehmende Bedeutung zugeschrieben. Der
US-amerikanische Neurologe Frank R.
Wilson stellt die Heranbildung der
Hand im Laufe der Evolution als einen
entscheidenden Faktor für die Ausbildung des Gehirns sowie der geistigen
Fähigkeiten des Menschen heraus. Er
betont die enge Verflechtung von
Hand und Denken, den bereits die Reformpädagogin Maria Montessori zu
erkennen glaubte:

„Die Hände sind das Werkzeug
menschlicher Intelligenz“.
Die BW - Stiftung ist eine der großen
operativen Stiftungen in Deutschland.
Sie ist die einzige, die ausschließlich
und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert 46
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Feinmotorische Fähigkeiten
verbessern ! Aber wie?

L

eider ist es in unserer Gesellschaft
der „Normalzustand“, dass Kinder,
gerade des Grundschulalters entwachsen, in ihren Stadtquartieren oft nur
vor dem Fernseher sitzen und keinerlei Möglichkeit haben (wie frühere
bäuerliche Generationen), mal einen
Nagel einzuschlagen oder einen Ast
abzusägen. Tun sie es trotzdem, so
wird schnell eine Straftat daraus abgeleitet. Wo also haben die Jungs und
Mädels noch die Möglichkeit ihre
handwerklich versteckten Talente zu
ergründen und anzuwenden?
Ein einfacher Test hat ergeben, dass
z.B. um einen 4 cm langen Nagel einzuschlagen 35 Schläge und mehr den
Normalfall abbildeten. Manche haben
noch nie einen Hammer in der Hand
gehalten! Einen 1 cm langen Sägeschnitt mit der Laubsäge durchzuführen war nahezu keinem Kind möglich.
Einen ca. 5 cm langen Faden abzuschneiden war vielen deshalb nicht
möglich, da sie keine Vorstellung von
dieser Längenangabe hatten.
Es hat sich schnell herausgestellt,
dass man in der Werkstatt schmutzige
Hände bekommt. Für viele ein unvorstellbaren Zustand. Auch musste ständig unterbrochen werden, weil jemand das WC aufsuchen musste, oder
schon nach 10 Min. Er oder Sie „stark

dehydrierte“ und wegen quälendem
Durst nicht mehr weiterarbeiten konnte. Selbst das Stehen an einem
Schraubstock musste stets neu eingefordert werden. Auch musste manchen der Unterschied zwischen Werkzeug und Spielzeug verdeutlicht werden! Da nach Meinung der Schüler
alles quasi spielerisch erfolgen sollte
und zudem eine außerschulische Maßnahme darstellte, war es schwierig
mit der gebotenen Strenge die nötige
Disziplin zu wahren, die allein schon
aus Sicherheitsgründen in einer Werkstatt notwendig ist.
Alles in allem ist feststellbar, dass die
Bereitschaft ein Handwerkzeug anzufassen für viele Kinder Überwindung
kostet und eine schnelle Lösung gesucht wurde. Z.B. kommt schnell das
Argument: „Flaschenöffner kann man
kaufen!“ oder „Wir stellen Zuhause
sowieso keine Dekoration ins Zimmer!“ Es wurde nun versucht einfachste Holz- bzw. Blecharbeiten sowie Säge- und Feilübungen anzubieten, welche dazu zwingen präzise Tätigkeiten auszuführen, um über einen
gewissen „Bastelstatus“ hinauszukommen. Stupides Üben sollte vermieden
werden, wenngleich dies evtl. die beste Lösung wäre. Die Idee ist und war
es, mittels verschiedenen Werkzeugen
vorzeigbare Deko-, bzw. Gebrauchsgegenstände zu fertigen, welche die Kinder mit nach Hause nehmen können
und Spaß daran haben.
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Biege-und Lötarbeiten
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• „Jetzt wird es spannend - Was haben
Spannung und Strom miteinander zu
tun?“
• „Kleinster Elektromotor der Welt“
• „Kann man aus Wind, Licht oder
Wärme elektrische Energie machen?“
as Projekt möchte Kindern den • Bastelaktion Solarhubschrauber
Nachhaltigkeitsgedanken im Hinblick
auf das Thema Energieversorgung na- Familiennachmittag: Kinder zeigen
he bringen: Beginnend mit den Grund- den Eltern Experimente aus den Prolagen der Energieerzeugung über die jekteinheiten
Möglichkeiten regenerativer Energieerzeugung hin zur praktischen techni- Sommercamp: In diesem 1-wöchigen
schen Umsetzung und zu den Auswir- Ferienangebot bekamen die Kinder
kungen für Klima und Umwelt.
einen Einblick in die
Hauptzielgruppe waren Mädchen und Energiegewinnung durch Sonne und
Jungen der 4. Klasse der Erich-Kästner Wind.
Schule. Ergänzend dazu wollten wir • Solarbackofen
die Eltern im Blick mit der Zielrichtung • Parabolspiegelkocher, Bau eines Paihnen Informationen über altersge- rabolrinnenkochers aus Spiegelkarton.
rechte schulergänzende MINT Bildung • Windrad und Ventilator - einmal
und im besonderen hinsichtlich der Stromerzeuger – einmal StromverInformation über Angebote des Ju- braucher.
gendforschungszentrums zu ver- • Bau eines Elektroaumitteln. Den begleitenden Lehrern tos mit drei verschiewird didaktisches Know-how zum denen Antrieben: GumThema Energie und Umwelt ver- miantrieb, Batterieanmittelt.
trieb und SolarzellenThemen der Projekteinheiten
antrieb
• Energie ist ein Verwandlungskünstler • Kreative Solarobjek• Energiedetektive suchen nach dem te aus Schwimmnudeln
größten Stromfresser
Motoren, Solarzellen
• Wie viel Watt brauchst du? Messun- und Propellern.
gen an Haushaltsgeräten mit dem
Energiemessgerät
• Energieverwandlungen: Licht, Bewegung und Wärme.

Nachhaltigkeit lernen Kinder gestalten Zukunft
Expedition Energie

D
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Zusammenfassung
Im Sinne der Nachhaltigkeitssicherung
ist es sehr erfreulich, dass die Schule
das Konzept übernommen hat und in
ihrer Forscher AG weiterhin anbietet.
Dass das Konzept nachhaltig von der
Schule adaptiert wurde, entstand ein
Lehrfilm "Kinder erforschen Energie
und Strom".
Eine gemeinsame Aktion der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“, der RWE
Stiftung und der Freien Universität
Berlin (http://www.haus-der-kleinenforscher.de/de/praxisanregungen/
begleitende-materialien/dvd-kindererforschen-energie-und-strom)
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Projekt der BW-Stiftung

Nachhaltigkeit lernen Kinder gestalten Zukunft
Expedition Bionik

D

as
Jugendforschungszentrum
"Energie und Umwelt" wollte den Blick
der Kinder darauf lenken, wie der
Mensch von der Natur Nachhaltigkeit
lernen kann. Denn Nachhaltigkeit ist
ein Erfolgskonzept: Die Natur hat optimierte Prozesse und Strukturen geschaffen: Mit wenig Material wird maximale Stabilität erreicht. Alle Materialien sind recycelbar. Und die optimale
Nutzung von physikalischen Prinzipien
spart Energie. Mit dem Focus auf das
Prinzip Bionik werden spielerisch
Lösungen erkundet, die die Natur gefunden hat. Folgende Themen wurden
behandelt:
 Löwenzahn, Schwalbe und andere
Flugkünstler.
 Von den Fischen abgeschaut:
Schwimmen, Schweben und Sinken.
 Statik und Stabilität – das Prinzip
Leichtbau in der Pflanzenwelt und
 Recycling- wiederverwertbare Rohstoffe fürs Kinderzimmer.
Zusätzlich werden den Eltern Workshops angeboten bei denen gezeigt
wird, wie man einen Kindergeburtstag
mit Recycling-Materialien gestalten
kann oder wie ein Thema aus der Bionik, z. B. das Fliegen, zum Motto der
Feier gemacht werden kann.

Schwimmen, Schweben und Sinken
- von den Fischen abgeschaut. Mit der
Frage: „Was „schwimmt denn alles
und was geht unter?“ wurde an das
Alltagswissen der Kinder angeknüpft.
Der erste Schritt war eine Annäherung
an das physikalische Phänomen
Auftrieb mit verschiedenen Experimenten. Untersucht wurde:
Wird ein Stein leichter wenn man
ihn ins Wasser taucht?
Warum schwimmt die Orange mit
Schale und geht unter, wenn man sie
geschält hat?
Was ist das Geheimnis der schwebenden Eier?
Warum tanzen Rosinen in einem
Glas Mineralwasser?
Statik und Stabilität - das Prinzip
Leichtbau in der Natur. Statik und Stabilität sind für Pflanzen sehr wichtig.
Statik heißt z. B., dass ein Baum nicht
umfällt. Mit Stabilität ist gemeint, dass
die Blätter am Baum nicht zerreißen,
wenn sie den Belastungen eines Sturmes ausgesetzt sind. Nach Betrachtungen von Pflanzenhalmen und Blättern
probierten die Kinder verschiedene
Strategien, wie sie einem Blatt Papier
mehr Stabilität geben können.
Stabilität lässt sich auch durch eine
geschickte Bauweise erreichen. Wie
ein Blick auf einen aufgesägten Knochen zeigt, gibt es im Inneren eine filigrane Struktur mit Knochenbälkchen
und Zwischenräumen.
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Von der Natur abgeschaut haben
sich Architekten das Prinzip des Leichtbaus: Ein Dreieck ist besonders stabil.
Auch die Themen Fledermäuse und
Katzenbarthaare und deren Anwendung in Robotern wurden an praktischen Beispielen vorgestellt. Das Prinzip des Leichtbaus wurde auch damit
erklärt: Die Kinder bekamen die Aufgabe mit Zahnstochern und Gummibärchen und Erbsen Brückenmodelle
oder andere Bauwerke zu bauen.
Der Eltern-Kind Experimentiernachmittag wurde mit einem Waldpädagogen und Forststudenten durchgeführt.
Er führte Eltern und Kinder auf eine
Entdeckungsreise durch den Wald.
Der Eltern-Kind Aktionstag war mit
38 Teilnehmern sehr gut besucht.

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Projekt Stratosphärenflug

M

it einem spektakulären Projekt
ist das Stiftsgymnasium ins Jubiläumsschuljahr 2020 gestartet.
In Zusammenarbeit mit dem Jugendforschungszentrum wurde schon bei
den Projekttagen im vergangenen
Schuljahr ein Stratosphärenflug vorbereitet. Und so konnte in der großen
Pause am ersten Schultag „unser“
Wetterballon zu seinem Flug in Richtung Weltall starten. Im Schlepptau
eine Styroporkapsel, die eine Kamera
und allerlei Sensoren beinhaltet.
Spannend war nicht nur der Start.
Denn irgendwo kommt das Ding ja
auch wieder runter. Aber Initiator und
Projektleiter Markus Dörfler hatte vorgesorgt und Klettergurte, Seile und
sogar einen Neoprenanzug eingepackt,
um die Kapsel im Falle des Falles aus
unwegsamen Gelände, von hohen
Bäumen oder gar aus dem Wasser bergen zu können. Wie sich nach der Landung herausstellte, war das alles nicht
nötig. Die Kapsel landete genau auf
einem schmalen Streifen zwischen
einem Wäldchen und einem Baggersee bei Zielfingen, etwas südlich von
Sigmaringen.
Die gesammelten Daten werden jetzt
aufbereitet und fließen in den Unterricht ein. Die Flugbahn des Ballons
kann man nachverfolgen. Auch ein
Film mit spektakulären Aufnahmen
der Kamera ist in Arbeit.

www.stiftsgymnasium.de/2019/09/14/abhebenins-neue-schuljahr-stratosphaerenflug/#more-72586
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Kurz nach dem Start:
Sindelfingen von
ganz weit oben

Kurz vor dem Absturz: Der Genfer See in Sicht aus fast 34 km Höhe
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den. In 2018 war Dirk Herrendörfer
zudem mit einem 3D-Druck-Workshop
in Waldenbuch und Volker Rose mit
den PI-Tops in anderen Orten „on
tour“.

JFZ on tour

I

m Jahr 2016 entstand unter dem
Namen „JFZ on tour“ die Idee, dass
Programmier-Workshops für Kinder
und Schüler(innen) nicht nur im JFZ
stattfinden sollen, sondern auch vor
Ort im Landkreis Böblingen – beispielsweise im Rahmen der Spielferienprogramme der Gemeinden und Städte
unserer Region. Gemeinsam mit Harry
Sommer als Vertreter der Jugendreferate Altdorf und Hildrizhausen haben
wir zwei Pilotveranstaltungen über
jeweils einen Vormittag ausgeschrieben, die in der ersten Woche der Osterferien 2017 stattfanden.
Am Dienstag, den 11. April 2017
stand die Programmierung von Arduino-Robotern mBot, mit der grafischen
Entwicklungsumgebung
mBlock
(basiert auf Scratch) auf dem Programm. Statt Programmierbefehle
einzutippen,
werden
die
Programmstruktur und die Befehle anhand grafischer Symbole eingegeben.

Es ist geplant, dies weiter fortzuführen. Wir suchen dazu noch Kursleiter
vor Ort, welche die Ferien-Kurse anhand der vorhandenen Unterlagen
durchführen. Neben Arduino und
Während die erste Programme der Kinder nur
eine LED blinken ließen,
waren nach knapp vier
Stunden alle RoboterFahrzeuge in der Lage,
einer schwarzen Linie zu
folgen.
Am Mittwoch, den 12.
April, standen kleine
Elektronik-Projekte mit
dem Arduino auf dem Programm. Zuerst wurde eine kleine Schaltung mit
LED und Widerstand gesteckt und programmiert – während am Ende eine
Alarmanlage mit Ultraschall-Sensor
mit Alarm-Ton aufgebaut
und programmiert wurde.
Beide Kurse haben einem
Mädchen und vielen Jungs
Spaß gemacht, so dass in
den Sommerferien 2017
weitere Workshops in Holzgerlingen,
Hildrizhausen
und Waldenbuch stattfan52

Raspberry PI planen wir auch mit Zukunftsthemen wie dem „Internet derDinge (IoT). Wir sind anderen Themen
gegenüber ebenso aufgeschlossen, die
Kinder und Jugendliche für Technik
begeistern können.
Wenn Sie mit entsprechender Erfahrung als Kursleiter(in) oder begleitender Betreuer (m/w) in Ihrer Gemeinde
oder Stadt einen entsprechenden
Halbtages-Kurs anbieten oder dabei
unterstützen möchten, wenden Sie
sich bitte an das JFZ in Sindelfingen.
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Wir sind auf die Zukunft vorbereitet.

Raspberry PI

D

er
Raspberry
Pi
ist
ein Einplatinencomputer, der von
der britischen Raspberry
PiFoundation entwickelt wurde. Der
Rechner
enthält
ein
Ein-ChipSystem von Broadcom mit einem ARM
-Mikroprozessor, die Grundfläche der
Platine entspricht etwa den Abmessungen einer Kreditkarte. Der im Vergleich zu üblichen Personal Computern sehr einfach aufgebaute Rechner
wurde von der Stiftung mit dem Ziel
entwickelt, jungen Menschen den Erwerb von Programmier- und Hardware
- Kenntnissen zu erleichtern. Entsprechend niedrig wurde der Verkaufspreis
angesetzt, der je nach Modell etwa 5
bis 35 USD beträgt. Der Raspi ist mit
Bluetooth, WLAN und Hardwaresteuerungsmöglichkeit ausgerüstet, auch
der Internetanschluss ist möglich.

PI TOP: Raspberry PI
in Notebook Design
mit Tastatur, Bildschirm, Akku.
Eingesetzt bei JFZ on
Tour

Raspberry PI mod 3

Somit ist der Raspi ein
komplettes Computersystem.
Im JFZ wurden verschiedene Einstiegs- und Fortgeschrittenen Kurse seit
2014 durchgeführt. Dabei
wurde verschieden Programmiersprachen eingesetzt (C, Scratch, Python).
Sowohl Spiele als auch
Hardware Steuerungen
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(LEDs, Servomotoren, Fernsteuerungen) wurden von den 10-16 jährigen
Schülerinnen und Schülern programmiert
In den bisher 10 Kursen, die Kurse
waren eine Woche nach Angebot
schon ausgebucht, haben etwa 100
Schülerinnen und Schüler mit dem
Raspberry PI den Einstieg in Programmierung und Umgang mit Computern
erlernt.
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Wir sind auf die Zukunft vorbereitet.

ARDUINO

E

in volles Haus ist garantiert,
wenn Gerhard Bäurle seine ARDUINOs
vorstellt und programmiert.
Seit einigen Jahren kann man gefühlt
keine Internetseite mehr ansteuern,
ohne früher oder später irgendwo auf
den Begriff Arduino zu stoßen. Allein
durch den jeweiligen Kontext und die
häufige Nennung in den Medien hat
jeder wohl eine ungefähre Vorstellung
davon, was sich hinter dem Begriff
verbirgt. Aber wieso ist Arduino eigentlich so extrem populär, und wie
grenzt sich die Idee zum Beispiel von
einem
herkömmlichen
DesktopRechner ab? Zu den bekanntesten unter den technischen Mini-Bauteilen
zählen ohne Zweifel der britische Einplatinencomputer Raspberry Pi und
der aus Italien stammende Mikrocontroller Arduino.
Arduino ist eine aus Soft- und Hardware bestehende Physical-ComputingPlattform. Die erste Auflage betrug
200 Stück, davon gingen 50 an eine
Schule. Bis 2008 wurden etwa 50.000
Boards verkauft. Auf der Maker Faire
Rom im Oktober 2015 wurden zum
ersten Mal Genuino Boards aus europäischer Produktion verkauft.
Arduino vs. Raspberry Pi: Wo liegt der
Unterschied?

Die beiden MiniComputer Raspberry Pi und Arduino
werden von vielen
als Konkurrenzprodukte betrachtet.
Bis zu einem gewissen Grad stimmt das
auch.
Tatsächlich
sind sie aber grundverschieden. Streng
genommen gibt es den oder das Arduino nicht. Einerseits beschreibt der Name, der auf die Lieblingsbar der Erfinder zurückgeht, das Entwicklungswerkzeug und andererseits die Hardware. Für Laien sind ein Raspberry Pi
und ein Arduino Board kaum zu unterscheiden. Beide sind in der Standardausführung etwa so groß wie zwei
Streichholzschachteln und verfügen
über einen USB-Anschluss sowie mehrere Pins, die zur Programmierung
wichtig sind. Während der Arduino
aber auf einen Rechner mit Windows
angewiesen ist, um Programmiercode
zu erhalten, ist der Raspberry Pi ein
eigener, kleiner Rechner, der per
HDMI mit einem Monitor verbunden
und per USB-Maus und -Tastatur gesteuert wird.
Bei dem Unterschied stellt sich die
Frage, wieso man zu einem Arduino
greifen sollte, wenn der Raspberry
doch das Gleiche und mehr leistet?
Zum einen sind Arduino-Boards ab < 5
Euro erhältlich. Für einen Raspberry
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werden Preise ab etwa 20 Euro aufgerufen. Außerdem ist die Programmierung der gleichen Aufgabe mit der
Software Arduino IDE auf einem Arduino einfacher als auf einem Raspberry,
der
vorher
noch
ein
komplettes konfiguriertes Betriebssystem
benötigt.
Die einfachere Bedienung eines Arduinos macht den Bausatz übrigens auch
für Programmier-Einsteiger interessanter. Tipp: Besorg dir ein billiges
Arduino - Uno Board (allerdings mit
USB-Anschluss) und beginne.
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Wir sind auf die Zukunft vorbereitet.

Calliope mini

D

er
Calliope
mini
ist
ein Einplatinen-Computer, der für Bildungszwecke entwickelt wurde und an
deutschen Grundschulen eingesetzt
werden soll. Ziel ist es, alle Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse
kostenlos mit einem Calliope mini auszustatten. Der Vorteil dieses Computers ist auch, dass bereits Sensoren
und wie Temperaturfühler, Beschleunigungsaufnehmer, Lautsprecher, LEDMatrix, RGB-LED und Schalter auf der
Platine vorhanden sind und über das
Programm angesprochen werden können.
Das Programmieren erfolgt auf einem mit dem Internet verbundenem
System, die Sprache ist besonders einfach und für Kinder entwickelt. Es werden nur Blöcke auf dem Bildschirm
verschoben. Im Internet befinden sich
auch viele Musterprogramme. Es gibt
gut geeignete Begleithefte für den Unterricht. Der Calliope mini ist der ideale Einstieg für Schüler in die Programmierung und neue Technologien, wie
Internet of Things (IoT) oder ähnlichem.
Das sehr wichtige und wesentliche
ist, dass Kinder programmieren lernen. Und zwar mit viel Spaß, damit sie
dabei freiwillig und gerne am Ball bleiben. Programmieren hilft (auch Äl-

teren/Erwachsenen),
realistisch
(logisch) zu denken, ohne die Kreativität einzuschränken. Diese Fähigkeit
des logischen Denkens ist sehr hilfreich im Alltag und im (zukünftigen)
Beruf und zwar egal welcher Beruf.
Die Einführung von Calliope mini
steht allerdings in der Kritik wegen der
Einflussnahme von Unternehmen wie
Google auf die schulische Bildung.
Auch wurde moniert, Calliope mini sei
„empfindlich und anfällig“; das badenwürttembergische Kultusministerium
hat die flächendeckende Einführung
des Minicomputers deshalb abgelehnt.
Mit einem Klassensatz ausgestattet,
haben wir vom JFZ mit 10 Schülern (9-
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12 Jahre alt) einen Pilotkurs durchgeführt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten waren alle Schülerinnen und Schüler in der Lage selbstständig kleine
Programme zu schreiben. 2 Schüler
habe selbstständig die weiteren Sensoren und Anzeigen des Calliope mini
über ein Programm angesprochen.
Das JFZ und seine Teilnehmer sind
damit bestens auf die Zukunft vorbereitet.

Mit dem Calliope mini liegen unzählige kreative Möglichkeiten in deiner
Hand. Egal ob du einen Roboter bauen oder Nachrichten übertragen
möchtest: Mit wenigen Klicks erstellst du im Handumdrehen deine
eigenen Programme für den Mikroprozessor und bringst Sachen in Bewegung.
Neben 25 roten sowie einer RGB-LED
und zwei programmierbaren Buttons
enthält das Board einen kombinierten Lagesensor mit Bewegungssensor
und Kompass sowie ein BluetoothModul, mit dem der Calliope mini mit
anderen Geräten kommunizieren
kann. Das Board kannst du nicht nur
mit dem Computer programmieren:
Per App kannst du selbst erstellte
Programme kabellos auf deinen Minicomputer übertragen.
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CAD und 3D-Drucker

D

er 3D-Druck hat in den vergangenen Jahren in vielen Gebieten gezeigt,
welches Potenzial in ihm steckt. Das
Drucken von Prototypen ist kaum
noch wegzudenken aus den Entwicklungsabteilungen vieler Unternehmen.
Auch im Privatanwenderbereich und
der Kunst hat er an immer größerer
Bedeutung gewonnen um Ideen relativ schnell real werden zu lassen, die
mit herkömmlichen Fertigungsmethoden vorher kaum oder nur schwer herzustellen waren. Nicht zu vergessen
sind auch die Möglichkeiten, die der
3D-Druck bietet, um Ersatzteile für
Geräte/Modelle herzustellen, die
eventuell gar nicht mehr hergestellt
werden oder erst gar nicht angeboten
wurden.

Dieses Umdenken
des Produktionsprozesses wird besonders gut in einem
Zitat von Chris Anderson, einem ehemaligen
Chefredakteur
des Wired Magazin,
der diesen Posten
aufgegeben hat, um
sich mit seinem eigenen
Unternehmen
auf Drohnenherstellung mithilfe von
3D-Druck zu fokussieren, ergänzt: „Der
3D-Druck ist keine technische, sondern eine soziale Revolution. Er gibt
jedermann die Möglichkeit seine eigenen Produkte zu produzieren. Das ist
die eigentliche Revolution“.

lung näher zubringen
haben zwei Projektgruppen des Jugendforschungszentrums in den
Jahren 2015 und 2016
hintereinander jeweils
einen Ultimaker Original
Drucker aufgebaut und
in Betrieb genommen.
Seitdem werden - meist
in den Schulferien - CAD
Konstruktions- und 3DDruck Kurse angeboten, die Drucker
werden bei unterschiedlichsten öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt, es
wird in kleineren Projektgruppen versucht aus gedruckten Bauteilen komplexere Modelle (z.B. einen Roboterarm) zu bauen und besonders faszinierend ist, dass man mit ihnen Bauteile
Um Kindern und Jugendlichen und drucken kann, die verwendet werden,
allen weiteren Interessierten Men- um neue 3D-Drucker aufzubauen
schen diese Möglichkeit der Herstel- (siehe Kapitel über 3D-Drucker Konstruktion und Bau). Des Weiteren wird
im zweiten Halbjahr des aktuellen
Schuljahres (2018/19) in Kooperation
mit einem Sindelfinger Gymnasium
eine AG zum Thema 3D-Druck, Konstruktion von druckbaren Modellen
und 3D-Drucker Bau angeboten. Während es beim Vorstellen der Drucker
bei Veranstaltungen meist nur möglich
ist, den Druckern beim Drucken zuzuschauen und alle möglichen Fragen
zum 3D-Druck zu stellen, ist es in den
angebotenen Kursen möglich, dass die
Teilnehmer sich ihre eigenen Modelle
56

JFZ Landkreis Böblingen e.V.
Zukunftsprojekt

selbst konstruieren. Diese Modelle
werden mithilfe von CAD-Programmen
(Computer-Aided-Design) am Computer konstruiert. Das JFZ verwendet
hierbei bis jetzt zwei unterschiedliche
Programme, nämlich SketchUp und
FreeCAD.
 SketchUp ist ein intuitiv aufgebautes 3D-Zeichenprogramm, mit dem
man schnell zu ansehnlichen Ergebnissen kommt.
 FreeCAD hingegen orientiert sich
mehr an technischen Zeichnungen
und ist damit näher an den in der
Industrie verbreiteten Programmen
wie Siemens NX oder Catia V5.
Die Kurse sind so aufgebaut, dass die
Teilnehmer nach einer kurzen Einleitung und den ersten gemeinsamen
Schritten in dem jeweils verwendeten
Konstruktionsprogramm, frei entscheiden können, was sie machen. Ihrer
Kreativität und Fantasie sind (kaum)
Grenzen gesetzt. Die „Grenze“ ist bis
jetzt, abgesehen vom persönlichen
Kenntnisstand, dass die Modelle alle
mit relativ einfachen Konstruktionsmethoden konstruiert werden. Was
bis jetzt noch nicht angeboten wird ist,
Oberflächen frei zu bearbeiten, was
einem einen sehr großen Spielraum
erlauben würde. Allerdings wird die
Technik der freien Oberflächenbearbeitung zum größten Teil in der Kunst
und nicht im technischen Bereich eingesetzt, in dem es exakte Anforderungen an das Bauteil gibt, die man ein-

halten sollte, damit alles wie gewünscht funktioniert. Eventuell könnte man in Zukunft in den Kurs vor der
tatsächlichen Konstruktion einen kleinen Workshop zum Thema technisches Zeichnen einfügen, um die Arbeit eines Entwicklungsingenieur oder
technischen Produktzeichners noch
besser kennenzulernen. Allerdings
liegt der Fokus des Kurses zum großen
Teil darauf, in den Teilnehmern die
Faszination
zum
Thema
3DKonstruktion und 3D-Druck zu
wecken/festigen und ihnen vor Augen
zu führen, wie viel mit dieser neuen
Technologie tatsächlich möglich ist
und das Projekte,
die vorher nur
schwer umsetzbar waren, nun in
greifbarere
Reichweite gerückt sind.
Wir haben im
Moment 3 Drucker im Einsatz, einer davon eine
Spende der Firma Fischer/Christiani.
Alle bisher durchgeführten Kurse (8)
waren komplett ausgebucht.
Informationen zu den aktuellen Druckern und zum Druckverfahren:
Das Ultimaker Original Model nutzt
wie die meisten Geräte im Privatgebrauch das FDM (Fused Deposition
Modeling) Fertigungsverfahren. Dabei
wird das am Computer konstruierte 357

dimensionale Modell zuerst virtuell in
Schichten zerlegt und dann am Drucker Schicht für Schicht auf ein, sich
nach unten bewegendes, Druckbett
aufgetragen. Zum Auftragen der
Schichten wird eine Rolle KunststoffFilament nach und nach von einer Rolle abgewickelt und durch Schrittmotoren in den Druckkopf, der je nach Material auf ungefähr 200 °C aufgeheizt
wird, gedrückt und damit geschmolzen. Durch die Bewegung des Druckkopfes entstehen die einzelnen Schichten. Auf dieser Seite finden Sie einen
schematischen Aufbau dieses Prozesses.
Das Material, dass zum
Drucken verwendet wird,
ist das weitverbreitete
PLA (Polyactid acid - auf
Deutsch: Polymilchsäure).
PLA ist in seiner Reinform
ein Biokunststoff und
kann biologisch abgebaut
werden. Je nach Zusammensetzung des Endmaterials kann
die Eigenschaft der biologischen Abbaubarkeit allerdings verloren gehen.
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Das MakerLab im JFZ - Sindelfingen

MakerLab
Die Prototypenwerkstatt

D

ie moderne Technik wird in der
Bedienung zunehmend einfacher und
dadurch immer mehr zum Alltagsgegenstand in immer mehr Bereichen.
Auf der anderen Seite aber wird sie
dabei auch immer mehr zu einer
„Blackbox“ – sie erfüllt ihren Zweck, ist
in ihrem Aufbau aber so kompliziert
geworden, dass kaum noch ein Anwender wirklich versteht, wie die
Technik im Inneren funktioniert. Selbst
reparieren oder gar selbst eigene
Technik entwickeln, wurde dadurch in
der Vergangenheit nahezu unmöglich.
In jüngster Zeit wird diese Lücke
durch neue Technologien geschlossen, so dass es nicht nur
wieder möglich ist, eigene technische Dinge zu entwickeln, sondern dies sogar mit nie da gewesener Komplexität. Erstmals ist es
möglich, selbstgebaute Hardund Software zu entwickeln und
sogar in kleinen Stückzahlen
selbst zu produzieren und zu vermarkten.
Weltweit entsteht durch diese
neuen Möglichkeiten eine stark
wachsende Maker-Szene – Eine
Do-It-Yourself-Szene im techni-

schen Bereich. Viele neue Technologien werden erst von einzelnen Enthusiasten ersonnen und dann (häufig im
Team) geplant und entwickelt. Manche dieser Innovationen werden im
Internet mit professionell erscheinenden Produktvideos beworben, über
Crowdfunding-Plattformen finanziert
und schließlich auf den Markt gebracht. Dabei sollen einerseits die besonders begeisterten Schüler im Rahmen von freiwilligen AGs am Samstags
angesprochen werden und an das Thema heran geführt werden. Das, und
vieles andere, sollen unsere Schüler
selbst erleben können.

Jeder kann ein „Maker“ sein
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Wir möchten im MakerLab zunächst
an jedem 1. Samstag im Monat eine
Art AGs anbieten. So erhält jede/r interessierte Schüler/in die Möglichkeit,
auch neben der Schule im Jugendforschungszentrum einzelne Kurse zu
belegen und eigene Projekte zu verfolgen. Bislang bieten wir die folgenden
Arbeitsgemeinschaften (meist Kleingruppen) im Maker-Bereich an:
 Robotik auf Basis von Raspberry PI
und Python
 Konstruktion und Bau eines 3DDruckers
 Arduino Projekte
In Zukunft soll dieses Angebot ausgebaut werden. Dabei werden weitere
Angebote aus den Bereichen 3DDruck, Raspberry Pi, Arduino &
Co., Programmieren eigener AndroidApps und individuelle MakerProjekte angedacht. Die AGs
sollen auch von fachlich versierten Schülern angeboten werden. Wir wollen es fördern, dass
die Schüler sich gegenseitig anleiten und helfen und gemeinsam Probleme lösen.
Selbstverständlich sind alle nötigen Werkzeuge und Messgeräte
greifbar. Auch die mechanische
Werkstatt ist zugänglich. von
der Ausrüstung her erfolgt ein
Ausbau, so sind eine CNC-Fräse
und ein Lasercutter vorhanden.
Auch der Elektronik- IT Bereich
wird ausgebaut.
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Das MakerLab im JFZ - Sindelfingen

MakerLab
Selbstbau eines eigenen 3DDruckers

3

D-Drucker sind schon längst fester
Bestandteil vieler Makerspaces. Oft
werden sie zugekauft oder als Bausatz
erworben. Aber wie sind diese konstruiert und wie werden die Drucker
eigentlich gebaut? Das Jugendforschungszentrum in Sindelfingen zeigt
jungen Makern, was hinter der Alltagstechnik steckt – und wie man sie
selbst konstruiert.
Maker gab es immer schon, sie versteckten sich hinter Bezeichnungen
wie Modellbauer, Heimwerker, Bastler

3D-Druck

oder
Schrauber.
Jeder kannte sie
unter diversen Namen:
 Die ComputerKids, die allen
erklären konnten wozu man
ein
AntivirusProgramm
braucht.
 Der langhaarige
Dürre, der jedem im Viertel
schon mal den
Auspuff geflickt hatte oder
 den freundlichen alten Herrn, der
mit seiner Drechselbank Kerzenständer für die Kirche gemacht hat.
Wer heute so was macht, wird ein
Maker genannt. Um dies auch schon
von jung an zu fördern, gibt es im JFZ
Sindelfingen die Arbeitsgruppe zur
Konstruktion und Bau von 3DDruckern.
Jeden 1. Samstag im Monat treffen
sich die Teilnehmer und lernen nicht
nur die Grundlagen der Technik, die
einen 3D-Drucker ausmacht, sondern
auch die notwendigen Design- und
Aufbautechniken. Es geht nicht nur
darum einen 3D-Drucker zu nutzen,
sondern ihn selbst zu bauen und zu
verstehen. Einen eigenen 3D-Drucker
hat die Arbeitsgruppe schon:
Der als Open-Source verfügbare 3DDrucker „Bad Robin“ wurde hier mit59

entwickelt. Die Jungs der Gruppe sind
fleißige Tester und Problemlöser, die
gemeinsam basteln, designen, löten,
schrauben und Spaß haben.
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CNC-Technik

Das Jugendforschungszentrum bietet stellungen Bauteile zu gestalten
Ferienkurse und Workshops zur CNC- und auf der CNC-Fräsmaschine zu
Fertigung.
fertigen. Hierbei werden mit der
CAD-Software einfache Teile konWie aus Bits und Bytes
struiert und anschließend geferBauteile entstehen
tigt. Hierbei lernen die Kursteilnehmer die CAD-Software FreeCAD kennen, die es erlaubt, unseom 3D-Modell zum Bauteil
re Ideen zu einem 3D-Modell zu
Ein
Einstieg
in
CADCAM- entwickeln. Diese Software ist
Fertigungsverfahren mit der CAD- kostenfrei erhältlich.
Software FreeCAD, dem Programmier- Die StepCraft 840D CNC-Frässystem ESTLCAM und der StepCraft maschine gibt uns die MöglichCNC-Fräsmaschine 840 D.
keit, die eigenen Ideen zu fertiUnter dem Motto „wie aus Bits und gen. Die Aufbereitung der CADBytes Bauteile entstehen“ sind Schüler Daten für die CNC-Maschine erund Schülerinnen im Rahmen der Feri- folgt mit der Software ESTLCAM.
enprogramme eingeladen, aktuelle Die Steuerungssoftware UCCNC
Fertigungsverfahren kennen zu lernen. ist speziell für den Betrieb von
Nach grundlegenden Übungen an- StepCraft-Systemen angepasst
hand vorbereiteter Aufgaben haben und optimiert.
alle die Möglichkeit, nach eigenen Vor-

V
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Ein unterhaltsamer Einstieg in
die Elektrik für clevere Grundschulkinder

Angelo Arduino Junior
Programmieren von Mikrocontrollern mit Ardublock

ienstag, 14.30 Uhr, 10 Schülerinnen und Schüler der 4a versammeln
sich voller Vorfreude im Klassenzimmer. Endlich kein öder Frontalunterricht, sondern die Elektrik AG bei
Herrn Wagner und Herrn Haller vom
JFZ. In dem von Herrn Haller entwickelten Kurs „Erkenntnisse vergangener Jahrhunderte“ entdecken die Kinder völlig Neues, denn in zahlreichen
Experimenten finden sie heraus, was
der Strom so alles kann:
 das Licht in der Lampe,
 die Wärme des Backofens
 der Antrieb eines Autos.
All das kann er, der Strom. Und noch
viel mehr. Z.B. wie man aus einer einfachen Schraube einen Magneten herstellen kann oder sich mit Morsezeichen unterhalten kann. So reiste die
Gruppe zurück in das Jahr 1800, in der
Allesandro Volta die Voltasche Säule,
die erste funktionierende Batterie erfand. Genau wie vor über 200 Jahren
bauen die Schülerinnen und Schüler
die Batterie mit einfachen Mitteln aus
Kupfermünzen, Zitronensäure und verzinkten U-Scheiben nach.
Die jungen Forscher sind begeistert
und erleben, wie sich Herr Volta gefühlt haben muss. Aber auch heute
nimmt der elektrische Strom immer

Bereits im 3. Jahr versuchen sich die
Lernpartner der Stufe 5 der Gemeinschaftsschule erfolgreich am Programmieren von Mikrocontrollern mit dem
Programm Ardublock. Während die
Kollegin im ersten Jahr noch die tatkräftige Unterstützung von Herrn Haller aus dem JFZ brauchte, ist das Projekt inzwischen den Kinderschuhen
entwachsen. Die Schülerinnen und
Schüler sind eifrig am Programmieren
und Ausprobieren an Ihren kleinen
„Ardulinen“, wie die eigens von Herrn
Haller entworfenen Interfaceplatinen
liebevoll genannt werden.
Im 1. Jahr standen neben dem Programmieren auch die elektronischen
Bauteile im Fokus. Dies ist durch die
vorgefertigte „Arduline“ eher Nebenschauplatz geworden und die Kinder
können sich voll auf das Programmieren einer Ampelschaltung, der Pulsweitenmodulation oder der Erzeugung
von Tönen und ganzen Melodien konzentrieren. Hier ist der Fantasie der
Kinder keine Grenze gesetzt. Von Polizeisirenen bis kleinen Melodien erschaffen die Kinder ihre eigenen Kreationen. Spielerisch mit der grafischen
Programmierung in einer Art Legobaukastensystem lernen sie eigene Überlegungen zur Funktionsweise in eine
Programmiersprache zu übersetzen.

D

mehr an Bedeutung zu. „Viele Autos
werden bereits mit elektrischem
Strom betrieben“, sagen die Schülerinnen und Schüler und nicken sich bejahend zu. „Aber wie funktioniert das
eigentlich?“, fragt eine der Schülerinnen.
„Für einen ganz einfachen Motor
brauchen wir nur einen Draht, eine
Schraube,
eine Münze
und natürlich
einen Magneten“,
und
bald
dreht
sich die Anordnung zur
Freude der
Kinder.
Am Ende
gab es für die
jungen Forscher eine Urkunde
„Juniorexperte für Elektrik“.
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Energiewandel erfolgreich mitgestalten

D

ieser obig erwähnte Satz soll und muss,
um die Zukunft zu meistern, auch für das JFZ
prägend sein. Die Anforderung an unsere
Gesellschaft ist im steten Wandel. Einmal gewonnene Erkenntnisse werden benötigt um
darauf aufzubauen. Von daher ist das Wissen und die Erfahrung der Senior-Experten
ungemein hilfreich, soll aber nicht dazu verleiten darauf sitzen zu bleiben. Das Stete im
Leben ist der Wandel! Und den wollen wir
als JFZ aktiv mitgestalten.
Mit dem Satz „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele.“ prägte Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, der Gründervater der
Genossenschaften, eine Idee, die heute, 200
Jahre später, aktueller nicht sein könnte. So
auch bei uns. Erst im Team kommt Freude
auf, denn was der eine nicht weiß, das weiß
der andere. Neue Ideen gesellen sich zum
alten Wissen und darauf gründet sich das
Wachstum.

Die demographische Veränderung in unserer
alternden Gesellschaft bedeutet, dass wir
weniger, älter, aber auch „bunter“ werden.
Gestalten können wir nur dann, wenn wir
ein Ziel vor Augen haben, dies getreu dem
Motto „Eine Gesellschaft, die nicht weiß,
was sie will, muss nehmen, was sie bekommt!“ Deshalb spielt auch weiterhin das
Thema Umwelt eine entscheidende Rolle. Es
muss die Erkenntnis reifen: „Nicht alles, was
die Technik hervorbringt ist positiv!“
Von daher gehen Zukunftsforscher davon
aus, dass das Thema Umwelt, konkret die
psychische und soziale Gesundheit, die
Grundlage für das Wirtschaftswachstum in
der ersten Hälfte unseres 21. Jahrhunderts
sein wird. Diesen Gedanken wollen auch wir
bei unserem Tun unterstützen. Menschen
kommen und gehen, doch soll es uns ein Anliegen sein auch in der Technik positive Gedanken umzusetzen.
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