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Einstein kommt aus Lemgo
Forschung: Gymnasiast Nils Lüpke gewinnt mit seinem Projekt zur Vernetzung von Haustechnik über das Internet 

den Schülerwettbewerb „Einstein OWL“. Der 16-Jährige setzt sich gegen elf weitere Teams aus OWL durch
Von Andre Gallisch

■  Detmold. Der Einstein Ost- 
westfalen-Lippes kommt aus 
Lemgo. Nils Lüpke, Schüler des 
Engelbert-Kaempfer-Gym- 
nasiums, hat den Schülerpreis 
„Einstein OWL“ mit seinem 
Forschungsprojekt zum The
ma „IoT-Box -  Internet der 
Dinge für Zuhause“ gewon
nen. Der Preis wird seit 2010 
jährlich von der Carina-Stif- 
tung (Herford), der Osthus- 
henrich-Stiffung (Gütersloh), 
der Rudloff-Stiftung (Min
den) und der Peter Gläsel Stif
tung (Detmold) in Koopera
tion mit der Stiftung Studi
enfonds OWL verliehen, und 
ist für den Sieger mit einem 
Preis von 2.000 Euro sowie ei
nem Jahres-Stipendium an ei
ner der fünf staatlichen Hoch
schulen in OWL verbunden.

Gewinner Nils Lüpke wid
mete sich in seinem For
schungsprojekt der Vernet
zung bestehender Haushalts
geräte über das Internet. Das

Problem für Nutzer sei bis
lang, dass sie ihren komplet
ten Gerätepark im Haushalt 
durch neue Geräte ersetzen 
müssen, erklärt der 16-Jähri

ge. Lüpke entwickelte deshalb 
mit der Unterstützung seines 
Lehrers Jens Schulze eine „IoT- 
Box“, die herstellerunabhän
gig und Geräte aus dem Be
stand über das Internet ver
netzen kann.

Judith Löcke (16), Lena Ko- 
ciemba (18) und die Leonie 
Vieler (19) vom Schülerfor
schungszentrum „Cool MINT 
forscht“ in Paderborn sicher
ten sich den zweiten Platz. Die 
drei jungen Frauen entwickel
ten in ihrem Projekt „Waste- 
Builder“ eine Möglichkeit, mit 
der Kunststoffmüll in Platten 
verpresst werden kann, die 
dann zum Beispiel in Slums zur 
Ausbesserung der Unterkünf
te genutzt werden können. Ziel 
des Projektes ist eine mög
lichst einfache Umsetzung. 
Dazu soll ein Truck mit den 
notwendigen Maschinen aus

gerüstet, als Sammel- und 
Pressstelle in den Elendsvier
teln eingesetzt werden. Für ih
re Idee, von der Juror Burg- 
hard Lehmann vermutet, dass 
ein Truck schon in einem Jahr 
als Testlauf eingesetzt werden 
kann, erhielt das Trio ein 
Preisgeld von 1.000 Euro.

Den dritten Platz belegten 
Jonathan Kipp (17) und Bas
tian Schlautmann (16) vom 
Ratsgymnasium Rheda-Wie- 
denbrück. Für ihr Projekt 
„Energiespeicher DBT -  Au
tofahren in der Zukunft“ er
hielten sie ein Preisgeld von 500 
Euro. In ihrem Projekte be
schäftigten sie sich mit der 
Verwendung von Dibenzylto- 
luol als Alternative zu her
kömmlichen Antriebsarten.

In der Endrunde des Wett
bewerbs traten in der Hoch
schule OWL fünf Teams an.
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Gefährliches Bat 
in unbewachter 

Gewässern
■  Düsseldorf (lnw). An d< 
heißen Tagen dürfen die G 
fahren auf der Suche nach A 
kühlung in unbewachten G 
wässern nicht unterschäl 
werden, warnt die Deutscl 
Lebens-Rettungs-Gesellschai 
(DLRG). In einem Badesee t  
Kerken ertrank ein Jugend 
eher, ein weiterer wird na« 
dem Schwimmen im Rhein 
Köln vermisst. „Es muss ir 
mer wieder auf die Gefahr« 
hingewiesen werden“, sag 
Michael Grohe, Sprecher d 
DLRG-Landesverbandes 
Nordrhein. Besonders Flücf 
linge wie die beiden jüngst« 
Opfer seien sich der Gefahr« 
durch Strömungen und So 
bildungen in Flüssen sow 
durch unklare Ufersituati 
nen und Schlingpflanzen 
Seen nicht bewusst.

Gewinnerteam s: Sieger Nils Lüpke (Mitte) umringt von den Zweit- 
und Drittplatzierten Judith Löcke (v. L), Leonie Vieler, Lena Ko- 
ciemba, Jonathan Kipp und Bastian Schlautmann. f o t o : g a l l i s c h
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