TIANE und das SUNFLOWER-PROJECT gewinnen
Schüler/innen des Johannes-Gymnasiums überzeugen beim Landeswettbewerb Jugend forscht 2019
Beim diesjährigen Landeswettbewerb Jugend forscht in Ludwigshafen gewannen Daniel Mangold
und Konstantin Schmidt mit ihrem Sunflower-Project in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften, die Geschwister Klara und Ferdinand Krämer erhielten für ihren Wettbewerbsbeitrag
TIANE den 1. Preis für die beste interdisziplinäre Arbeit. Damit war das Johannes-Gymnasium
wiederum eine der erfolgreichsten Schulen aus Rheinland-Pfalz beim diesjährigen
Landeswettbewerb Jugend forscht.
Startete Ferdinand in letzten beiden Jahren
noch mit seinen Projekten alleine und sehr
erfolgreich, so war er in diesem Jahr sehr
froh über das bereichernde Mitwirken seiner
Schwester. Mit dem offenen Smart-HomeSprachassistenten TIANE entwickelten die
Geschwister aus Weitersburg einen
universellen Sprachassistenten nach der Art
von Alexa, Google Home, etc., wobei
TIANE für ein fast vollständiges opensource-Projekt steht, welches durch
innovative Funktionen und mit von den
Nutzern erweiterbaren Modulen Werbung in
eigener Sache macht. Die beiden
Klara und Ferdinand Krämer

Jungforscher legten besonderen Wert auf einen vertrauenswürdigen Umgang von TIANE mit den
Daten der Nutzer. Der TIANE-Code ist frei zugänglich, enthält eine umfangreiche Dokumentation
der Kernkomponenten und Modulschnittstellen und eine Installationsanleitung.
Daniel Mangold und Konstantin Schmidt
wiederum beschäftigte in ihrem sunflowerproject die Frage, wie es für Schüler und
Schulen möglich werden kann, bei
vertretbaren Investitionskosten, die Sonne und
insbesondere den Merkurtransit im November
2019 gefahrlos und ohne großen Zeit- und
Installationsaufwand zu beobachten. Das von
ihnen gebaute, sich selbst optimal zur Sonne
hin ausrichtende Gerät, nutzt dabei bisher die
unterschiedliche Verschattung von Solarzellen
durch einen Schattenstab. Mithilfe eines
Arduinos und von Raspberry Pis werden die
unterschiedlichen Spannungen erfasst und
verglichen und zur Steuerung der Motoren der
Nachführung genutzt. Das mit einer Webcam
erfasste Bild der Sonne wird letztlich auf eine Konstantin Schmidt und Daniel Mangold
eigens programmierte Homepage übertragen, weshalb die Sonne gefahrlos im Klassenraum oder auf
Bildschirmen beobachtet werden kann. Für ihre Arbeiten wurden die beiden aus Lahnstein bzw.
Bendorf-Sayn stammenden Schüler zusätzlich mit einem 3. Preis in der Kategorie „Interdisziplinäre
Arbeit“ geehrt. Bis zum Bundeswettbewerb in Chemnitz planen die Schüler eine weitere
Verbesserung der Nachführung und des Trackings.

Die von Norbert Fisseni betreuten aktuellen und ehemaligen (Ferdinand hat im August 2018 nach
seinem Abitur mit einem dualen Studium bei der Firma Stabilus in Koblenz begonnen) Schüler des
Johannes-Gymnasiums konnten sich während der Wettbewerbstage in Ludwigshafen aber noch über
weitere Preise freuen: Klara Krämer erhielt das Kerschensteiner-Stipendium (einwöchiger
Studienaufenthalt am Deutschen Museum in München), ihr Bruder darf für einige Tage am HassoPlattner-Institut der Uni Potsdam zu einem Praktikum weilen und Daniel Mangold freute sich über
den Gewinn eines zweiwöchigen IT-Praktikums bei der BASF.

