Berichtt des Differrenzierungs
skurses de
er Klasse 9 des Röntg
gen-Gymnaasiums zurr Verwendun
ng des Pre
eisgeldes des Wettbew
werbs „Remscheiderr Ideen zum
m Klimasch
hutz“:

Preisge
eld macht Besuch
B
im Schülerlab
bor in Gelssenkirchen möglich
Der Differenzie
D
erungskurs der
Klasse
e 9 besuchtte am „green day“
014) das Schüler(12.November 20
labor „Energy Laab“ im Wiss
senschaf
ftspark Gellsenkirchen
n. Ein
Teil des
d Preisgeeldes, das die
d Mitgliede
er unseres Kurses beim
Wettbewerb deer Klima-Alllianz
Remscheid gewoonnen hatte
en,
macht
te es mögliich, dass wir
w mit
eigenen Buss nach Gelsenkirchen ffahren kon
nnten.
einem e
Das „En
nergyLab“ ist
i ein auße
erschulische
er Lernort zur Förderung des naaturwissenschaftlich-tec
chnischen Nachwuchs
N
es und zur Berufsorie
entierung in
n den Feldeern Klimasc
chutz
und Ene
ergie – mit Schwerpun
nkt auf denn erneuerba
aren Energien.
Dort er
rwartete u ns eine vierstündige Laborarbeit
L
t zu den Th
hemen
Photovo
oltaik und W
Windenerg
gie. Nach einem kurzenn Einführungsvortrag gin
ng es gleich
h in Kleingrruppen mit Experimennten und Me
essungen weiter. Ein Ex
xperiment zeigte
z
uns Ke
ennlinie und
d Wirkungsg
grad
der Windkraftanllage: Über die
Messun
ng der elek
ktrischen Größen
G
Spannu
ung und Strromstärke wurde
w
die Leis
stung bei uunterschied
dlichen
Voraussetzungen ermittelt. Kennlinien, diie daraus e
ermittelt wu
urden,
dienen der Leistuungsoptimie
erung von Windenergie
W
eanlagen. Der
D
Wirkun
ngsgrad sag
gt dabei etw
was über d ie Effizienz der Anlag
gen aus.

Im Anschluss an die Auswertung der Experimente wurden uns verschiedenste Berufe
aus dem Bereich der alternativen Energien vorgestellt. Besonders die Ingenieursberufe
mit dem Schwerpunkt der regenerativen Energiegewinnung waren von Interesse. Abschließend stiegen wir dem Wissenschaftspark aufs Dach und besichtigten die ehemals
größte Photovoltaikanlage der Welt (Ende der 1990-er Jahre).
Der Tag endete mit einem großen Pizzaessen, so dass von dem Preisgeld sowohl Körper
als auch Geist profitierten. Das restliche Geld der Preisverleihung wird zur Energieeinsparung am Röntgen-Gymnasium eingesetzt. Es soll in Zeitschaltuhren investiert werden,
die verhindern, dass unsere Computer unnötig lange Strom fressen.
Der Differenzierungskurs Physik/Erdkunde dankt den Vertretern der Klima-Allianz
Remscheid und allen weiteren Beteiligten für die Auslobung der Preise und freut sich
auf eine neue Chance im nächsten Jahr.
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