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Die kleinen Solarzellen sind die Grundlage des Projekts ~ und des 
Erfolges: (von links) Lukas Gleisberg, Lehrer Andreas Flerkes, Lukas 

Poppenborg, Sebastian Birke und Nicole Koczorek haben mit ihren 
Forschungen den »Einstein«-Preis gewonnen. Foto: Bluhm-Weinhold 

Einstein spornt die Jugend an 
Steinhagener Gymnasiasten gewinnen mit Solarprojekt in hochdotiertem Wettbewerb 

• Von Annemarie 
B l u h m - W e i n h o l d 

S t e i n h a g e n (WB). Ein 
Genie soll den begabten Nach
wuchs motivieren: Niemand 
geringerer als der große Albert 
Einstein gibt einem neuen 
hochdotierten Wettbewerb in 
OWL seinen Namen. Und zu 
den Siegern gehört neben den 
Gymnasien Paderborn und 
Minden auch - Steinhagen. 

Mit ihrem elektrochemischen 
Solar-Projekt »Concentra«, das ih
nen unlängst schon die Top-Plat
zierung bei »Jugend forscht« ge
bracht hat, haben die Zwölftkläss-

ler Lukas Poppenborg, Lukas 
Gleisberg, Nicole Koczorek und 
Sebastian Birke nun auch die Jury 
des »Einstein OWL«-Preises über
zeugt (siehe dazu Extra-Kasten). 
Doch egal, ob es am Ende bei der 
Preisverleihung am Dienstag, 22. 
Juni, in Detmold ein erster, zweiter 
oder dritter Platz wird, der Erfolg 
ftir das Team, Physiklehrer Andre
as Frerkes und das Steinhagener 
Gymnasium überhaupt ist riesen
groß. Denn gegen eine starke 
Konkurrenz mussten sich die 
Zwölftklässler durchsetzen. 

Nun haben sie aber auch ein 
starkes Projekt am Start, das sie 
seit der Präsentation bei »Jugend 
forscht« weiterentwickelt haben. 
Viel Resonanz und Anregungen 
gab es damals in Herford von Jury 
und Besuchern. Doch die bahnbre-

Vier Stiftungen - ein Preis 

Vier Stiftungen, die Carina Stif
tung (Herford), die Familie-Ost-
hueshenrich-Stiftung (Gütersloh), 
die Peter Gläsel Stiftung (Det
mold) und die Stiftung Studien
fonds OWL (Paderborn) haben 
den »Einstein«-Preis ins Leben 
gerufen, um Schulen auszuzeich
nen, die sich durch außerge
wöhnliche Projekte im Bereich 
Naturwissenschaften und Tech
nik hervorgetan haben. Ausge
stattet ist der Wettbewerb mit 
Preisgeldern von 12 000 Euro. 
Dieses Geld wird abgestuft unter 
den ersten drei Preisträgern ver
teilt - 1500, 1000 und 500 Euro 
sowie je 1800 Euro Studiengeld 
für die Mitglieder des Sieger

teams, wenn sie sich an einer 
Hochschule in OWL einschrei
ben. Doch neben der finanziellen 
Ausstattung für weitere For
schungen, da sind sich die Stein
hagener Finalisten einig, sei auch 
die Urkunde eines so angesehe
nen Wettbewerbes eine gute Qua
lifikation bei der Bewerbung um 
Studien- oder Ausbildungsplätze. 

Am kommenden Dienstag, 22. 
Juni, wird bei der Preisverlei
hung, die um 17 Uhr in der 
Hochschule OWL in Detmold 
stattfindet, die Rangfolge der drei 
siegreichen Schulen bekannt ge
geben. Regierungspräsidentin 
Marianne Thomann-Stahl vergibt 
als Schirmherrin die Preise. 

chende Idee kam den Jungfor
schern selbst und ist eigentlich so 
einfach: ein Drehgestell, das der
zeit noch manuell und demnächst 
vielleicht mit Motor ihre Linsen-
Solarzellen-Konstruktion immer 
ideal zur Sonne ausrichtet, so dass 
die Leistung optimiert wird. 

Denn darum geht es, wie exklu
siv bereits am 22. Januar berich
tet, bei »Concentra«: um Stromer
zeugung in Solarzellen mittels 
Konzentratortechnik. Das heißt 
konkret: Das Licht wird konzen
triert durch eine für kurze Brenn
weiten besonders ge
eignete sogenannte 
Fresnel-Linse (1822 
vom französischen 
Physiker Augustin 
Jean Fresnel erfun
den), die vor die So
larzellen gesetzt 
wird. Dort trifft das 
Licht auf den Halb
leiter und setzt elek
trochemisch die Stromerzeugung 
in Gang - dank eines geeigneten 
Elektrolyten, einer pflanzlichen 
Gelantine mit dem klingenden Na
men »Agar A g a r « , die die Schüler 
bei einer Firma in Australien 
aufgetan haben und deren roter 
Farbstoff am effizientesten für die 
Stromerzeugung ist. 

Nun also pusht die passende 
Sonneneinstrahlung die Leistung 
der Zellen ein weiteres Mal: »Eine 
siebzigfache Steigerung der 
Stromstärke haben wir so er
reicht«, sagt Lukas Poppenborg. 
Der 17-Jährige hat inzwischen 
eine Facharbeit über das Projekt 
geschrieben und dafür weitere 
Messreihen gestartet, die ihm Ver
gleichswerte etwa mit künstlichen 
Lichtquellen geliefert haben. Er

gebnis: Vor allem Energiesparlam
pen reduzieren den Wirkungsgrad 
der Solarzellen erheblich. Das 
hänge mit dem Lichtspektrum und 
der Lichtstärke zusammen, sagen 
die Schüler, An die Sonne kommt 
eben nichts heran. Andreas Frer-
kes: »Die elektrochemischen Zel
len gieren geradezu nach Licht.« 
Kein Wunder: Die Zellen basieren 
auf dem Prinzip der Photosynthe
se, zu der das natürliche Licht der 
Schlüssel ist. 

Das Projekt bietet noch genug 
Raum für weitere Forschungen -

und »Jugend forscht 
2011«. Das Quartett 
aus (l<vm Physik-Leis 
tungskurs will dafür 
Fragen wie diesen 
nachgehen: Zersetzt 
das Licht bei zu ho
her Einstrahlung ir
gendwann den 
Farbstoff in der Zel
le'' Kann man über 

Filter vor der Fresnel-Linse ein 
Farbspektrum definieren und die 
ideale Lichtfrequenz für einen op
timalen Wirkungsgrad finden? 
Und welche Bedeutung hat die 
Temperatur? Im Fokus der Linse 
wird es jedenfalls so heiß, dass 
man eine Kerze anzünden kann -
Lukas Poppenborgs Lederjacke 
hat jedenfalls bei den Forschungs
arbeiten Spuren davongetragen. 

Und noch etwas anderes hat das 
Physik-Projekt schon gebracht: be
rufliche Orientierung. So liebäugelt 
beispielsweise Nicole Koczorek in
zwischen tatsächlich mit einem 
Physikstudium. Und Lukas Pop
penborg könnte sich noch Speziel
leres, nämlich das Fach Erneuer
bare Energien, das es inzwischen 
gibt, für sein Studium vorstellen. 

»Die elektroche
mischen Zellen 
gieren geradezu 
nach Licht.« 

Physiklehrer Andreas 
Fferkes 


