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Forschung, Entwicklung, Innovation, 
Kommunikation

Eine wichtige Voraussetzung, um Resultate aus 
der Forschung in innovative Konzepte, Produkte 
und Prozesse zu überführen, ist eine gezielte 
und adäquate Kommunikation: Gezielt, weil 
Kollegen und Fachspezialisten die Erkenntnisse 
weiterentwickeln oder in Lösungen integrieren 
sollen. Adäquat, um auch das breite Publikum 
über den wissenschaftlichen Fortschritt zu in-
formieren und so die Akzeptanz von Innova-
tionen zu fördern. Je höher die Akzeptanz der 
Forschung in einer Gesellschaft ist, desto höher 
bemisst sich ihr Stellenwert, den sie darin ein-
nimmt. Kommunikation ist für Innovation und 
Fortschritt unerlässlich. 

In dieser Wettbewerbsschrift berichten die 
Teilnehmenden vom nationalen Wettbewerb 
2017 über ihre Projekte und stellen ihr Wissen 
und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse  
einem breiten Publikum zur Verfügung. Im 
Prozess des Wettbewerbs wurden diese Ar-
beiten von Experten akribisch geprüft und 
rege diskutiert. Als Resultat dieser intensiven 
Kommunikation wurden die Projekte mit Vor-
schlägen zur Verbesserung und Ergänzung 
optimiert.

Nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit als Wett- 
bewerbsleiter stelle ich mit grosser Freude 
fest, wie wichtig den Jugendlichen heute 
Kommunikation ist. Wenn sich über die Jahre 
etwas geändert hat, dann ist es die Selbst- 
sicherheit, die Qualität und die Begeisterung, 
womit die Jungforschenden ihre Arbeiten 
präsentieren. Ich gratuliere allen Autorinnen 
und Autoren dieser Broschüre ganz herzlich 
und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Francis Kuhlen, 
Leiter der Wettbewerbskommission 
und Stiftungsrat

Ricerca, sviluppo, innovazione, 
comunicazione

Una premessa fondamentale per trasformare i 
risultati della ricerca in progetti, prodotti e pro-
cessi innovativi è una comunicazione mirata e 
adeguata. Mirata, affinché colleghi e specialisti 
possano sviluppare ulteriormente le scoperte o 
integrarle in applicazioni. Adeguata, per ren-
dere partecipe del progresso scientifico anche 
il grande pubblico e facilitare così l’accetta-
zione delle innovazioni. Più elevato è il grado di 
accettazione della ricerca in una società, più 
alta ne sarà la considerazione. La comunica-
zione è indispensabile per l’innovazione e per il 
progresso.

In questo resoconto sul concorso nazionale, gli 
stessi partecipanti riferiscono sui loro progetti 
di ricerca e mettono a disposizione del grande 
pubblico le loro conoscenze e le loro scoperte 
scientifiche. Nel corso del concorso i loro lavori  
sono stati oggetto di esami rigorosi da parte 
degli esperti e di discussioni approfondite. Da 
questa comunicazione intensa sono scaturite 
proposte di miglioramento e completamento 
dei lavori.

Dopo più di 25 anni di attività come responsa-
bile del concorso nazionale constato con pia-
cere la grande importanza che oggi i giovani 
attribuiscono alla comunicazione. Se negli 
anni qualcosa è cambiato questo è proprio la 
consapevolezza, la qualità e l’entusiasmo con 
cui i giovani presentano i loro lavori. Mi felicito 
vivamente con le autrici e gli autori di questo 
fascicolo e auguro loro molto successo per il 
futuro.

 
Francis Kuhlen,  
presidente della commissione  
del concorso e membro del consiglio  
di fondazione

Recherche, développement, innovation, 
communication

 
Une communication ciblée et adéquate est une 
condition essentielle au transfert des résultats 
de la recherche en concepts, produits et pro-
cessus novateurs. Elle doit être ciblée car elle 
doit permettre aux collègues et experts d’en 
poursuivre le développement ou de les intégrer 
dans des résolutions de problèmes. Et elle doit 
être adéquate afin que le grand public soit, lui 
aussi, informé des avancées scientifiques et 
s’ouvre ainsi aux innovations. Plus grande est 
l’acceptation de la recherche dans une société, 
plus celle-ci lui accorde de l’importance. La 
communication est indispensable à l’innova-
tion et au progrès. 

Dans cette brochure, les participantes et parti-
cipants au Concours national 2017 font rapport 
sur leurs projets et partagent leur savoir et leurs 
découvertes scientifiques avec un large public. 
Leurs travaux ont été soigneusement examinés 
par des experts et discutés avec eux au cours 
du déroulement du Concours. Ces échanges 
intenses ont débouché sur des propositions 
d’amélioration et de complément qui ont per-
mis d’optimiser les projets.

Après plus de 25 ans d’activité comme directeur 
du Concours, je constate avec grande joie com-
bien la communication est importante pour les 
jeunes d’aujourd’hui. Si quelque chose a chan-
gé au cours des années, c’est bien l’assurance et 
la flamme avec lesquelles les jeunes chercheurs 
présentent leurs travaux et la qualité de leurs 
rapports. Je félicite de tout cœur tous les au-
teurs de cette brochure et leur souhaite plein 
succès!

Francis Kuhlen,  
président de la commission  
du Concours national et membre  
du Conseil de Fondation





Der Nationale Wettbewerb 2017

Der Nationale Wettbewerb stand dieses Jahr 
unter einem besonderen Vorzeichen, wurde 
doch am Wettbewerb das 50 jährige Jubiläum 
gefeiert. Die über hundert Teilnehmenden 
kamen so in den Genuss der Jubiläumsfeier, an 
welcher auch das SJf Alumni-Netzwerk ge-
gründet wurde. Doch bis man zu den SJf-Alumni  
gehört, braucht es einiges an Engagement!

Über 300 Jugendliche aus 22 Kantonen hatten 
sich mit mehr als 240 Arbeiten zum Nationalen 
Wettbewerb angemeldet – ein Rekord! Von 
diesen Arbeiten schaffte es etwa die Hälfte an 
den Vorselektionsworkshop. Zum ersten Mal 
fand dieser wieder in allen Landesteilen statt – 
in Neuenburg, Lugano und in Bern. So konnten 
die Jungforscherinnen und Jungforscher ihre 
Arbeit in ihrer jeweiligen Muttersprache 
präsentieren. Rund 100 Arbeiten wurden an 
diesen Events zum Wettbewerb zugelassen, die 
meisten noch mit Auflagen, die bis zum 
Wettbewerbsfinale in Bern umgesetzt werden 
mussten. Im bernischen Kursaal präsentierten 
die Jugendlichen dann 86 Arbeiten, deren 
enorme thematische Breite Sie auf den folgen-
den Seiten kennen lernen werden.

Apropos Zahlen: Von 1967 bis 2017 waren über 
2’800 Jugendliche an einem Wettbewerbs- 
finale dabei und über 1000 von Ihnen konnten 
dank SJf ins Ausland reisen zu internationalen 
Wettbewerben und Jungfoschertreffen. Dass 
sich bereits mehr als 500 ehemalige ins frisch 
gegründete Alumni-Netzwerk eingeschrieben 
haben zeigt, dass die Wettbewerbsteilnahme 
auch nach vielen Jahren noch in bester Erin-
nerung bleibt.

Neben der Jubiläumsfeier bleibt allen Anwesen-
den sicher der Besuch von Frau Bundespräsiden-
tin Leuthard in bester Erinnerung: gut gelaunt 
und fachlich versiert diskutierte sie mit vielen der 
Jungforscherinnen und Jungforscher, bevor Sie 
die Festrede hielt an der Prämierungsfeier. Von 
den 107 Jugendlichen erhielten 27 das Prädikat, 
«gut», 57 «sehr gut» und 23 «hervorragend». 
35 Einzel- und Gruppenarbeiten wurden zudem 
mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Einsatz für forsche Forschende

Forschen hat mit «forsch sein» zu tun. «Forsch 
sein» – das bedeutet zielbewusst, tatkräftig, 
beherzt, schwungvoll handeln. Wer forscht, 
verfolgt also entschlossen und couragiert seine 
Ziele und bleibt dabei stets in Schwung. Beson-
ders forsch, oder anders gesagt besonders 
frisch – auch das eine weitere Bedeutung von 
forsch –, sind junge Forscherinnen und For-
scher. Und damit genau diese forschen(den) 
Jugendlichen einen ersten Einblick in Wis-
senschaft und Forschung erhalten, dafür setzt 
sich Schweizer Jugend forscht seit 50 Jahren 
beherzt ein.

Schweizer Jugend forscht vermittelt Freude an 
der Wissenschaft, fördert Neugier, lässt Kreati-
vität zu und bildet einen kompetitiven Geist 
aus. Alle diese Aspekte sind Nährboden für In-
novationen und diese sind, gerade in einem 
rohstoffarmen Land wie der Schweiz, unab-
dingbarer Antrieb des Wachstums und Voraus-
setzung für Arbeitsplätze und Wohlstand. 
Ebenso unabdingbar ist die Förderung von Ta-
lenten. Der wissenschaftliche Nachwuchs stellt 
in der Botschaft zur Förderung von Bildung, 
Forschung und Innovation in den Jahren 2017–
2020 einen Förderschwerpunkt dar. Dabei ste-
hen nicht nur die Hochschulen in der Pflicht. Im 
MINT-Bereich entscheidet sich in der Regel 
spätestens bis zur Sekundarstufe I, ob jemand 
ein entsprechendes Interesse entwickelt oder 
nicht. Initiativen wie diejenige von Schweizer 
Jugend forscht sind daher eine wichtige Mass-
nahme zur Talentförderung.

Auch in Zukunft werden wir in Bildung, For-
schung und Innovation investieren. Eines unse-
rer Ziele lautet: «Für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft stehen genügend 
Nachwuchskräfte zur Verfügung.» Ich danke 
Schweizer Jugend forscht und allen, die SJF 
unterstützen, für den wichtigen Beitrag, den 
sie – heute und in Zukunft – zur Erreichung 
dieses Ziels leisten.

Johann N. Schneider-Ammann,  
Bundesrat

Le Concours national 2017

Cette année, le Concours national s’est déroulé 
dans des conditions particulières. La Science 
appelle les jeunes fête en effet ses 50 ans. Les 
participant-e-s du Concours, plus d’une cen-
taine, ont ainsi pris part à la cérémonie officielle 
du jubilé, ponctuée par la création du réseau 
d’Alumni de la Saj. 

De 1967 à 2017, plus de 2’800 jeunes ont pris 
part aux finales du Concours national. Plus de 
1’000 d’entre eux ont reçu des prix spéciaux 
permettant de participer, à l’échelle internatio-
nale, à des concours ou rencontres pour jeunes 
chercheuses et chercheurs. Et plus de 500 an-
cien-ne-s participant-e-s sont déjà membres du 
réseau d’Alumni nouvellement créé, un signe 
que le Concours reste un beau souvenir, même 
après de nombreuses années.

En 2017, ce sont plus de 300 jeunes de 22 can-
tons qui se sont inscrits au Concours national 
avec plus de 240 travaux, un record ! Environ la 
moitié de ces travaux a été admise à l’atelier de 
présélection et pour la première fois depuis 
longtemps, cet atelier s’est tenu dans chaque 
région linguistique du pays, soit à Neuchâtel, 
Lugano et Berne. Chacun a pu ainsi présenter 
son projet dans une des langues nationales et 
environ 100 travaux ont passé le cap de cette 
présélection. En finale, ce sont 86 travaux qui 
ont été défendus au Kursaal de Berne. Sur les 
107 candidats, 27 ont reçu la mention «bien», 
57 «très bien» et 23 «excellent». Le jury a dis-
tingué 35 travaux qui ont reçu un prix spécial, 
très convoité.

La visite de Mme Doris Leuthard, présidente de 
la Confédération, a couronné cette édition du 
Concours national et du jubilé de la Saj. Avec 
bonne humeur, elle s’est savamment entretenue 
avec de nombreux jeunes avant de prononcer le 
discours officiel pour la cérémonie de remise des 
prix. 

Recherche et dynamisme: un engagement

Faire de la recherche et être dynamique ont des 
points en commun. «Être dynamique» c’est 
agir avec détermination, énergie, courage et 
vivacité. Celui qui mène des recherches pour-
suit ses buts de manière résolue et est toujours 
alerte. Les jeunes chercheuses et chercheurs 
sont tout particulièrement dotés de dynamisme 
et aussi de fraîcheur. Et c’est spécifiquement 
ces jeunes qui font preuve de dynamisme que 
La Science appelle les jeunes encourage depuis 
50 ans, en leur offrant un premier aperçu des 
domaines scientifiques et du monde de la re-
cherche. 

La Science appelle les jeunes a pour but de 
transmettre enthousiasme, curiosité et créativité 
à étudier. Ces qualités créent un terreau propice 
à l’innovation, moteur essentiel de la croissance, 
une condition sine qua none pour les emplois et 
la prospérité, en particulier dans un pays pauvre 
en ressources naturelles comme la Suisse. La 
promotion des talents est tout aussi indispen-
sable. La relève scientifique constitue une priori-
té du message relatif à l’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation 
pour les années 2017 à 2020. Et les Hautes 
écoles ne sont pas les seules concernées par ce 
message ; dans les domaines MINT par exemple, 
c’est généralement au plus tard au niveau se-
condaire I que se dessinent les intérêts des 
jeunes. Les initiatives comme celles de La Science 
appelle les jeunes sont donc des mesures clés 
pour la promotion des jeunes talents.

Investir dans la formation, la recherche et l’inno-
vation est un but que nous allons continuer à 
poursuivre. Un de nos objectifs est de «disposer 
d’un nombre suffisant de jeunes talents pour la 
Science, l’économie et la société». Je remercie 
La Science appelle les jeunes, ainsi que tous les 
soutiens de la Saj, pour les contributions ma-
jeures qu’ils apportent, aujourd’hui et à l’avenir. 
Ils participent activement aux initiatives permet-
tant d’atteindre cet objectif.

Johann N. Schneider-Ammann,  
conseiller fédéral 

Il concorso nazionale 2017

Il concorso nazionale di quest’anno si è svolto 
nella cornice speciale dei festeggiamenti per i 
50 anni di Scienza e gioventù. I più di 100 par-
tecipanti hanno assistito alla serata ufficiale, 
durante la quale si è costituita la rete degli 
alumni. Ma, come dimostra il loro percorso, 
per giungere a far parte degli alumni occorre 
impegno!

Nell’autunno 2016 circa 300 giovani di 22 can-
toni si sono annunciati con più di 240 progetti 
per il concorso nazionale: un record! Circa la 
metà di essi sono stati ammessi al workshop di 
selezione preliminare che dopo tanti anni è 
tornato a svolgersi nelle tre regioni linguistiche 
principali – a Neuchâtel, a Lugano e a Berna – 
in modo che tutti hanno potuto presentare i 
loro lavori nella propria lingua madre. Dai 
workshop sono emersi circa 100 lavori idonei 
per il concorso, per lo più con aggiustamenti 
suggeriti dagli esperti. Al Kursaal di Berna sono 
infine stati presentati 86 progetti con una va-
rietà tematica che potete scoprire sfogliando 
questo resoconto.

Dal 1967 al 2017 la finale del concorso nazio-
nale ha visto sfilare più di 2800 partecipanti. 
Più di 1000 tra loro hanno avuto la possibilità, 
grazie ai premi speciali, di vivere un’esperienza 
all’estero, a concorsi e incontri per giovani ri-
cercatori. Il fatto che più di 500 ex partecipanti 
si sono già iscritti alla neocostituita rete degli 
alumni è la dimostrazione di quanto il concorso 
lasci un ricordo positivo anche dopo tanti anni.

Per i presenti resterà a lungo anche il ricordo 
della visita della presidente della confederazione 
Doris Leuthard che, dopo essersi intrattenuta 
con le ricercatrici e i ricercatori, ha tenuto il dis-
corso ufficiale durante la cerimonia di premia-
zione. Dei 107 finalisti, 27 hanno ottenuto la 
menzione «buono», 57  «molto buono» e 23 
«eccellente». La giuria degli esperti ha attribuito 
a 35 lavori individuali o di gruppo gli ambitissimi 
premi speciali.

Impegno a favore di ricercatori  
determinati

La parola «Forschen» (in tedesco, ricercare) ha le 
stesse radici etimologiche di «forza», nel senso di 
azione mirata, efficace, decisa, energica. Chi fa 
ricerca persegue con decisione e motivazione i 
suoi obiettivi senza perdersi d’animo. Particolar-
mente «forsch» (decisi) o «frisch» (freschi), termi-
ni che hanno la stessa derivazione, sono le gio-
vani ricercatrici e i giovani ricercatori. E proprio 
affinché questi giovani curiosi e determinati 
possano confrontarsi per la prima volta con l’af-
fascinante modo della scienza, la fondazione 
Scienza e gioventù si impegna con energia e 
determinazione da ben 50 anni.

Scienza e gioventù trasmette ai giovani il pia-
cere per il sapere, promuove la curiosità, stimola 
la creatività e forma un sano spirito competitivo. 
Tutti questi aspetti sono il terreno fertile su cui 
si sviluppano le innovazioni che a loro volta 
sono, soprattutto in un Paese povero di materie 
prime come la Svizzera, il motore irrinunciabile 
della crescita e le premesse per la creazione di 
posti di lavoro e lo sviluppo del benessere. Al-
trettanto irrinunciabile è la cura dei talenti: il ri-
cambio in ambito scientifico è una delle priorità 
del messaggio sulla promozione della forma-
zione, della ricerca e dell’innovazione per gli 
anni 2017–2020. Questo non riguarda solo la 
formazione di livello universitario. Soprattutto 
nell’ambito delle specializzazioni MINT il fatto 
che un/una giovane sviluppi un particolare inte-
resse per queste discipline si decide già negli 
anni della scuola media. Iniziative come quelle 
di Scienza  gioventù rappresentano perciò mi-
sure estremamente importanti.

Anche in futuro continueremo a investire nella 
formazione, nella ricerca e nell’innovazione. Uno 
dei nostri obiettivi è infatti «disporre di sufficien-
ti nuove forze di ricambio per la scienza, l’eco-
nomia e la società». Ringrazio la fondazione 
Scienza e gioventù e tutti coloro che la sosten-
gono per l’importante contributo che, oggi e in 
futuro, forniscono in vista del raggiungimento di 
questo traguardo.

Johann N. Schneider-Ammann,  
consigliere federale
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Tierhaltung an Kantonsschulen:  
Tierschutzgesetz vs. Schülermeinung
 

Fragestellung
Aufgrund mehrfacher kritischer Äusserungen durch Schüler/-innen zu 
der Tierhaltung an Kantonsschulen wurde mit vorliegender Arbeit die 
folgende Leitfrage überprüft: In welchem Umfang weichen Tierhaltungs-
gesetzgebung, Tierhaltungen an Kantonsschulen und Meinungen von 
Schüler/-innen bezüglich der Tierhaltung an Kantonsschulen voneinan-
der ab?

Methodik
Zur Beantwortung der Teilfragen wurden ein Fragebogen und eine Um- 
frage mit dem Onlineprogramm Findmind gestaltet. 
Der Fragebogen wurde an die Biologielaboranten und -laborantinnen von 
neun Kantonsschulen aus den Kantonen Aargau, Zürich und Basel ge-
schickt und von drei Schulen ausgefüllt. Die Angaben der Schule zur Tier-
haltung vor Ort wurden mit der Schweizer Tierschutzverordnung und den 
Bestimmungen des Schweizer Tierschutzes verglichen. Die Tierhaltungen 
der Schulen wurden mit gut, mittel und schlecht bewertet. 
Die Umfrage wurde an die Schüler/-innen der gleichen neun Kantonsschu-
len geschickt. Insgesamt haben 267 Personen die Umfrage begonnen, 
davon haben 153 Personen die Umfrage fertig ausgefüllt. Die Umfrage 
umfasste 22 Fragen, wovon 15 geschlossene Fragen, vier geschlossene 
Fragen mit Kommentarmöglichkeit und drei offene Fragen sind. Mit dieser 
Umfrage wurde evaluiert, was die Schüler/-innen als artgerecht empfinden 
und ob diese Einschätzungen mit dem Gesetzestext kongruieren. 

Ergebnisse
Von den drei Schulen wurde die Haltung der Mäuse bei einer Schule als 
mittel und bei zwei Schulen als gut bewertet. Bei den Schlangen wurde 
eine Haltung als ungenügend und vier Haltungen als mittel bewertet, 
während die Haltung der Fische bei allen Schulen als gut bewertet wur-
de. Bei der Umfrage war sichtbar, dass die meisten wichtigen Punkte zur 
Tierhaltung von den Schülern und Schülerinnen genannt worden waren. 
Zudem waren 78,8 Prozent der Teilnehmenden der Meinung, dass die 
Käfige der Mäuse an ihrer Schule artgerecht eingerichtet sind. Die Ter-
rarien der Schlangen wurden von 93,7 Prozent der befragten Personen 
als artgerecht eingestuft. In Bezug auf die Haltung der Fische erachteten 
78,6 Prozent der befragten Personen die Aquarien an ihrer Schule als 
artgerecht.

Diskussion
Von 13 untersuchten Tierhaltungen an Kantonsschulen wurden sieben 
als gut, fünf als mittel und eine als ungenügend bewertet. Dieses Resultat 
bestätigt meine erste Hypothese, dass die Tiere so gehalten werden, wie 
es das Gesetz vorschreibt. 
Bei der Auswertung der Umfrage der Schüler/-innen zeigte sich, dass sich 
deren Angaben weitgehend mit dem Tierschutzgesetz und den Angaben 
des Schweizer Tierschutzes decken. Dies bestätigt die zweite Hypothese, 
dass die Schüler/-innen die gleichen Anforderungen wie das Gesetz und 
der Schweizer Tierschutz an die Tierhaltung haben.
Die Mehrheit der befragten Schüler/-innen aus dem Kanton Aargau 
empfindet die Haltung der Tiere an ihrer Schule als artgerecht, wodurch 
meine dritte Hypothese widerlegt wurde. Dieses Resultat lässt vermuten, 
dass oft gehörte kritische Meinungen zur Tierhaltung an den Schulen 
emotional bedingt sind und sich die Meinung bei einer näheren Aus- 
einandersetzung mit der Thematik ändert. Es könnte jedoch auch damit 
zusammenhängen, dass die Beantwortung der Umfrage nicht in direk-
tem Zusammenhang mit der Tierbeobachtung und dem Bewusstsein für 
die Bedürfnisse der Tiere stand.
Um die Aussagekraft meiner Arbeit zu stärken, müssten die Fragebögen 
sowie die Umfrage von mehr als zwei Schulen ausgewertet werden kön-
nen. Es war zudem erstaunlich, dass bei den Recherchen keine konkreten 
Vorgaben zur Tierhaltung an Kantonsschulen gefunden wurden und dass 
diese nicht im Tierschutzgesetz geregelt ist.

Schlussfolgerungen
Mit der vorliegenden Arbeit konnte aufzeigt werden, dass die meisten 
Tierhaltungen an den drei teilnehmenden Kantonsschulen den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechen, dass die Schüler/-innen vergleichbare 
Anforderungen wie das Gesetz und der Schweizer Tierschutz an die Tier-
haltung haben und dass die Mehrheit der befragten Schüler/-innen aus 
dem Kanton Aargau die Haltung der Tiere an ihrer Schule als artgerecht 
empfindet. Im Zuge der Arbeit gab es viele Hinweise, dass die Tierhal-
tung an Schulen eine Grauzone darstellt. Verbindliche Richtlinien seitens 
des Tierschutzgesetzes könnten zu mehr Klarheit und zu einem erhöhten 
Tierwohl an Schulen führen. 

Ecological and functional analysis of the Cassarate river

 
Introduction
This research aims to study a lowland urban watercourse, the Cassarate 
river, through the assessment of its health status and of the efficacy of 
recent works to upgrade the end section (the mouth). With three analyses,  
both in the field of ecology (the extended biotic index I.B.E. and the river 
functionality index I.F.F.) and chemistry (chemical analysis and measure-
ments), the real biological quality of the river was established and the 
results obtained were compared with historical data and contemporary 
results of other lowland rivers.

Methods
The work was divided into several parallel measurements that together 
provided the information required to answer the initial question.
The biotic index (I.B.E.) is based on the analysis of macroinvertebrates in 
the water. The communities of macroinvertebrates, as bio-indicators, ch-
ange depending on the quality of the river where they are located. First, 
samples were collected with a Surber net in six transects of the river, then 
I.B.E. values ware calculated. The sampling was repeated three times in 
the months of May, July, and September 2015.
The river functionality index (I.F.F.) considers not only water, but also the 
structure of the river, the flora, and its surroundings. The ecomorphologi-
cal features of both sides of the river were evaluated through 14 questions 
and a river functionality index with a value range from 14 to 300 (where 
300 indicates very high water quality) was generated.
Finally, the amount of nitrates, phosphates, and ammonium ions present 
in the water, as well as pH, temperature, and electrical conductivity, were 
measured in all transects by means of a Spark computer.

Results
The I.B.E. values are medium-high (values between 5 and 9) in the sampling 
of May. The July and September samplings are similar to each other and 
indicate good values (between 7 and 10). In general, I.B.E. values tend to 
gradually decrease from the source toward those sections of the river next 
to its mouth.
The I.F.F. reflects the values of I.B.E. as regards the tendency to deteri- 
oration along the river, with a quite marked turnaround at transect  
3. Sections 1 and 2 have medium to high values; in section 1 the value of 
the left bank is much lower than that of the right bank.
Chemical analyses revealed values of nitrates, phosphates, and ammoni-
um ions around zero in all the sampling areas. The average pH is 8.5, the 
temperature 14.4 ° C and the average conductivity 16 µS/cm.

Discussion
The obtained results confirm the hypothesis that the crossing of a city 
affects the river’s health. In fact, I.B.E. and I.F.F. values decrease downstre-
am. Maximum values are found in sections upstream of urbanized areas, 
i.e. where the river is still uncontaminated and surrounded by lush vege-
tation. In any case, I.B.E. values are never below 5 and generally indicate 
a medium-good health status. The I.F.F. indicates a similar deterioration 
trend as the river flows closer to its mouth. It is interesting to note, ho-
wever, that in this case a major trend turnaround occurs in section 3, 
from where the values in fact improve, confirming the hypothesis that 
the upgrade works (mainly carried out in sections 1 and 2) have had a 
positive effect on the health of the river.
The chemical analyses yielded values around zero for some polluting ele-
ments (nitrates, phosphates and ammonium ions). This is very reassuring 
and an indication of good physico-chemical water quality.

Conclusions
The investigations have established that the biological state of the Cassa-
rate river is good (also as compared with the contemporary data from the 
Vedeggio river). Comparison with the data obtained previous to the rena-
turation works in the end section of the river (mouth, section 1) shows an 
increase of the indices, especially the I.F.F. and in particular with respect 
to the right bank, which was the most affected by redevelopment works. 
The trend turnaround of I.F.F. values in sections 2 and 1 suggests that 
the upgrade works have had a positive effect on the ecomorphology of 
the river. The I.B.E. values do not improve significantly in the end section 
of the river, giving weight to the hypothesis that the renaturation works 
are still too recent to provide quantifiable results through the application 
of I.B.E..
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Chantal Adelmann, 1997
Lenzburg, AG

Neue Kantonsschule Aarau
Aline Widmer

Würdigung durch die Expertin
Dr. Corinne Bähler

Die Arbeit von Frau Adelmann widmet sich dem sensiblen Thema der 
gerechten Haltung von Tieren an Kantonsschulen sowie deren Wahr-
nehmung durch Schülerinnen und Schüler. Die Arbeit wurde mit grossem  
Fingerspitzengefühl durchgeführt und in gleicher Weise wurden die  
Resultate interpretiert. Dabei wagte Frau Adelmann auch Kritik anzu-
bringen bzw. Tierhaltungssysteme zu hinterfragen. Durch die fundierte 
Überarbeitung und durch das immense Engagement von Frau Adelmann 
mauserte sich die Arbeit zu einem Lesevergnügen mit klarer Struktur, 
spannenden Resultaten und attraktiven Darstellungen. 

Prädikat: Gut Arianna Arpagaus, 1997
Castagnola, TI
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Liceo di Lugano 1
Luca Paltrinieri

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto      
Marco Nembrini       

Il candidato ha dimostrato di saper coniugare la parte teorica dello studio 
con la fase sperimentale, attraverso l'applicazione sul campo di indicatori 
di qualità biologica. Il lavoro di classificazione tassonomica del materiale 
biologico prelevato presuppone prerequisiti e conoscenze molto specifi-
che. La metodologia seguita é rigorosa e scientifica, l'interpretazione dei 
dati è convincente e trova riscontro con lavori analoghi. La strutturazione 
del rapporto finale segue una logica di tipo scientifico, esponendo in 
modo chiaro e conciso le varie fasi di studio e i risultati.

Menzione: Molto buono
Premio speciale Istituto Paul Scherrer – Ricerca sullo 
Jungfraujoch (3550 msm)



Agriculture biologique et conventionnelle  
– Quels impacts sur les sols?

Problématique
Essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes, le sol est une ressource 
fragilisée par les activités humaines, notamment par l’agriculture intensive 
qui participe à son appauvrissement. Il est en effet reconnu que les mono-
cultures et l’ajout excessif d’intrants chimiques appauvrissent les sols en 
matière organique et altèrent sa fertilité sur le long terme. Des pesticides 
sont par ailleurs détectés dans de nombreux aliments (fruits, légumes).
Il est urgent de préserver les sols qui constituent la base de notre alimen-
tation.
Le but de ce travail est de comparer l’impact de l’agriculture biologique et 
conventionnelle sur des indicateurs de la biodiversité du sol et de sa ferti-
lité. Nous avons voulu savoir quel mode de culture permet la préservation 
des écosystèmes et une agriculture durable.

Méthodes
Nous avons recueilli les témoignages de 3 agriculteurs (2 conventionnels 
et 1 biologique) afin de connaître précisément leurs techniques et le rap-
port qu’ils entretiennent avec le sol. Cela nous a permis de corréler leurs 
témoignages avec trois expériences menées sur leurs champs.
La première expérience consistait en une extraction de vers de terre à 
l’aide d’une solution de farine de moutarde sur des placettes de 0.25 m2. 
Cela nous a permis de déterminer les populations de trois groupes de 
vers de terre, qui sont d’excellents bio-indicateurs. Dans une deuxième 
partie, nous avons placé pendant une semaine des pièges Barber dans les 
champs qui nous ont permis de récolter la faune d’arthropodes rampants. 
Les organismes piégés ont été comptés et classés en groupes. Finalement, 
nous avons analysé la structure physique du sol par la technique du test 
à la bêche. 

Résultats 
Nos résultats ont montré des densités plus élevées de vers de terre et de 
faune du sol sur le champ biologique que sur les deux autres champs 
cultivés de manière conventionnelle. En effet, par m2 on trouve respecti-
vement 76 vers (conventionnel 1), 100 vers (conventionnel 2) et 176 vers 
pour le bio. De plus, selon la catégorie de vers de terre, des différences 
pouvant aller jusqu’à 4 fois plus d’individus ont été mesurées entre la 
parcelle bio et les deux autres parcelles.
Pour la dernière expérience, soit la comparaison des structures des sols, 
nous avons remarqué une structure plus aérée et des agrégats de terre 
plus petits dans l’échantillon provenant du champ bio.

Discussion 
L’analyse de nos résultats expérimentaux, couplés aux témoignages des 
agriculteurs et aux notions théoriques acquises, nous a permis de constater 
que le mode de culture biologique semble être le plus respectueux de la 
faune du sol et le moins dommageable pour le sol, ce qui va dans le sens 
de notre hypothèse de départ.
Nous avons aussi pris conscience que tous ces acteurs du sol sont 
nécessaires à son bon fonctionnement, ils fournissent des services éco- 
systémiques (ce sont les bénéfices que les hommes tirent des écosystè-
mes) important pour les cultures. En utilisant des produits phytosanitaires  
chimiques et en travaillant excessivement et de manière non adaptée le 
sol, il est probable que l’on nuit à la faune du sol qui est utile pour 
l’agriculteur.
Toutefois, pour avoir des résultats plus solides et vérifiables, il aurait 
fallu répéter nos expériences sur plusieurs saisons en variant les types 
de sols testés.

Conclusions
La question qui reste en suspens dans notre recherche est de savoir s’il 
est possible de faire évoluer les consciences et de s’orienter progressi-
vement vers un mode de culture biologique. 
Si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions aimé effectuer 
des analyses plus poussées en laboratoire, comme par exemple mesurer 
le taux de matière organique. 
Finalement, nous sommes convaincus qu’il est encore possible d’em-
prunter un autre chemin qui puisse garantir de nourrir une population 
grandissante dans les 30 prochaines années. Nos rencontres avec les 
agriculteurs nous ont toutefois aussi permis de comprendre qu’il est très 
dur d’innover et d’évoluer dans un marché tendu et face à des consom-
mateurs qui sont certes de plus en plus sensibles à l’écologie mais qui ne 
sont pas prêts à payer des produits agricoles à un prix qui couvre des frais 
de production plus élevés, liés à des pratiques plus durables.

Entwicklung einer Bekämpfungsstrategie  
gegen die Kirschessigfliege

Fragestellung
Die aus Asien stammende Kirschessigfliege (Drosophila suzukii, im Fol-
genden D. suzukii) ist ein Schädling, der intakte Früchte befällt und für 
grosse Ausfälle bei der Wein-, Beeren- und Steinobsternte sorgt.
Das Ziel meiner Arbeit bestand darin, mithilfe eines Experimentes eine 
Bekämpfungsstrategie auf biologischer Basis gegen die D. suzukii zu  
entwickeln. Ich habe zu diesem Zweck den Einfluss der Behandlung  
niederstämmiger Zwetschgenbäume mit Teebaumöl, Knoblauchöl und 
Basilikumöl auf die Attraktivität der Bäume für die Kirschessigfliege un-
tersucht.

Methodik
Mir standen die Stämme der Zwetschgenbäume der Sorten Hanka und 
Cacaks Schöne für die Behandlung mit einer Ölmischung zur Verfügung. 
Pro Baum verwendete ich 1/3 Liter Rapsöl, entweder gemischt mit ⅓ Milliliter 
Teebaumöl, 0,5 Milliliter Knoblauchöl oder einem Milliliter Basilikumöl. Zur 
Kontrolle der Wirksamkeit der Öle habe ich Köderfallen für die adulten 
Fliegen in den Bäumen aufgehängt und Fruchtproben entnommen. Diese 
habe ich zwei bis drei Wochen nach der Applikation der Ölmischungen  
ausgewertet. Die Früchte analysierte ich unter dem Binokular auf Eia-
blagen. Einen weiteren Teil der Fruchtproben untersuchte mittels der 
Salzwassermethode, wobei ich jedoch keinen Larvenbefall nachweisen 
konnte. Die Kirschessigfliegen in den Fallen zählte ich aus und bestimm-
te das Geschlecht. Die Zählresultate der Fallen habe ich bezüglich der 
Ölbehandlung (behandelt vs. unbehandelt) und der Zwetschgensorten-
präferenz (Vergleich der unbehandelten Bäume) statistisch untersucht. 
Die Resultate wurden spezifisch für die Männchen und Weibchen ausge-
wertet. Zur Bestimmung signifikanter Unterschiede verwendete ich den 
Student's t-Test und Anova.

Ergebnisse
Die Zählresultate der Fallen zeigten, dass von den Bäumen, die mit Tee-
baum-, Knoblauch- und Basilikumöl behandelt worden waren, jeweils 
weniger D. suzukii angelockt wurden. Da ich pro Öl- und Zwetschgen-
sorte nur eine Falle verwendet hatte, musste ich für die statistischen Un-
tersuchungen alle drei Öle als ein Verfahren (behandelt vs. unbehandelt) 
auswerten. Anhand dessen wurde deutlich, dass bei den behandelten 
Bäumen beider Zwetschgensorten signifikant weniger Männchen als bei 
den Kontrollbäumen (P-Wert < 0,05) angelockt wurden. Bei der Sorte 
Cacaks Schöne wurden ebenfalls signifikant weniger Weibchen (P-Wert 
< 0,05) in den behandelten als in den unbehandelten Bäumen gefangen. 

Bei der Sorte Hanka waren es lediglich marginal weniger (P-Wert < 0,1).
Beide Sorten waren für D. suzukii – verglichen mit den Fangzahlen bei den 
unbehandelten Bäumen – gleich attraktiv (P-Wert > 0,1).
Während die Anzahl der befallenen Früchte bei den unbehandelten 
Bäumen bis zu neun Prozent erreichte, war auf den Fruchtproben aller 
behandelten Bäume kein Befall (0 %) nachweisbar.

Diskussion
Meine Resultate zeigen, dass eine Ölbehandlung abschreckend auf die 
Kirschessigfliege wirkt. Die Zwetschgensorten sind dabei gleich attraktiv 
für D. suzukii. Da ich bei der statistischen Untersuchung alle drei Öle als 
ein Verfahren auswerten musste, ist eine konkrete Aussage über die Wir-
kungsweise der einzelnen Öle nicht machbar. Mit weiteren Experimenten 
sollte die exakte Wirkung der Öle separat nachgewiesen werden. Eben-
so ist die Wirkung unterschiedlicher Konzentrationen zu bestimmen, 
um das ideale Mischverhältnis für jedes der drei Öle zu definieren. Die 
Schäden an den Früchten verursacht die Eiablage der Weibchen. Bei der 
Sorte Cacaks Schöne wurden die Weibchen signifikant durch die Öle ab-
geschreckt, bei der Sorte Hanka nur marginal, weshalb in diesem Fall von  
einer verringerten Wirkung für die angewandte Bekämpfungsstrategie 
ausgegangen werden muss. Meine Versuche haben weitere negative 
Effekte gezeigt. Auf den Früchten der behandelten Bäume bildete sich 
ein Ölfilm, der deren Verkauf einschränkt. Zudem wurde auf den be-
handelten Bäumen ein Rindenbrand diagnostiziert. Dieser wurde wahr-
scheinlich durch die extensive Verwendung von Öl ausgelöst. Bei einer 
Weiterführung der Experimente steht die Verwendung eines alternativen 
Trägermediums, bspw. Alkohol, im Vordergrund.

Schlussfolgerungen
Meine Studie zeigt, dass D. suzukii nachweislich von ätherischen Ölen ab-
geschreckt werden. Die Applikation abstossender Mittel auf Baumstämme 
zur Abwehr der Kirschessigfliege ist eine bis jetzt nicht angewandte, aber 
vielversprechende Methode. Basierend auf meinen Ergebnissen, könnte 
in weiteren, angepassten Versuchen eine lukrative Bekämpfungsstrategie 
entwickelt werden.
Ich bin zuversichtlich, dass damit ein Schritt zum Durchbruch bei der bio-
logischen Bekämpfung der Kirschessigfliege erzielt werden kann.
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Lucien Baroni, 1998
Gland, VD

Yassin Doujai, 1998
Nyon, VD

Gymnase de Nyon
Véronique Potier

Appréciation de l‘expert  
Matteo Motta

Les auteurs ont su présenter la problématique des impacts de l'agricul-
ture sur les sols de manière complète et combiner de manière originale 
les sciences naturelles et les sciences humaines: ils ont non seulement 
cherché des réponses en étudiant deux catégories de bioindicateurs par 
des expériences distinctes, mais également considéré dans leur recher-
che la philosophie des agriculteurs et les exigences de leurs cahiers des 
charges. Il en résulte un travail de qualité qui offre des éléments de 
réponse intéressants à la question de l’alimentation mondiale dans le 
futur.
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Stephanie Bont, 1998
Arisdorf, BL

Gymnasium Liestal
Marco Muhmenthaler

Würdigung durch den Experten 
Fabian Cahenzli

Frau Stephanie Bont hat mit ihrer Forschungsarbeit zur Bekämpfung 
der Kirschessigfliege Drosophila suzukii eine äusserst aktuelle Thema-
tik aus der landwirtschaftlichen Forschung innovativ und zielstrebend 
untersucht. Dabei hat sie sehr akkurat und wissenschaftlich fundiert 
gearbeitet. Ihre Daten hat sie mit statistischen Methoden auf Hoch-
schulniveau analysiert und dabei die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Schädling, Wirtspflanze und Bekämpfungsstrategie sehr 
präzise interpretiert und dargestellt.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm 
London International Youth Science Forum (LIYSF 2017)



Hydroponic-Systeme als alternative Filtersysteme  
für Goldfischteiche

Fragestellung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, einen Goldfischteich als Outdoor- 
Aquaponic-System zu betreiben. Dadurch sollten eine konstant gute 
Wasserqualität im Teich und die Erzeugung von Gemüse erreicht werden. 
Ausserdem sollte die Anlage kostengünstiger und wartungsärmer als ein 
herkömmliches Filtersystem betrieben werden können.

Methodik
Es wurden zwei Aquaponic-Systeme mit zwei unterschiedlichen Hydropo-
nic-Systemen aufgebaut und betrieben. Als Goldfischteich diente jeweils 
ein IBC-Tank mit einem Volumen von 1000 Litern. Darin wurden jeweils 
zehn Goldfische gehalten und mit 12,5 Gramm Fischfutter gefüttert. Es 
wurde eine Nährstoff-Film-Technik (im Folgenden NFT) und eine Deep 
Water Culture (im Folgenden DWC) angewendet. Diese wurden auf we-
nig Technik und einen geringen Energieaufwand ausgerichtet. Als Kultur-
pflanzen wurden drei verschiedene Salatsorten, Basilikum, Petersilie und 
Zucchini eingesetzt. Zusätzlich wurde das Wachstum der Salate mit einem 
konventionellen Anbau im Garten verglichen. Das Gewicht der Pflanzen 
wurde vor dem Einpflanzen und während der acht Wochen Versuchszeit 
in einem Abstand von zwei Wochen erfasst. Die pH-, Nitrit- und Nitrat-
werte wurden jeweils wöchentlich gemessen.
Nach der Ernte wurden die zwei Goldfischteiche nur noch mit dem Bio-
filter betrieben.

Ergebnisse
Während der Versuchszeit konnten folgende Wasserwerte konstant ein-
gehalten werden: 
Nitrat < 25 mg/l, Nitrit < 0.2 mg/l und pH-Wert 6,5–8,5. Nachdem die 
Pflanzen geerntet worden waren, stieg der Nitratwert innerhalb dreier 
Wochen von 12,5 mg/l auf 25mg/l an, wobei die Nitritwerte konstant 
blieben.
Die Salate aus den Aquaponic-Systemen wuchsen zwar, hatten jedoch 
beim Geschmackstest einen deutlich bitteren Geschmack und waren im 
Vergleich zu den gleichzeitig im Garten kultivierten Exemplaren deutlich 
kleiner. Einige Salatpflanzen wiesen gelbe Stellen auf den Blättern auf. 
Das Basilikum und die Petersilie verkümmerten während des Versuches. 
Die Kosten für den Aufbau der Hydroponic-Systeme inklusive des dazu 
benötigten Biofilters liegen bei etwa 250 CHF pro System. Der Aufbau 
benötigt handwerkliches Know-how und ist zeitaufwendig.

Diskussion
Durch den Einsatz der Hydroponic-Anlagen konnte eine für die Gold-
fischhaltung optimale Wasserqualität gewährleistet werden. Dass die Hy- 
droponic-Systeme dafür verantwortlich waren, konnte durch den Betrieb 
ohne die Pflanzen bewiesen werden, da sich der Nitratwert innerhalb von 
drei Wochen verdoppelte.
Jedoch weisen das im Verhältnis zum Garten geringe Wachstum, der 
bittere Geschmack und die Verfärbungen der Blätter auf einen Nähr-
stoffmangel bei den Pflanzen hin. Der Nährstoffgehalt war zwar für die 
Goldfischhaltung optimal, jedoch für die Pflanzen vermutlich zu tief. 
Ausserdem verschlechtert der eher hohe pH-Wert die Aufnahme von 
Nährstoffen bei den Pflanzen. 
Die Pflanzen in der NFT wiesen vor allem am Anfang der Versuchszeit 
ein grösseres Wachstum auf als die Pflanzen in der DWC. Eine mögliche 
Erklärung dafür könnte sein, dass die Salate nicht, wie ursprünglich an-
genommen, einen konstanten Nährstoffbedarf haben, sondern dass sie 
mit der Zeit immer mehr Nährstoffe brauchen. So könnte es sein, dass die 
NFT bei einem genügend grossen Nährstoffgehalt besser für diesen Ver-
suchsaufbau geeignet wäre. Die DWC wurde nicht zusätzlich belüftet, da 
möglichst wenig Technik verwendet werden sollte. Es könnte sein, dass 
dadurch die Wurzeln zu wenig Sauerstoff hatten und an Staunässe litten.

Ein vergleichbarer Teichfilter der Marke Oase kostet etwa 250 CHF. Dieser 
wandelt jedoch das schädliche Nitrit nur in weniger schädliches Nitrat 
um und sammelt die groben Schutzreste, die manuell entfernt werden 
müssen. Somit ist der Pflegeaufwand bei einem herkömmlichen Durch-
lauffilter höher. 
Für die Überprüfung der Fragestellungen wurden nur die Wasserwer-
te und das Gewicht der Pflanzen einbezogen. Wenn weitere Faktoren, 
wie das Wetter, die Wassertemperatur und das Aussehen der Pflanzen, 
besser dokumentiert worden wären, hätten die Resultate eine grösse-
re Aussagekraft. Ausserdem wurden die Nitrit- und Nitratwerte nur mit 
Tröpfchentests gemessen, die eher ungenau sind.

Schlussfolgerungen
Im Allgemeinen kann man aus den Beobachtungen schliessen, dass 
durch den Einsatz eines Hydroponic-Systems ein dicht besetzter Gold-
fischteich gefiltert werden kann. Auf lange Sicht ist dies kostengünstiger 
und wartungsärmer als ein herkömmlicher Filter.
In weiteren Untersuchungen könnte man mit anderen Nutzpflanzen, wie 
Tomaten oder Schnittblumen, experimentieren.

Eubranchipus grubii in der Schweiz – Überlebenskünstler 
aus der Urzeit

Fragestellung
Der Frühjahrskiemenfuss (Eubranchipus grubii), auch Feenkrebs genannt, 
ist in Europa hauptsächlich in nördlichen Gebieten verbreitet. In der 
Schweiz ist nur ein einziger Tümpel bekannt, in dem er vorkommt. Mit 
meiner Arbeit wollte ich den Entwicklungszyklus des Feenkrebses sowie 
seine anatomischen und physiologischen Besonderheiten untersuchen. 
Untersuchungen des Lebensraumes sollten aufzeigen, welche Bedingun-
gen für die Feenkrebse vorhanden sein müssen.

Methodik
Von Dezember 2015 bis März 2017 besuchte ich den Feenkrebstümpel in 
regelmässigen Abständen über 30-mal.
Die Feenkrebspopulation ermittelte ich mit gezielten Abfängen an sechs 
ausgewählten Orten im Tümpel. Bodenproben wurden entnommen und 
Dauereier gesucht. Den Eubranchipus grubii mass ich aus, hielt ihn in 
kleinen Aquarien, zählte Dauereier und untersuchte den Einfluss der 
Wassertemperatur auf die Kiemenfussbewegungen, die Präferenztempe-
ratur in einer Temperaturorgel und das fototaktische Verhalten in Farb-
wahlversuchen.
Das Tümpelwasser testete ich auf den Sauerstoffgehalt, den pH-Wert, 
den Ammonium-, Nitrit-, Nitrat- und Phosphatgehalt mit Aquamerk® und 
Visocolor Eco®. Floristische und faunistische Bestandsaufnahmen im und 
um den Tümpel wurden durchgeführt.

Ergebnisse
Der gegen Jahresende ausgetrocknete Tümpel füllte sich im Januar 
wieder. Die Entwicklung der Feenkrebslarven dauerte etwa drei Wo-
chen. Mitte Februar waren pro Kubikmeter rund 7000 subadulte Tiere 
vorhanden. Dies ergab eine Gesamtpopulation von etwa einer Million 
Tiere. Die Zahl der Feenkrebse sank Ende Februar dramatisch. Die letzten  
Eubranchipi grubii konnten Anfang Mai gefangen werden. Das maximal 
erreichte Alter betrug 16 Wochen. Fressfeinde traten im Wasser erst Ende 
Mai auf. Im Boden des Tümpels konnten hochgerechnet 1,8 Millionen 
Dauereier nachgewiesen werden. Der Sauerstoffgehalt im Tümpelwasser 
sank und ab Juni konnte kein Sauerstoff mehr nachgewiesen werden. 
Der Ammoniumgehalt zeigte einen Höchstwert von zehn Milligramm pro 
Liter am 1. Mai und sank danach wieder auf null Milligramm pro Liter. 
Um diese Zeit konnte auch Nitrit nachgewiesen werden. Der Nitratgehalt 
schwankte nur wenig. Der Phosphatwert zeigte einen Maximalwert von 
sieben Milligramm pro Liter im Juni. Der pH-Wert pendelte zwischen 5,5 
und 7,0.

Die Feenkrebse weisen einen deutlichen geschlechtlichen Dimorphismus 
aus. Die gelb-roten Männchen haben auffällige Fortsätze an den An-
tennen. Die orange-blau gefärbten Weibchen haben einen Brutsack, in 
dem sich rund 120 Dauereier befinden. Die gehaltenen Weibchen gaben 
durchschnittlich etwa 100 Eier ab. Die durchschnittliche Länge ist mit 2,2 
Zentimetern bei beiden Geschlechtern gleich. Im Temperaturwahlversuch 
bevorzugten die Tiere Temperaturen um zehn Grad Celsius gegenüber 
sieben Grad Celsius deutlich. Temperaturen über 20 Grad Celsius ertra-
gen sie aber nicht. Die Kiemenfussbewegungen verdoppelten sich bei ei-
ner Temperaturerhöhung von etwa 14° Celsius. Feenkrebse schwimmen 
gezielt auf Lichtquellen zu. Sämtliche angebotenen Farben vermochten 
das positiv fototaktische Verhalten auszulösen. Weisses und blaues LED-
Licht wirkte am stärksten, grünes, gelbes und rotes Licht schwächer.

Diskussion
Die Feenkrebse schlüpfen, sobald wieder Wasser im Tümpel vorhanden 
ist. Da noch keine Fressfeinde im Wasser leben und genügend Nahrung 
und Sauerstoff vorhanden sind, können die geschlüpften Larven heran-
wachsen. Die Untersuchungen zur Fototaxis zeigen, dass Feenkrebse ein 
breites Farbspektrum wahrnehmen können. Zum Licht zu schwimmen, ist 
sinnvoll, da sich dort auch viele Algen befinden, von denen sie leben. Ende 
Februar dürften 12 Stockenten für den ersten Rückgang der Population 
verantwortlich gewesen sein. Ihr Kot führte auch zu grossem Nähstoff- 
eintrag: Dies konnte mit den hohen Ammonium- und Phosphatwerten 
gezeigt werden. Diese Nährstoffe, zusammen mit dem entstehenden  
Nitrat aus der Nitrifikation, bewirkten das grosse Algenwachstum, viel 
Bodenschlamm und schlussendlich führten sie zum Umkippen des  
Tümpels. Im Tümpelgrund gärte es und es entstand Sumpfgas, das sich 
entzünden liess. Der Sauerstoffschwund und das Austrocknen des Tüm-
pels tötete alle potenziellen Fressfeinde der Feenkrebse ab.

Schlussfolgerungen
Der Eubranchipus grubii ist auf Schmelzwassertümpel angewiesen, in 
denen er im Frühjahr ohne Fressfeinde heranwachsen kann. Er legt Dau-
ereier ab, die Trockenheit überstehen können. Die erst spät auftretenden 
Fressfeinde werden durch Sauerstoffmangel und Austrocknung gegen 
Ende des Jahres vollständig eliminiert, sodass im nächsten Jahr ein neuer 
Zyklus beginnen kann. Der Klotener Tümpel besteht nachweislich seit 
über 65 Jahren und könnte schon seit Jahrhunderten bestehen.
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Stefan Bösch, 1998
Buttisholz, LU

Kantonsschule Sursee
Matthias Lussi

Würdigung durch den Experten  
Dr. Reto Neuweiler

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung einer aus ökologischer 
Sicht nachhaltigen Methode zur Wasserreinigung in der Zierfischhaltung. 
Die durchgeführten Studien zeigen, dass die Implementierung von Hy-
droponic-Kulturen in tiergerechten Haltungssystemen grundsätzlich 
eine praxistaugliche Lösung ist. Die von den Fischen ausgeschiedenen 
Nährstoffe können für die ressourcenschonende Düngung der gekop-
pelten Hydrokulturen genutzt werden. Wie die erste Versuchsserie mit 
Salaten und Kräutern zeigt, lässt sich dieses System aus agronomischer 
Sicht weiter optimieren. 
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Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Aqua Viva
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Livio Flüeler, 1998
Bassersdorf, ZH

Kantonsschule Zürich Nord
Andreas Reinhardt

Würdigung durch den Experten 
Patrick Steinemann

Livio Flüeler hat den Lebenszyklus des Feenkrebses Eubranchipus grubii 
und die Standortbedingungen im einzigen bekannten Schweizer Vor-
kommen untersucht. Die urtümlichen Tiere waren im Frühling nur kurze 
Zeit aktiv. Schon im März wurde die Population durch Fressfeinde  
dezimiert. Im Mai verschlechterten sich die chemischen Parameter. Der 
rasche Lebenszyklus reichte den Tieren aber aus, um sich fortzupflan-
zen. Im Aquarium hat Livio Flüeler die Morphologie der Feenkrebse 
studiert. Seine Versuche zu Temperaturpräferenz und Phototaxis geben 
Einblick in die Lebensweise dieser wenig bekannten Tiere.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Paul Scherrer Institut – Forschung auf dem 
Jungfraujoch (3550 müM)



Nachweis von Patulin und Hydroxymethylfurfural  
in verschiedenen Schichttiefen verschimmelter Erdbeer-
konfitüre

Fragestellung
Kann man bei einer verschimmelten Konfitüre den Schimmelpilz gross-
zügig entfernen und sie noch geniessen oder muss man die Konfi ent-
sorgen?
Auf diese Alltagsfrage wollte ich eine wissenschaftliche Antwort finden 
und habe mir dafür folgende Ziele gesetzt: die quantitative Patulinbe-
stimmung in unterschiedlich stark verschimmelten Erdbeerkonfitüren 
sowie die Untersuchung der Diffusionseigenschaften von Patulin. Dar-
aus ergaben sich folgende Fragen: Besteht ein Zusammenhang zwischen 
dem Patulin- und dem Myzelienvorkommen? Beeinflusst die Dauer des 
Pilzwachstums die Patulinwerte?
Zusätzlich zur zentralen Fragestellung wollte ich Hydroximethylfurfural 
(im Folgenden HMF, ein Produkt der thermischen Zersetzung von Koh-
lenhydraten) quantitativ erfassen.

Methodik
Es wurden 24 Erdbeerkonfitüren hergestellt, die einerseits unterschied-
lich stark mit dem Schimmelpilz Penicillium expansum beimpft und  
andererseits unterschiedlich lange (7 und 14 Tage) bei 25 Grad Celsius 
inkubiert wurden. Dieser Schimmelpilz kommt vor allem auf Obst und 
Gemüse vor und kann das Mykotoxin Patulin produzieren, das für den 
Menschen gesundheitsschädlich ist. Proben wurden bei jeder Konfi aus 
drei Schichttiefen entnommen. Nach der Probenvorbereitung wurde 
mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (im Folgenden HPLC) 
Patulin sowie HMF in den Konfiproben analysiert.
Ausserdem wurde jede Probe auf PDA-Platten ausplattiert, um die 
Wachstumstiefe des Schimmelpilzes zu bestimmen und mit den Patulin-
werten zu vergleichen.

Ergebnisse
Die von der HPLC erhaltenen Ergebnisse waren nicht nachvollziehbar. 
Die Werte der Positivkontrollen waren unverständlich gross. Es wurde 
273 Mikrogramm Patulin pro Kilogramm Konfi aufpipettiert, aber zwi-
schen 3022 Mikrogramm und 3801 Mikrogramm Patulin pro Kilogramm 
Konfi detektiert. Ausserdem zeigten die Negativkontrollen Patulinwerte 
zwischen 1838 Mikrogramm und 1899 Mikrogramm Patulin pro Kilo-
gramm Konfi, obwohl sie nicht von Pilzen befallen waren.
Das HMF war in beträchtlichen Mengen (zwischen 33 mg und 64 mg 
HMF/kg Konfi) in den Konfitüren vorhanden.

Diskussion
Ausgehend von den Werten der Positiv- und Negativkontrollen, wird ver-
mutet, dass ein unbekannter Stoff in der Erdbeerkonfitüre die Patulinwer-
te verfälschte. Die Ergebnisse sind deswegen nicht diskussionswürdig.
Das Grundproblem der Arbeit liegt darin, dass in der HPLC ein zu wenig 
selektiver Detektor verwendet wurde. Nebst Patulin wurden vermutlich 
noch andere UV-aktive Substanzen nachgewiesen. Es wurde eine für 
den Nachweis von Patulin in Apfelsaft verwendete Methode eins zu eins 
übernommen. Zum einen unterscheiden sich Erdbeeren von Äpfeln und 
dazu kommt, dass Fruchtsäfte andere Eigenschaften aufweisen als Kon-
fitüren (Zuckergehalt, Homogenität, Viskosität), die für die Analytik von 
Bedeutung sind. Folglich müsste eine andere Methode gewählt werden 
oder zumindest die Apfelsaftmethode stark angepasst werden.
Bezüglich des Gefahrenpotenzials von HMF für den Menschen gibt es 
bis heute unterschiedliche Ansichten, weswegen bisher noch kein Gren-
zwert festgelegt wurde. Die HMF-Werte der Konfis unterscheiden sich 
stärker als erwartet. Da die Konfis alle auf dieselbe Weise gekocht wur-
den, wurde ein mehr oder weniger konstanter HMF-Wert erwartet.

Schlussfolgerungen
Um eine Antwort auf die Ausgangsfrage zu finden, müsste diese Ar-
beit nochmals durchgeführt werden, und zwar mit einer modifizierten 
Methode. Aufgrund dieser Arbeit ist keine Aussage möglich, sie ist 
als Vorversuch anzusehen. Die Fragestellung bleibt nichtsdestoweniger 
interessant.

Bakterien? In meiner PET-Flasche??

Fragestellung
Viele Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Baden (AG) nutzen 
PET-Flaschen als Wasserflaschen über einen längeren Zeitraum hinweg. In 
dieser Arbeit haben wir uns damit beschäftigt, ob die Wiederverwendung 
solcher PET-Flaschen gesundheitlich schädlich ist. Unsere Fragestellung 
lautete: 
Beeinflusst die Nutzungsdauer, die Reinigungsart und die Form einer 
PET-Flasche die mikrobiologische Wasserqualität?

Methodik
Wir haben festgestellt, dass es schon mehrere Untersuchungen zur Was-
serqualität in PET-Flaschen gibt, aber die meisten davon beschäftigen sich 
nicht mit der Wiederverwendung von PET-Flaschen, sondern nur mit der 
Wasserqualität in neuen PET-Flaschen.
Als erstes haben wir eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, wie 
Schüler/-innen ihre PET-Flaschen genau verwenden. Nach der Umfrage 
haben wir die Nutzungsdauer (3 Tage, 1 Woche, 2 Wochen und 3 Wo-
chen), die Reinigungsarten (mit Seife, mit Wasser ausspülen und keine 
Reinigung) und die Flaschenformen (Valser- und Evianflaschen [0,5 l]) 
festgelegt. Danach haben Schülerinnen und Schüler PET-Flaschen nach 
den von uns festgelegten Regeln für uns genutzt. Anschliessend haben 
wir getestet, wie viele Bakterien die Öffnungen der Flaschen enthiel-
ten, indem wir Abstriche der Flaschenöffnungen vornahmen. Parallel 
dazu bestimmten wir die Bakterienanzahl auf der Oberfläche des Fla-
scheninnern, indem wir 50 Milliliter NaCl-Lösung filtrierten, nachdem 
wir die Flasche mit 100 Milliliter NaCl-Lösung kräftig geschüttelt hatten. 
Die Pathogenität der gefundenen Bakterien analysierten wir dann in 
Zusammenarbeit mit der Universität Zürich. Die Menge der Bakterien 
bestimmten wir mithilfe eines Computerprogrammes (ImageJ), indem 
wir den Anteil der mit Bakterien bedeckten Fläche der Agarplatte be-
rechneten.

Ergebnisse
Bei unseren Resultaten haben fast alle Kurven in den Graphen ein eige-
nes Muster. Es ist auffällig, dass die Filter und die jeweiligen Abstriche 
den gleichen Verlauf aufweisen und parallel nach oben oder nach unten 
verschoben sind. Leider hat unsere Methode diverse mögliche Fehler-
quellen, weswegen unsere Resultate nicht verlässlich sein könnten. Wir 
nahmen jedoch an, dass sie der Realität entsprechen und haben sie 
dementsprechend in unserer Diskussion interpretiert. 

Diskussion
Generell sieht man, dass die Bakterienzahl mit der Zeit zunimmt. Somit 
wurde unsere Hypothese der Bakterienzunahme über eine bestimmte 
Zeit bestätigt. Auch unsere Hypothese zur Reinigung wurde teilweise be-
stätigt, da bei Valserflaschen die Reinigung mit Seife gerade bei langer 
Verwendung die Bakterienmenge besser als das blosse Ausspülen senkt. 
Wurden die Flaschen lediglich mit Wasser ausgespült, enthielten sie we-
niger Bakterien, als wenn sie überhaupt nicht gereinigt wurden. Diesen 
Effekt gab es aber nur bei den Filtern und nicht bei den Abstrichen. Bei 
Evianflaschen wurde diese Hypothese falsifiziert, da keine Unterschiede 
zwischen den Reinigungsarten zu sehen waren. Unsere Hypothese zur 
Flaschenform wurde auch nicht bestätigt, da eine Evianflasche mehr Bak-
terien enthielt als eine Valserflasche – dies jedoch wieder nur bei den 
Filtern. Dazu haben wir auch opportunistische und pathogene Bakterien 
gefunden, aber da wir nur einen kleinen Teil der gefundenen Bakterien 
analysierten, kann man dieses Resultat nicht auf alle gefundenen Bakte-
rien beziehen. 

Schlussfolgerungen
Da wiederverwendete Wasserflaschen schon nach drei Tagen viele Bak-
terien enthalten, empfehlen wir, eine Flasche nicht länger als drei Tage 
zu benutzen. In unserem Experiment liess sich nicht eindeutig bewei-
sen, dass die enthaltenen Bakterien schädlich waren oder ob die Flasche 
mehr Bakterien enthielt als andere Alltagsgegenstände. Deswegen ist die 
Begrenzung auf drei Tage eine Vorsichtsmassnahme. Unsere Resultate 
sollten durch weiterführende Experimente bestätigt und/oder erweitert 
werden. Rückblickend war das Schreiben dieser Arbeit eine anstrengen-
de, aber lehrreiche Erfahrung!
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Jacqueline Kaefer, 1998
Birmenstorf, AG
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Sereina Fritsche, 1997
Horw, LU

Kantonsschule Alpenquai Luzern
Lorenzo Vela

Würdigung durch die Expertin  
Dr. Stefanie Weber

Hervorzuheben ist das ausserordentlich grosse Engagement von Sereina 
Fritsche, die trotz erheblicher Rückschläge ihren Fokus auf das Thema 
beibehielt. Die Einordnung in den wissenschaftlichen Hintergrund ist 
hervorragend ausgearbeitet und vergleichbar mit einer sehr guten Ba-
chelorarbeit. Die komplexe Versuchsreihe wurde sehr gut geplant und 
durchgeführt. Leider konnten die ermittelten Patulinkonzentrationen 
nicht selektiv mit der verwendeten Methode bestimmt werden, so dass 
die ursprüngliche Fragestellung unbeantwortet bleibt. Sereina Fritsche 
hat dies sehr gut reflektiert und diskutiert.
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Kirti Garg, 1997
Nussbaumen, AG

Aargauische Kantonsschule Baden
Francesco Canonaco

Würdigung durch den Experten   
Jürg Schmid

In der Arbeit wurden mehrfach verwendete PET-Wasserflaschen auf 
ihre mikrobiologische Qualität untersucht. In der spannenden und mit 
viel Enthusiasmus durchgeführten Gruppenarbeit von Jacqueline Kaefer 
und Kirti Gang spürt man ganz klar das grosse Interesse der beiden 
Jungforscherinnen, sich in die verschiedenen angewandten Techniken 
einzuarbeiten, die zum Abwickeln des Projektes nötig sind. Das Niveau 
entspricht einer guten Semesterarbeit an einer Hochschule.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Paul Scherrer Institut – Forschung auf dem 
Jungfraujoch (3550 müM)

Prädikat: Sehr gut



Auswirkungen von Schafbeweidung auf die Flora  
und die Bodenbeschaffenheit eines alpinen Ökosystems 
am Beispiel vom Gebiet Gere (Wallis)

Fragestellung
Im Rahmen meiner Arbeit wollte ich mittels Feldforschung im Weidegebiet  
Gere (VS) untersuchen, welchen Einfluss Schafbeweidung auf die Arten- 
vielfalt und die Individuenzahl der zweikeimblättrigen Pflanzen, die 
Vegetationsbiomasse, die Bodenparameter N, OC, P, CaCO3 und den  
Boden-pH sowie auf den Bodenaufbau eines alpinen Ökosystems hat.
 
Methodik
Zuerst richtete ich im Weidegebiet Gere neun Untersuchungsflächen à je 
vier Quadratmeter ein. Die neun Flächen unterteilte ich in drei A-Flächen 
(2011–2015 beweidet, 2016 ebenfalls beweidet), drei B-Flächen (2011–
2015 beweidet, 2016 nicht beweidet) und drei C-Flächen (2011–2015 
nicht beweidet, 2016 nicht beweidet). Je eine der drei A-, B- und C-Flä-
chen wies eine Hangneigung von 0 Grad, 15 Grad und 30 Grad auf, 
um zusätzlich das Gefälle der Weide in die Untersuchung einzubeziehen. 
Auf allen neun Untersuchungsflächen führte ich von Mai bis September 
2016 sechs Bestimmungen und Zählungen der vorkommenden zweikeim-
blättrigen Pflanzenarten durch und berechnete anhand dieser Daten und 
der Pflanzenzeigerwerte die gewichtete Nährstoff- und Reaktionszahl pro 
Untersuchungsfläche. Zudem entnahm ich jeder Fläche eine Bodenmisch- 
und eine Bodenprofilprobe und quantifizierte die Vegetationsbiomasse. 
Die Bodenmischproben analysierte ich im Labor der Eawag mittels Coulo-
mat-, CNS- und FIA-Analyseverfahren auf die Parameter N, OC, P, CaCO3. 
Zudem ermittelte ich die Boden-pH-Werte mit einer pH-Messelektrode. 
Die Analyse der Bodenprofilproben bezüglich Bodentypus und -aufbau 
führte ich am Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche For-
schung Agroscope durch. 

Ergebnisse
Insgesamt konnte ich auf den neun Untersuchungsflächen 31 zweikeim-
blättrige Pflanzenarten nachweisen. Ich fand heraus, dass die Schafbe-
weidung die Zahl sowohl der Individuen als auch der festgestellten Arten 
der zweikeimblättrigen Pflanzen in der Weidezeit verringert. So konnten 
im Durchschnitt auf den A-Flächen (Ø 9 Arten, 151 Individuen) weniger 
Pflanzenarten und -individuen als auf den B-Flächen (Ø 12 Arten, 158 
Individuen) und den C-Flächen (Ø 14 Arten, 304 Individuen) gefunden 
werden. Zudem stellte ich fest, dass die Beweidung eine Verschiebung 
der phänologischen Entwicklung der meisten zweikeimblättrigen Pflan-

zen um einen Monat bewirkt: Während die nie beweideten C-Flächen im 
Juli die grösste erkennbare Diversität an zweikeimblättrigen Pflanzen auf-
wiesen (27 Arten, 976 Individuen), zeigten die durchgehend beweideten 
A-Flächen erst ab August die grösste Diversität (27 Arten, 458 Individuen). 
Zudem konnte ich Folgendes feststellen: Die Vegetationsbiomasse ver-
ringerte sich durch die Schafe auf den immer beweideten Flächen um 
durchschnittlich 55 Prozent im Vergleich zu den nie beweideten Flächen.
Bei den Bodenproben der immer beweideten Flächen konnte ich durch-
schnittlich bei allen Bodennährstoffen (N, P, OC) tiefere Gehalte nachwei-
sen (N 0,336667 %, P 0,0984267 %, OC 3,89333 %) als bei den nie 
beweideten Flächen (N 0,356667 %, P 0,115437 %, OC 4,16 %). Die 
mittels Pflanzenzeigerwerten berechneten Nährstoffzahlen bestätigten 
diese Tendenz. Daraus schliesse ich, dass die Schafbeweidung zum Nähr-
stoffentzug der Weideböden beiträgt. Keine Folgen hat die Beweidung 
laut meinen Studienergebnissen auf den Schichtenaufbau, den Kalkgehalt 
und den pH-Wert des Weidebodens. 

Diskussion
Die Resultate, zu denen ich in meiner Arbeit gekommen bin, können in  
Anbetracht der im Rahmen einer Maturaarbeit zur Verfügung stehenden 
Mittel als plausibel eingestuft werden. Jedoch müssen die Resultate in- 
sofern etwas relativiert werden, als dass diese Studie natürlich nur über 
eine sehr kurze Zeitspanne durchgeführt wurde, Boden- wie auch alpine 
Pflanzensysteme in der Regel jedoch eher träge auf Umweltveränderun-
gen reagieren. Um verlässlichere Daten zu erhalten, müssten die Unter-
suchungen über eine längere Zeit durchgeführt und die Probeflächen 
in grösserer Zahl und zufällig ausgewählt werden. Erst dadurch wäre 
es möglich, sich auf die Felddaten zu stützen und die beweidungs- und 
standortbedingten Einflüsse auf das Weidegebiet zuverlässig voneinander 
zu trennen.

Schlussfolgerungen
Durch meine Arbeit konnte ich am Beispiel des Gere-Gebietes aufzeigen, 
dass Schafbeweidung eine dezimierende Wirkung auf die Bodennähr-
stoffe, die Phänologie und Diversität der zweikeimblättrigen Pflanzen 
und die Vegetationsbiomasse eines alpinen Ökosystems hat. Die Resul-
tate der B-Flächen zeigen jedoch, dass sich die Natur sehr schnell von 
der Beweidung erholt, wenn für letztere nicht immer dieselben Weide- 
parzellen verwendet werden.

Weissstorch-Schutz in Rüti und Umgebung

Fragestellung
Der Weissstorch ist als Frühlingsbote und als Symbol des Glücks und der 
Fruchtbarkeit allen bestens bekannt. Dass er aber 1950 in der Schweiz 
ausstarb, wissen nur wenige. Gründe dafür waren unter anderem der 
erhöhte Pestizid-Einsatz, die Trockenlegung von Feuchtgebieten und die 
Verdrahtung der Landschaft. Auch in der Gemeinde Rüti (ZH), in der 
der Weissstorch bis etwa 1895 brütete, waren diese Umweltverände-
rungen vermutlich die Hauptgründe für das Verschwinden. Nur dank 
eines ehrgeizigen Wiederansiedlungsprojekts ist der Storch wieder im 
ganzen Mittelland zu sehen. Rüti wurde nach dem Aussterben des Stor-
ches leider nicht mehr wiederbesiedelt. Das übergeordnete Ziel meiner 
Arbeit ist es, den Storch in der dortigen Umgebung wieder anzusiedeln. 
Die Grundlagen dazu werden in der Arbeit Schritt für Schritt erarbeitet: 
In einer Eignungsanalyse untersuche ich zuerst, ob Rüti und Umgebung 
als Brutgebiet für den Storch geeignet sind. Anschliessend ermittle ich, 
welche Standorte zum Aufstellen von Nistplattformen geeignet sind. 
Falls Rüti sich als Storchenhabitat eignet, sollen an diesen Standorten 
Nistplattformen aufgestellt werden.

Methodik
Meine Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: die Eignungsanalyse und 
die Standortanalyse, in der nach besonders geeigneten Brutgebieten ge-
sucht wird. 
Zur Überprüfung der Eignung untersuchte ich Rüti auf folgende Fakto-
ren: das Klima, die innerartliche Konkurrenz und das Nahrungsangebot 
(Lebensraum). So führte ich u. a. eine Analyse des lokalen Klimas und der 
Topografie Rütis durch, bestimmte Mindestabstände zwischen Storchen-
kolonien, um innerartliche Konkurrenz auszuschliessen, und führte eine 
GIS-Analyse zur Überprüfung des Angebots an geeigneten Nahrungs- 
flächen durch.
In der Standortanalyse betrachtete ich zuerst alle potenziellen Brutgebiete 
und schloss ungeeignete und weniger geeignete Gebiete, wie diejeni-
gen, die zu nah an Stromleitungen sind, aus. Die verbleibenden Gebiete 
wurden genau miteinander verglichen. Dabei wurden mögliche Gefahren 
oder Störungen für den Storch ebenso betrachtet wie die Qualität der 
Lebensräume. Bei der Begehung aller Gebiete wurden weitere Details für 
den Vergleich erfasst. 

Ergebnisse
Erfreulicherweise hat sich gezeigt, dass sich Rüti als Brutgebiet für den 
Storch eignet: Der grösste Teil Rütis liegt unterhalb von 600 Metern 
über dem Meer, und daher ist es dem Storch nicht zu kalt. Die Nieder-
schlagsmengen sind hoch, aber akzeptabel. Bezogen auf die Konkurrenz, 
konnte ich herausfinden, dass Storchenhorste in der Region ungefähr 
einen Mindestabstand von 2,8 Kilometern voneinander haben. Ein Stor-
chenpaar in Rüti würde demnach nicht in Konkurrenz zu den anderen 
Kolonien stehen. Da der Storch im ganzen Gemeindegebiet in einem 
Drei-Kilometer-Radius mehr als 300 Hektar Grünland vorfindet, ist das 
Nahrungsangebot gross genug. 
Als potenzielle Brutgebiete sind das Kämmoos und die Landwirtschafts-
gebiete im Moos im südlichen Teil der Gemeinde besonders geeignet. 
Insbesondere das erstere bietet dem Weissstorch viel Nahrung: Im Um-
kreis von drei Kilometern liegen über 900 Hektar geeignete Grünflächen, 
darunter auch drei grössere Feuchtgebiete. Doch auch das Gebiet Moos 
ist sehr gut geeignet, da es zu den grössten Grünflächen der Gemeinde 
gehört. 

Diskussion
Die ausgewählten Methoden, vor allem die Analysen mit dem GIS-Pro-
gramm, erwiesen sich für die Beantwortung der Fragestellung als geeig-
net. Die Analyse der Klimadaten mittels Jahresdurchschnittswerten für die 
Niederschlagsmengen könnte mit genaueren Daten zur Niederschlagsin-
tensität und -dauer vertieft werden. Die gewählte Methode zur Analyse 
der Gebietseignung scheint plausible Resultate zu liefern, wie ein Vergleich 
mit aktuellen Storchenbeobachtungen zeigt: Im Sommerhalbjahr suchen 
die Störche aus der Umgebung schon heute gerne die Wiesen im Moos 
und Kämmoos für die Nahrungssuche auf. 

Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit zeigt die Eignung der Gemeinde Rüti als Brutgebiet 
für den Storch. Sie bietet die Grundlage für praktische Massnahmen. Dazu 
gehören primär die Bereitstellung künstlicher Nistplattformen und später 
auch Lebensraumaufwertungen. Noch diesen Frühling werde ich mit der 
Hilfe der Besitzer Nistplattformen in den Gebieten Kämmoos und Moos 
aufstellen. Offen bleibt, ob der Storch dann nach mehr als 120 Jahren 
wieder in der Gemeinde brüten wird. 
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Kantonsschule Wettingen
Alexander Luginbühl

Würdigung durch den Experten 
Dr. Stefan Eggenberg

Chantal Hischier hat den Einfluss unterschiedlicher Schafbeweidung 
auf die Vegetation studiert, indem sie im Gebiet Gere (Oberwallis) Pro-
beflächen in verschiedenen Weidesituationen angelegt hat. Auch 
wenn die nötigen mehrfachen Wiederholungen fehlen, die für solche 
Untersuchungen üblicherweise notwendig sind, konnte sie in der  
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit, durch eine geeignete Auswahl 
aussagekräftiger Parameter, erstaunlich gute und plausible Unterschie-
de herausarbeiten.
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Simon Lehnert, 1998
Rüti, ZH

Kantonsschule Zürcher Oberland
Marcel Hatt

Würdigung durch den Experten 
Dr. Reto Spaar

Gibt es in der Gemeinde Rüti und deren Umgebung noch geeignete 
Lebensräume für den Weissstorch? Simon Lehnert beurteilt die Lebens-
raumeignung anhand klimatischer Faktoren, möglicher Konkurrenz mit 
aktuellen Vorkommen der Art in der weiteren Umgebung und der Le-
bensraumausstattung. In seiner übersichtlich dargestellten Analyse 
kommt er zum Schluss, dass zwei Gebiete besonders geeignet sind, in 
denen nun auf seine Initiative hin auch Brutplattformen erstellt werden. 
Die Arbeit ist sehr gut gelungen und ein wichtiger Beitrag zur weiteren 
Förderung des Weissstorchs in der Schweiz.

Chantal Hischier, 1997 
Baden-Dättwil, AG

Prädikat: Gut Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Metrohm 
Nachhaltigkeitsolympiade (I-SWEEEP 2018)



Untersuchung der Habitatswahl von Reptilien  
im Aargauer Jura unter besonderer Berücksichtigung  
der Schlingnatter 

Fragestellung
Reptilien zählen in der Schweiz zu den am stärksten gefährdeten Tier-
gruppen. 11 der 14 einheimischen Arten stehen bereits auf der Roten 
Liste. Für das langfristige Überleben dieser wechselwarmen Tiere bilden 
sonnenexponierte, strukturreiche Lebensräume und ihre Pflege wichtige 
Schlüsselfaktoren. Im Rahmen dieser lokalen Feldstudie wurden deshalb 
folgende Leitfragen untersucht: 
(1) Welchen Einfluss haben ökologische Standortfaktoren wie  
 Habitatstyp, Kleinstrukturen, Vegetationsdichte und Beschattung  
 auf das Vorkommen von Reptilien in Trockenhabitaten des 
 Aargauer Juras?
(2) Welche konkreten Empfehlungen lassen sich aus den Kartierungs-
 ergebnissen für die Pflege des untersuchten Gebietes ableiten?

Methodik
Die Datenerhebung basiert auf 19 Feldbegehungen im Zeitraum zwischen 
dem 12. März und dem 6. Oktober 2015. Als Erfassungsmethode kamen 
neben der klassischen Sichtbeobachtung auch das Auslegen künstlicher 
Verstecke (schwarze Dachpappe à 50 × 100 cm) zum Einsatz. Insgesamt 
wurden 80 Versteckplatten im Untersuchungsgebiet verteilt. Sämtliche 
Felddaten wurden vor Ort protokolliert. Diese Basisinformationen umfass-
ten: Datum/Uhrzeit, Temperatur der Umgebung auf und unter den Ver-
steckplatten sowie die Wetterlage. Gefundene Reptilien wurden nach Art, 
Alter (adult/subadult), Geschlecht und Fundort erfasst. Die Felddaten wur-
den am Computer mit dem Programm Excel digitalisiert und ausgewertet. 
Sämtliche Individuen der Schlingnatter wurden zusätzlich fotografisch 
erfasst und konnten so bei erneuter Auffindung mittels Fotoidentifikati-
onsmethode wiedererkannt werden. Für den Vergleich der Lebensraum-
wahl wurde das Untersuchungsgebiet in sechs Habitatstypen eingeteilt 
und jeweils deren Vegetationsdichte, Beschattung sowie die vorhandenen 
Kleinstrukturen beschrieben.

Ergebnisse
Insgesamt wurden über 200 Reptiliennachweise erfasst, darunter 22 
Schlingnatterfunde, die mittels Fotoidentifikation 15 Individuen zuge-
ordnet werden konnten. Vorliegende Fund-/Wiederfund-Daten belegen 
für die Schlingnatter zurückgelegte Wanderdistanzen von wenigen Me-
tern. In einem Einzelfall wurden 400 Meter zurückgelegt. Hierbei wech-

selte ein Männchen seinen Standort von einer Gabione (Steinkorb) zu ei-
ner anderen. Zu den auffälligsten Korrelationen zählt das mehrfach nach-
gewiesene syntope Vorkommen von Blindschleiche und Schlingnatter, 
woraus sich ein konkreter Hinweis auf die Beutewahl der Schlingnatter 
ableiten lässt. Dagegen wurden nur etwa 5,5 Prozent aller Mauer- und 
Zauneidechsennachweise (n = 108) im selben Habitat kartiert. Beson-
ders aussagekräftig sind die Befunde für die Gabionen. In den Steinkör-
ben wurde ein unerwartet hohes Artenspektrum von Reptilien (n = 4) 
und Amphibien (n = 4) nachgewiesen. Auffallend war die hohe Dichte 
an Schlingnattern.

Diskussion
Durch die Erfassung von Kleinstrukturen als Standortfaktoren konnten 
klare Präferenzen der Schlingnatter für Habitate mit steinhaltigen Klein- 
strukturen (unterschiedlicher Art) beobachtet werden. Beim Vergleich 
der verschiedenen Erfassungsmethoden lassen sich klare Unterschiede 
für die untersuchten Reptilienarten erkennen. Während etwa 90 Prozent 
aller Mauer- und Zauneidechsenachweise nur durch Sichtbeobachtungen  
gelangen, sind ca. 85 Prozent der Schlingnatter- und ca. 95 Prozent der 
Blindschleichenfunde künstlichen Verstecken zu verdanken. Folglich stel-
len künstliche Verstecke für diese beiden, sehr versteckt lebenden Arten 
eine geeignete Erfassungsmethode dar.

Schlussfolgerungen
Diese Arbeit verdeutlicht, dass im Untersuchungsgebiet einerseits vor-
zügliche Reptilienhabitate existieren, diese jedoch stark auf sachkundige 
Pflegemassnahmen angewiesen sind. Um die lokalen Vorkommen der 
Schlingnatter zu schützen, sollten folgende Pflegevorschläge berück-
sichtigt werden: Mahd von Kernzonen (z. B. im Habitat Gabionen) nur 
ausserhalb der Aktivitätszeit, Auflichtung und regelmässiges Entbuschen 
verschiedener Habitate (z. B. im Habitat Isoliertes Buschwerk mit Geröll). 
Des Weiteren wäre eine räumliche Vernetzung der beiden Schlingnat-
terhabitate (Gabionen und Geröllhalde) durch eine Steinflur denkbar. 
Generell darf davon ausgegangen werden, dass Gabionen ein hohes 
Potenzial als Trittsteine zur Vernetzung von Reptilienhabitaten besitzen. 
Sinnvollerweise sollte eine reptilienfreundliche Bauweise von Gabionen 
konkret definiert (z. B. durch das Centre de coordination pour la protec-
tion des reptiles et des amphibiens de Suisse [Karch]) und ihr Bau entlang 
von Strassenböschungen oder ggf. Bahndämmen vermehrt gefördert 
werden.

Entwicklung einer biologischen Filtervorrichtung  
zur Sanierung eutrophierter Kleingewässer

Fragestellung
In eutrophierten (= überdüngten) Gewässern beeinträchtigen Blüten  
von Mikro- und Fadenalgen die Wasserqualität. Im Rahmen dieser  
Arbeit wurde folgende Frage bearbeitet: Wie effektiv kann die Grünalge 
Chlorella vulgaris in einer selbst entworfenen Filtervorrichtung eingesetzt 
werden, um überschüssiges Phosphat aus simulierten, eutrophierten 
Kleingewässern zu entfernen und dadurch Algenblüten einzudämmen?

Methodik
Während einer ersten Arbeitsphase wurden die Filtervorrichtungen ent-
worfen und gebaut. Sie bestehen jeweils aus einem 5,5 Zentimeter lan-
gen und breiten Rohrstück aus transparentem Plexiglas, an dessen Enden 
jeweils ein Membranfilter mit wasserfester Dichtungspaste befestigt ist. 
Die verwendeten Membranfilter bestehen aus Mischester und haben 
eine Porengrösse von 0,2 Mikrometer. In eine Filtervorrichtung wurde 
jeweils eine Population der grünen Mikroalge Chlorella vulgaris einge-
schlossen. Über die Membranfilter sollten die fünf Mikrometer grossen 
Algen dann einem umgebenden Gewässer per Diffusion kontinuierlich 
Nährstoffe entziehen.
In einer zweiten Phase wurde die Funktionstüchtigkeit der Filtervorrich-
tungen in vier Versuchsreihen sowie diversen Kontrollen geprüft. In den 
ersten beiden Versuchsreihen (V1 und V2) wurde mittels fotometrischer 
Messung der PO4

3-Konzentration eines simulierten, eutrophierten Ge-
wässers (3L) die Phosphatelimination durch Algen in einer der Filtervor-
richtungen charakterisiert. Dabei wurden zu Beginn von V2 ca. achtmal 
mehr Algen in die Filtervorrichtung gefüllt als zu Beginn von V1. Wäh-
rend der dritten und vierten Versuchsreihe (V3 und V4) wurde dann bei 
zwei unterschiedlich hohen Start-Phosphatkonzentrationen untersucht, 
ob durch den Nährstoffentzug der Algen in einer Filtervorrichtung das 
Wachstum einer zweiten Algenpopulation im umgebenden Gewässer 
auch tatsächlich gebremst werden kann. Das Wachstum dieser zweiten 
Algenpopulation wurde indirekt über die fotometrische Messung der 
Chlorophyll-a-Konzentration des Gewässers während knapp dreier Wo-
chen charakterisiert.
Alle Versuchsreihen fanden unter identischen Temperatur- und Lichtver-
hältnissen statt.

Resultate
Während in V1 im Verlaufe einer Woche eine Reduktion der PO4

3-Konzen-
tration des Gewässers von 0,34 Milligramm pro Liter auf 0,08 Milligramm 

pro Liter beobachtet werden konnte, wurde in V2 eine Reduktion der 
PO4

3-Konzentration von 0,31 Milligramm pro Liter auf 0,05 Milligramm 
pro Liter verzeichnet. Abzüglich des in einer algenfreien Kontrolle che-
misch ausgefällten PO4

3- von den besagten beiden Anfangswerten (je 
minus 34 %), konnte mittels der Algen 64 Prozent (in V1) bzw. 76 Pro-
zent (in V2) des nicht-ausgefällten PO4

3- eliminiert werden.
Während in V3 keine Hemmung des Algenwachstums beobachtet wer-
den konnte, verglichen mit einer Kontrolle ohne Filtervorrichtung darin, 
stieg die Chlorophyll-a-Konzentration im die Filtervorrichtung umgeben-
den Medium in V4, verglichen mit der entsprechenden Kontrolle, nur 
etwa halb so schnell an.

Diskussion 
Gemäss den Resultaten können mit den Algen in den Filtervorrichtungen 
einem simulierten, eutrophierten Kleingewässer signifikante Mengen 
Phosphat entzogen werden. Zudem konnte gezeigt werden, dass durch 
den Nährstoffentzug auch das Wachstum einer zweiten Algenpopulation 
ausserhalb der Filtervorrichtungen vermindert werden kann – zumindest 
bei geringer Start-Phosphatkonzentration (V4).
Unklar bleibt allerdings, ob durch eine Erhöhung der anfänglich in der Fil-
tervorrichtung enthaltenen Algenbiomasse (so geschehen in V2) auch die 
Phosphatelimination und damit die Hemmwirkung auf das Wachstum 
der Algen ausserhalb der Filtervorrichtungen gesteigert werden kann, 
obwohl die Ergebnisse von V2 dies andeuten. Zudem sind in einer der 
erwähnten Kontrollen, der Dichtheitskontrolle, Algen aus der Filtervor-
richtung ausgetreten. Die Mischester-Membranfilter scheinen anfällig für 
den Befall durch zersetzende Organismen zu sein.

Schlussfolgerungen 
 - Mittels der Algen in den Filtervorrichtungen kann die PO4

3-Konzentrati-
on in simulierten, eutrophierten Gewässern signifikant gesenkt werden. 
Dies gilt auch für die Wachstumsrate einer zweiten Algenpopulation 
ausserhalb der Filtervorrichtungen, die, bei geringer Start-Phosphatkon-
zentration, signifikant vermindert werden kann.

 - Die Filtervorrichtungen sollten unter naturnäheren Bedingungen und 
mit dichteren bzw. zersetzungsresistenteren Membranen ausgestattet 
(z. B. mit Membranen aus Metall oder Borosilikat-Glas) und weiter ge-
testet werden.

 - Die entwickelten Filtervorrichtungen könnten dereinst als ökonomische 
und ökologische Gewässersanierungstechnik in (Klein-)Gewässern 
oder Aquarien eingesetzt werden.
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Kantonsschule Wettingen
Thomas Werner

Würdigung durch den Experten 
Jürgen Kühnis

Reptilien zählen in der Schweiz zu den besonders bedrohten Arten-
gruppen und gelten in der Naturschutzpraxis als wichtige Bioindikato-
ren. Im Rahmen einer systematischen Feldkartierung hat Herr Meier ein 
Lokalvorkommen im Aargauer Jura untersucht. Die Studie verdeutlicht 
einerseits die Wichtigkeit einer adäquaten Untersuchungsmethodik bei 
der Erfassung von Reptilien sowie die hohe Relevanz von reptilien- 
gerechten Habitatsstrukturen und deren Pflege. Dem Jungforscher ist 
eine überzeugende und praxisrelevante Arbeit gelungen!
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David Melillo, 1998
Windisch, AG

Kantonsschule Wettingen
Daniel Margadant

Würdigung durch den Experten 
Dr. Samuel Renggli

Herr Melillo beweist mit seiner Arbeit einen hohen Grad an Innovation 
bei der Lösung eines weitverbreiteten Problems, der Eutrophierung von 
Kleingewässern. Es wurde aufgezeigt, dass die selbst entwickelte Anlage 
zur Phosphatelimination unter Laborbedingungen funktioniert. Die Ex-
perimente wurden sauber durchgeführt und halten wissenschaftlichen 
Kriterien stand. Die Resultate der Arbeit sind beschränkt auf Laborbedin-
gungen, wessen sich Herr Melillo bewusst ist und aufzeigt, wie er sein 
Produkt weiter testen und entwickeln würde.

Noah Meier, 1996 
Böbikon, AG

Prädikat: Sehr gut Prädikat: Sehr gut



Klassische Konditionierung von Honigbienen

Fragestellung
Gibt es im Lernvermögen von Honigbienen Unterschiede zwischen bie-
nennahen und bienenfremden Düften?
Ziel dieser Arbeit war, die Konditionierung von Honigbienen anhand ei-
nes Versuches genauer kennenzulernen. Dabei wollte ich herausfinden, 
ob Honigbienen bienennahe Düfte, die in ihrem täglichen Leben bei der 
Nektarsuche eine Rolle spielen, schneller mit Nahrung assoziieren kön-
nen als bienenfremde Düfte, deren Vorkommen im Leben einer Biene 
keinerlei Rolle spielt. Konditionierte Hunde werden kommerziell in der 
Kriminalistik und Medizin eingesetzt, Honigbienen noch nicht. Deswegen 
wollte ich testen, ob man Honigbienen auf den Geruch von Tuberkulo-
se konditionieren kann. Es wurde vermutet, dass sich die Tiere auf alle 
Düfte, jedoch schneller auf die bienennahen Düfte konditionieren lassen.

Methodik
Es wurden drei bienennahe (Apfel, Ahorn und Lavendel) und drei bie-
nenfremde Düfte (Trüffel, Zimt und Tuberkulose) ausgewählt. Ein Wis-
senschaftler fand heraus, dass in den Speichelproben der Tuberkulose- 
erkrankten vorwiegend drei chemische Verbindungen vorkommen. Aus 
diesen drei Stoffen wurde schliesslich der Tuberkuloseduft extra für den 
Versuch hergestellt.
Vor jedem Versuch wurden aus demselben Bienenstock Honigbienen 
entnommen. Danach wurden die Insekten während 20 Minuten in ei-
nen Kühlschrank gestellt und widerstandslos in speziell dafür hergestellte 
Röhrchen eingespannt.
Als Prüfung der Hypothese wurde die Methode der klassischen Konditio-
nierung verwendet. Es geht dabei um die Kopplung zweier verschiedener 
Reize. Den Bienen wurde in einem Training zuerst ein Duft über die Fühler 
geleitet. Danach wurde durch die Reizung der Fühler mit Zuckerwasser 
der sogenannte Rüsselreflex, das Ausrollen des Rüssels, ausgelöst und 
die Tiere gefüttert. Die Honigbienen sollten so lernen, dass nach einem 
bestimmten Duft eine Belohnung erfolgt. Hatten sie dies einmal erlernt, 
so rollten sie schon bei der reinen Wahrnehmung des Duftes ihren Rüssel 
aus. Ab diesem Zeitpunkt waren sie konditioniert.

Ergebnisse
Für die Konditionierung auf bienennahe Düfte wurden durchschnittlich 
2,61, auf bienenfremde Düfte 3,44 Trainings benötigt. Von den 90 in 
die Versuchsreihe aufgenommenen Honigbienen gab es 20, die am Ende 
der Versuche nicht konditioniert waren. 30 Prozent aller Versuchsbienen 

waren beim zweiten Training, 29 Prozent beim dritten Training und 21 
Prozent beim vierten Training konditioniert. Allgemein kann festgestellt 
werden, dass zwei bis vier Trainings bis zur Konditionierung nötig waren. 
Sechs Individuen kannten einen bienennahen Duft schon vor der Labor-
konditionierung.

Diskussion
Der Unterschied zwischen den Gruppen bienennah und bienenfremd 
von 0,83 Trainings ergab keine statistische Signifikanz. Somit konnte die 
Hypothese, dass sich Honigbienen auf beide Duftgruppen konditionieren 
lassen, bestätigt werden; diejenige, dass sie sich schneller auf bienenna-
he Düfte konditionieren lassen, konnte nicht bestätigt werden.
Es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Grup-
pen, aber Unterschiede zwischen den einzelnen Düften. Mögliche Gründe 
dafür sind Übersättigung mit Zuckerwasser, Störung durch Fremdgerüche 
im Raum, Unwohlsein im Röhrchen oder der zeitliche Abstand zwischen 
den einzelnen Trainings.
Bei der Einteilung der Düfte in die Gruppen bienennah und bienenfremd 
muss ein entscheidender Aspekt berücksichtigt werden: Es handelt sich 
bei allen verwendeten Düften um Geruchskomponenten, die im Labor 
hergestellt wurden. Es könnte sein, dass die künstlich hergestellten Düfte 
von den Honigbienen völlig anders wahrgenommen werden, als dies in 
der Natur der Fall wäre, und ihnen so auch die bienennahen Düfte fremd 
sind.
Die Aussagekraft der Resultate könnte optimiert werden, indem mehr 
Honigbienen konditioniert werden würden.

Schlussfolgerungen
Meine Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass sich Honigbienen 
konditionieren lassen, schnell konditionieren lassen und auf beliebige 
Düfte konditionieren lassen. Diese Resultate sprechen für ein enorm gut 
ausgebildetes Geruchsvermögen und für ein spezifisches Lernvermögen.
Wozu könnte man denn die Konditionierung von Bienen einsetzen und 
nützlich machen? Man könnte die Bienen z. B. für die Sprengstoffsuche, 
wofür bis jetzt häufig Riesenratten herangezogen werden, oder für die 
Trüffelsuche einsetzen. Ob und wie genau das funktionieren würde, steht 
aber offen. Was mich an meiner Arbeit jedoch am meisten begeistert, 
ist die Aussicht, dass Bienen Tuberkuloseerkrankte erkennen könnten. In 
Entwicklungsländern, wo die TB weit verbreitet ist und die Diagnose sehr 
kostspielig ist, hätte diese Methode grosses Potenzial.

Le peculiarità geo(morfo)logiche che generano  
instabilità sui versanti montuosi: il caso di studio dell’alta 
Valle Mesolcina

Argomento
Da sempre la gestione dei pericoli naturali, in particolare dei fenomeni 
franosi, risulta essenziale nel settore alpino a causa delle particolari con-
dizioni geografiche e morfoclimatiche. Lo scopo di questa ricerca è di 
fornire i parametri indispensabili all’individuazione degli elementi predis-
ponenti ai movimenti di massa e dei fattori di instabilità su due versanti 
dell’alta Valle Mesolcina (Val d’Anzon e Bosch de Brusei), al fine di miti-
gare i pericoli geologici e ambientali. Lo studio effettuato ha come obiet-
tivo quello di esporre una gestione integrata dei movimenti ideando uno 
strumento operativo di semplice consultazione che costituisce un valido 
supporto e riferimento, sia nella conoscenza dei fenomeni che generano 
instabilità geo(morfo)logiche sui versanti, sia nella valutazione delle cause 
dei meccanismi di dissesto.

Metodologia
Sono stati eseguiti tre sopralluoghi per settore, allo scopo di compiere 
un’analisi territoriale dettagliata, per poi passare alla raccolta di infor-
mazioni sugli eventi storici avvenuti nei due siti. In un secondo tempo 
sono state delineate le zone precarie per definire i movimenti franosi 
direttamente in situ. Il lavoro sul campo è stato coadiuvato da strumenti 
quantitativi quali una bussola da geologo, una macchina fotografica per 
l’acquisizione di foto terrestri e un drone per l’acquisizione di foto aeree. 
I dati numerici sono poi stati gestiti, catalogati e rappresentati cartogra-
ficamente su supporto digitale grazie a programmi dedicati. La gestione 
di informazioni spaziali mediante un Sistema Informativo Territoriale ha 
permesso di verificare la presenza di riali, lo stato vegetativo, la confor-
mazione petrografica e l’orientazione degli strati, come pure l’annotazi-
one della morfologia locale.

Risultati
Dal punto di vista petrografico, la Val d’Anzon è costituita in prevalenza 
da scisti grigioni calcarei (Bündnerschiefer), mentre il Bosch de Brusei è 
caratterizzato da un substrato composto da gneiss granitici della Falda 
del Tambo. A livello strutturale si è scoperto che le due aree di studio 
presentano delle caratteristiche quasi antitetiche per quanto concerne 
l’immersione degli strati rocciosi rispetto al versante. Nel caso della Val 
d’Anzon prevale una struttura a franapoggio, dove l’immersione è par-
allela alla topografia con una giacitura media di 104/29. Per il Bosch de 
Brusei, la struttura è al contrario a reggipoggio, con l’immersione degli 

strati opposta al pendio, rispettivamente una giacitura media di 231/64. 
L’azione congiunta della diversità petrografica e strutturale conduce alla 
generazione di movimenti franosi diametralmente opposti. La Val d’An-
zon è più soggetta a scivolamenti, mentre per il Bosch de Brusei a pre-
valere sono i crolli.

Discussione
Se grazie a questo studio è stato possibile individuare i fattori predispo-
nenti ai pericoli naturali, l’analisi della letteratura ha permesso di deter-
minare i fattori destabilizzanti maggiori. Per la Val d’Anzon, questi sono 
soprattutto legati a parametri meteorologici quali la durata e l’intensità 
delle precipitazioni. Al contrario, per il Bosch de Brusei il passaggio del 
tunnel autostradale A13 causa delle vibrazioni interne che si propagano 
nel terreno e a lungo andare possono costituire un problema sostanziale. 
Nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi lavori di prevenzione contro 
il pericolo con la realizzazione di bacini di raccoglimento per le colate 
di detrito in Val d’Anzon e la sistemazione di esplosivi sul massiccio più 
instabile del Bosch de Brusei.

Conclusioni
L’intera alta Valle Mesolcina è coinvolta in processi di degradazione che 
possono generare degli eventi naturali. Per mezzo di questi processi la 
roccia subisce dei cambiamenti che, col passare degli anni, la porta a 
superare il limite di stabilità. Abbiamo inoltre visto come esistano dei 
legami forti tra i fattori predisponenti, fra tutti la petrografia e la struttura 
geologica, che incrementano la possibilità di destabilizzare i versanti. È 
stato confermato che la differente composizione litologica, la struttura 
geologica, la morfologia del paesaggio e le opere umane eseguite in pas-
sato possono innescare delle instabilità sui due pendii. Per una maggiore 
e migliore mitigazione del pericolo, le analisi eseguite dovrebbero essere 
approfondite in futuro grazie all’ausilio di apparecchiature più professio-
nali, quali ad esempio i Sistemi Informativi Geografici (GIS).
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Kantonsschule Alpenquai Luzern
Stefan Fritsche

Würdigung durch den Experten  
Dr. Benjamin Dainat

L’abeille mellifère est l’un des insectes sociaux les mieux étudiés qui a 
des capacités cognitives extrêmement développées. Nadia Meyer a su 
s’appuyer sur les connaissances existantes pour développer ses propres 
idées ; elle a mis en place une méthodologie appropriée avec des hy-
pothèses à tester clairement définie et a témoigné d’une démarche 
scientifique rigoureuse. Ses résultats innovants permettent de mieux 
comprendre les mécanismes d’apprentissage de l’abeille en fonction 
du type d’odeur à laquelle elle est exposée ce qui pourrait par exemple 
déboucher sur un diagnostic de routine de la tuberculose.
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Giacomo Savioni, 1998
Mesocco, GR

Bündner Kantonsschule
Marco Buchmann

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Dott. Cristian Scapozza

La ricerca ha permesso di caratterizzare, dal punto di vista geologico e 
geomorfologico, due diversi versanti dell’alta Valle Mesolcina sottoposti 
ad instabilità. Con grande curiosità, passione per il proprio territorio e 
competenza – costruita da autodidatta poiché le scienze della terra sono 
pressoché assenti dal panorama scolastico secondario – Giacomo Savio-
ni ha saputo inserire le proprie osservazioni in maniera precisa e rigorosa 
nel quadro teorico di riferimento, costruendo un forte legame tra i dati 
di terreno raccolti a scala locale e il contesto geografico regionale.

Nadia Meyer, 1998 
Luzern, LU
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Die Rauchschwalbe und ihre Bestandssituation in Limpach

Fragestellung
In dieser Arbeit untersuchte ich die Situation des Rauchschwalben- 
bestands in Limpach (BE). Die Rauchschwalbe ist in der Schweiz weit 
verbreitet. Ihr Bestand nimmt jedoch seit einigen Jahren bedeutend ab. 
Dies liegt vorwiegend am Verlust von Nistmöglichkeiten, dem Rückgang 
an verfügbarem Nistmaterial und dem schwindenden Nahrungsangebot. 
Folgende Fragestellungen standen im Zentrum meiner Arbeit:
 -  Welche Neststandorte sind in Limpach von der Rauchschwalbe  

besiedelt?
 -  Gibt es Unterschiede zwischen besiedelten und nicht mehr besiedelten 

Standorten?
 -  Kann ein Nistmaterialmangel festgestellt werden?
 -  Sind Neuansiedelungen durch die Anbringung von Kunstnestern 

 möglich?

Methodik
Ich erfasste die verschiedenen Brutstandorte in Limpach. Nach Ankunft 
der Vögel hielt ich alle besetzten Nester fest und charakterisierte diese. 
Ich konnte den Verlauf von 13 Bruten an zehn verschiedenen Standorten 
beobachten. Mit einem Selfiestick dokumentierte ich jeweils die Anzahl 
Eier und später die Anzahl Nestlinge. Jedes Nest wurde einmal in der 
Woche inspiziert. Besitzer/-innen verlassener Brutstandorte befragte ich 
nach Veränderungen am Gebäude.
In der Nähe von drei Neststandorten stellte ich den Schwalben ein künst-
liches Angebot an Nistmaterial zur Verfügung, das aus Heu, Kalkschlamm 
und Schotter bestand. Indem ich alle gefundenen Nester vor und nach 
der Besetzung fotografierte, wollte ich feststellen, ob ein Unterschied im 
Nestaufbau sichtbar war. 
Ferner montierte ich vor der Ankunft der Rauchschwalben im Frühling acht 
Kunstnester. Sieben davon hängte ich an bestehenden Brutstandorten auf. 
Nur ein Kunstnest wurde in einem neuen Standort, einem Ziegenstall bei 
mir zu Hause, angebracht. Dort wurde auch zur Anlockung möglicher 
Brutvögel der Gesang der Rauchschwalbe den ganzen Tag abgespielt.

Ergebnisse
Es gab in den letzten zehn Jahren in Limpach sieben Brutstandorte, die 
nicht mehr besiedelt wurden. Einer davon wurde 2016 wiederbesiedelt. 
An fünf aufgegebenen Standorten wurde die Tierhaltung in den vergan-
genen Jahren eingestellt. Gesamthaft waren im Frühjahr 2016 35 von 
94 Nestern besetzt. Beliebte Neststandorte waren Scheunen (40 %) und 
Ställe (37 %). In den 13 genauer dokumentierten Nestern erfasste ich 
gesamthaft 64 Eier, woraus 51 Jungvögel flügge wurden. Ähnlich wie 

bei der Attraktivität der Brutstandorte war auch beim Bruterfolg die  
Anwesenheit von Tieren von Vorteil: In Ställen mit Tieren wuchsen 89 Pro-
zent der Eier zu flüggen Jungvögeln auf, während in Räumen ohne Tiere  
81 Prozent flügge wurden. Eine kleinere Koloniegrösse wirkte sich positiv 
auf den Bruterfolg aus.
Alle Nester, die ich fotografierte, wurden mindestens einen Zentimeter 
aufgebaut. Das künstliche Angebot an Nistmaterial wurde nicht genutzt. 
Die meisten von mir montierten Kunstnester wurden nicht besetzt. Nur 
das Kunstnest im Ziegenstall mit dem Vorspielen von Rauchschwalben-
gesang wurde von einem Paar bewohnt. Dieses Nest wurde jedoch zwei 
Mal ausgeraubt. Nachdem ich Massnahmen gegen Flugfeinde und Marder 
getroffen hatte, wurde im dritten Anlauf eine erfolgreiche Brut aufgezo-
gen und alle fünf Jungvögel wurden flügge.

Diskussion
Aufgrund der veränderten Landwirtschaft werden Ställe und Scheunen 
immer weniger genutzt und oft verschlossen, was wahrscheinlich auch 
in Limpach zu einem Rückgang des Rauchschwalbenbestands geführt 
hat. Die Beliebtheit und den Bruterfolg in Ställen führe ich auf die vielen 
Fliegen und die klimatischen Bedingungen zurück.
Neuansiedelungen sind auf jeden Fall möglich und das Abspielen des 
Gesangs scheint förderlich für die Besiedelung. Diese Methodik lässt sich 
sicher auch auf andere Standorte übertragen. So könnten z. B. Hühner- 
oder Schafställe potenziell gute Standorte sein.

Schlussfolgerungen
Weiterführend wäre es nun interessant, die genaue Auswirkung eines 
Tonbandes zu untersuchen. Erhöht das Abspielen des Gesangs wirklich 
die Wahrscheinlichkeit einer Neubesiedlung?
Meine Arbeit hat einen kleinen, aber nicht unbedeutenden Beitrag zum 
Schutz der Rauchschwalbe in Limpach geleistet. Ich kam oft mit den Be-
sitzern und Besitzerinnen der Gebäude in Kontakt. Diese nahmen die 
Vögel nach meinen Besuchen bewusster war.

Leben ohne Plastik

Fragestellung
Plastik durchdringt unseren Alltag. Lebensmittelverpackungen, Kleidung, 
Gehäuse elektronischer Geräte, Fussbodenbeläge und noch vieles mehr 
bestehen aus Kunststoff. Mit dem Ge- und Verbrauch unzähliger Plas-
tikgegenstände verschärft sich die weltweite Problematik der Plastik-
verschmutzung. Damit geht die Bedrohung von Tierarten und Umwelt 
durch den zunehmend anfallenden Plastikmüll einher. Aufgrund dieser 
Tatsachen stellte ich mir die Fragen, ob ein Leben ohne Plastik heute 
möglich ist und bis zu welchem Grad sich Plastik aus unserem Haushalt 
beseitigen lässt. Welche Plastikgegenstände lassen sich einfach ersetzen? 
Für welche findet man hingegen schwieriger oder gar keinen Ersatz? Wie 
lässt sich die Vermeidung von Plastik im Alltag umsetzen? Das Hauptziel 
ist der Entwurf eines Modellhaushalts, der eine nachhaltige und scho-
nende Nutzung von Plastik erfüllt und alternative Lösungen zu diesem 
Material anbietet. 

Methodik
In einer ersten Phase wurde der eigene Haushalt analysiert, um herauszu-
finden, was sich alles an Plastikgegenständen in einem Haushalt finden 
lässt. Darauf basierend, wurde in einem zweiten Schritt eine Umfrage 
erstellt und vorgenommen.
Anhand der Umfrage sollten die Wohnsituation, das Einkaufsverhalten, 
die sich im Haushalt befindenden Gegenstände sowie die Einstellung ge-
genüber der Plastikproblematik und der Schädlichkeit des Materials für 
Mensch und Umwelt evaluiert werden. Für die Erstellung der Umfrage 
wurde mit der kostenlosen Standardversion des Online-Umfrage-Portals 
Findmind gearbeitet. 
Insgesamt haben 132 Personen an der Umfrage teilgenommen. Davon 
haben 112 die Umfrage vollständig abgeschlossen. Bei den Teilnehmen-
den wurde nicht darauf geachtet, eine spezifische Zielgruppe zu errei-
chen. Das Ziel war in erster Linie, möglichst viele Teilnehmende zu ge-
nerieren. 
Im nächsten Schritt wurden die Daten mittels Excel ausgewertet. Eine 
Rangliste mit den Kunststoffmaterialien, die am häufigsten genannt wor-
den waren, diente als Vorlage für die Plastikprodukte, die ersetzt wer-
den sollten. Nach alternativen Materialien wurde vorwiegend im Internet 
gesucht. Fragen nach dem Einkaufsverhalten sowie nach individuellen 
Einstellungen der Befragten lieferten einen Hintergrund für die erhalte-
nen Resultate.

Ergebnisse
Die Auswertung der Umfrage zu den Einkaufsgewohnheiten zeigte auf, 
dass am häufigsten in der Migros (45 %), gefolgt von Coop (31 %), 
eingekauft wird. Weiter stellte sich heraus, dass 77 Prozent der Teilneh-
menden regelmässig Getränke in PET-Flaschen konsumieren.
Im zweiten Teil der Umfrage bezüglich Kunststoffgegenstände im Haus-
halt konnte Folgendes festgestellt werden: In den Bereichen Wohnzimmer, 
Küche und Bad wurden die Gegenstände Fernseher, Aufbewahrungsbo-
xen, Shampoos, Zahnpasta etc. am häufigsten genannt. Im Schlafzimmer 
und Esszimmer gaben die meisten Teilnehmenden an, keine Kunststoff-
materialien vorzufinden.
Bei den Einstellungsfragen sind 87 Prozent der Teilnehmenden der Mei-
nung, dass die Plastikverschmutzung ein gesellschaftliches Problem dar-
stelle, während nur 13 Prozent denken, dass es eine Sache der Plastik-
konzerne sei, sich um das Problem zu kümmern.

Diskussion
Die gewählte Herangehensweise, bestehend aus Literaturstudium und 
Umfrage, eignete sich grundsätzlich gut, um meine Fragestellung zu 
überprüfen. Jedoch stellte ich fest, dass meine Umfrage in manchen Be-
reichen verfeinert werden könnte – vor allem in Bezug auf die Auswahl 
der teilnehmenden Personen, da sich diese auf einen kleinen Teil der 
Schweiz bezieht und somit ortsabhängig und nicht aussagekräftig für 
die ganze Schweiz ist. 
Aufbauend auf der Umfrage, wurden via Internetsuche einfache und gute 
Tricks gefunden, um Plastik zu umgehen. Häufig sind es ganz naheliegen-
de Hinweise, z. B. wieder auf Holz, Glas und Metall zurückzugreifen. Im 
Bereich der elektronischen Geräte könnte man auf einen Biokunststoff 
ausweichen, der biologisch abbaubar ist.
In Bezug auf die praktische Anwendung könnten sowohl der Kostenauf-
wand als auch der Mehraufwand an Zeit noch konkreter dokumentiert 
werden. Ein weiterer spannender Ansatz, den man verfolgen könnte, 
wäre, bestimmte Altersgruppen in Bezug auf den Plastikverbrauch zu 
analysieren: Wer vermeidet den Konsum von Plastik eher – jüngere oder 
ältere Menschen?

Schlussfolgerungen
Mit meiner Arbeit habe ich versucht, einen einfachen und zugleich 
wirkungsvollen Lösungsansatz für die komplexe Plastikproblematik zu 
bieten. Der Modellhaushalt soll ein Konzept darstellen, das für alle um-
setzbar ist. Er veranschaulicht praktische Möglichkeiten, auf Plastik zu 
verzichten oder zumindest bewusster damit umzugehen. Zudem konnte 
aufgezeigt werden, dass es bereits in vielen Bereichen möglich ist, auf 
Plastik zu verzichten oder zumindest den Verbrauch einzudämmen. 
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Gymnasium Neufeld Bern
Madlen Denoth

Würdigung durch den Experten 
Dr. Reto Spaar

Julia Schmidt geht in ihrer Arbeit den Gründen nach, warum die 
Rauchschwalbenbestände zurückgehen. In Limpach inventarisiert sie 
die bekannten Brutplätze vor der Brutsaison und untersucht im Früh-
ling das aktuelle Vorkommen und den Bruterfolg. Nicht mehr besetzte 
Nistplätze findet sie vor allem dort, wo die landwirtschaftliche Nut-
zung und Tierhaltungen aufgegeben wurden. Künstliche Nistmaterial-
quellen wurden von den Schwalben nicht genutzt. Mit der Montage 
von Nisthilfen und dem Vorspielen von Gesang konnte sie an einem 
neuen Ort Rauchschwalben zum Brüten bewegen. Die Arbeit ist gut 
gelungen. B
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Linda Schüpfer, 1996
Luzern, LU

Gymnasium St. Klemens
Samuel Schaffhauser

Würdigung durch den Experten  
Bernhard Wehrli

Die chemische Industrie produziert jedes Jahr mehr Plastik. Ein grosser 
Anteil landet als Verpackung direkt im Müll. Die Flüsse schwemmen 
jährlich etwa 10 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Die Mikroplastikteil-
chen stören dort die Nahrungsketten. Dieses globale Problem hat Linda 
Schüpfer zur Forschung im lokalen Umfeld motiviert. Sie analysiert ihre 
Wohnung, befragt ihre Bekannten nach ihrem Einkaufsverhalten, re-
cherchiert plastikfreie Produkte und diskutiert Zeitaufwand und Kosten 
des Plastiksparens. Ihre Arbeit zeigt, wie wir unseren Alltag mit weniger 
Plastik bewältigen können.

Julia Schmidt, 1999
Limpach, BE
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De l’élaboration à l’expérimentation d’un engrais minéral

Problématique
Depuis toujours, les hommes ont cherché des moyens d’abonder les pro-
ductions agricoles en appliquant des substances organiques et minérales 
au sol. Les végétaux y puisent des nutriments (ions) indispensables à leur 
développement, qui peuvent parfois être présents en concentrations in-
suffisantes. Afin d’éviter des carences, les fertilisants apportent ainsi des 
éléments nutritifs supplémentaires, assimilables par les plantes.
L’objectif de notre travail a été de synthétiser un engrais minéral soli-
de d’après les besoins nutritifs d’une plante: la tomate (famille des So-
lanacées). Pour ce faire, nous avons dû répondre à diverses questions: 
comment fonctionne le processus nutritif de la plante? Comment un 
fertilisant agit-il lors de son application sur le sol? Comment adapter un 
engrais aux besoins nutritifs précis de la tomate? Et pour conclure, com-
ment attester scientifiquement l’efficacité de notre fumure?

Méthodologie
Premièrement, nous nous sommes documentées sur la nutrition des 
plantes et la composition des engrais. Ensuite, nous avons calculé in-
dépendamment les quantités des composés ioniques constituant notre 
fumure, pour qu’elle corresponde aux besoins nutritifs de la tomate. La 
synthèse de notre engrais, un mélange simple de quatre sels, a finale-
ment été réalisée en laboratoire.
Nous avons ensuite établi une phase expérimentale de 50 jours pour tes-
ter son efficacité. Pour ce faire, neuf pots, contenant chacun un planton 
de tomate, ont été divisés en 3 séries d’après la dose d’engrais qui leur 
a été administrée, soit respectivement 0% (série n°1), 50% (série n°2) et 
100% (série n°3) de la dose d’engrais préconisée. Cet apport représente 
en fait la seule véritable source en éléments nutritifs, les pots ayant été 
remplis d'un terreau pauvre en nutriments.

Résultats
Globalement, les données obtenues au terme de cette phase expéri-
mentale sont cohérentes. En effet, les trois plants non fertilisés sont 
caractérisés par une faible fructification et un développement foliaire 
limité (couleur vert-jaune des feuilles, taches diverses). Au contraire, les 
plants fertilisés possèdent un feuillage plus dense et en meilleure santé, 
ainsi qu'une plus grande quantité de fruits.
Mais surtout, la croissance de J-0 à J+50 des plants des séries n°1 et 
2 (respectivement de +3 cm et de +19 cm) a été inférieure à celle des 
tomates de la série n°3 (+24 cm). Les moyennes des plants fertilisés ont 

toutefois été biaisées à cause de deux plantes qui diffèrent de leur série 
respective. En effet, le plant n°6 (série n°2) a crû autant que ceux de la 
série n°3 (+31 cm), mais sa fructification est inférieure à celle des plants 
de la série n°1. À l’inverse, le plant n°8, qui possède la production de 
fruits la plus élevée, n’a pas beaucoup poussé (+9 cm).

Discussion
Le développement limité des plants de la série n°1 est la conséquence 
de carences en nutriments. Celles-ci se reflètent sur l'ensemble des trois 
plantes, puisque le fonctionnement de leur métabolisme de croissance 
est inhibé. Par exemple, un déficit d'azote, soufre et magnésium s’est 
traduit par une pigmentation verte moins prononcée des feuilles, étant 
donné que ces éléments ont un rôle important dans la synthèse de la 
chlorophylle.
Même si le déficit de nutriments a diminué le nombre et la taille des 
fruits, il a eu l'effet inverse sur leur maturation. En effet, les tomates de 
la série n°1 sont les premières à avoir mûri, puisque les plantes, stressées, 
ont accéléré le développement de leurs fruits pour produire rapidement 
des graines, afin d'assurer leur reproduction.
La divergence des plants n°6 et 8 n'est, pour sa part, pas en lien avec 
notre engrais. En effet, le plant n°6, à priori génétiquement différent, 
aurait été prédéterminé à croître considérablement, au détriment de sa 
fructification. Un facteur environnemental (météo ou insecte) aurait, 
quant à lui, supprimé la capacité de pousse du plant n°8, augmentant 
ainsi sa fructification.

Conclusions
Les résultats de la phase expérimentale valident l'efficacité de l’engrais que 
nous avons synthétisé. Même si l’état des plants correspond globalement 
à la dose d’engrais administrée, deux plants de tomates diffèrent de leur 
série respective. En effet, nos résultats ont été impactés par des différences 
génétiques (plant n°6) et des facteurs environnementaux (plant n°8), qui 
n’ont pas pu être évités. Ils auraient toutefois pu être réduits en agrandis-
sant l'échantillonnage initial de plants, ainsi qu'en les protégeant mieux 
des perturbations extérieures.

Datierung von Lawinenniedergängen mithilfe dendro-
chronologischer Untersuchungen in San Bernardino

Fragestellung
Oft ist es in den Bergen gut zu wissen, ob Lawinen oder andere Na-
turphänomene gefährlich für die Zivilisation sein könnten. Darum habe 
ich mich gefragt, ob in der Gegend von San Bernardino (TI) eine solche 
Gefahr bestehen könnte. Mit der dendrochronologischen Untersuchung 
von Bäumen, die durch Lawinen verletzt worden sind, könnte man ent-
decken, ob und auch wann Lawinen heruntergekommen sind. 
Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nach-
gegangen, ob anhand dendrochronologischer Untersuchungen Lawinen-
niedergänge in Pian Cales (San Bernardino, TI) nachgewiesen werden 
können und, falls ja, ob diese Lawinenereignisse auch datierbar sind.

Methodik
Um die oben formulierte Frage zu beantworten, wurden Verletzungen 
an Bäumen in der Gegend Pian Cales gesucht. Die danach ausgewählten 
Bäume wurden dann gefällt und in Proben gesägt. Diese Proben wurden 
dann mit einer Schleifmaschine der Eidgenössischen Forschungsanstalt 
WSL geschliffen. Für die Altersbestimmung der Bäume wurden die Jah-
resringe der Proben gezählt. Die Altersbestimmung von Hölzern wird 
Dendrochronologie genannt. Mit dieser Methode wurde dann auch das 
Ereignisjahr (Jahr der sichtbaren Störung) in den einzelnen Bäumen be-
stimmt. Schliesslich wurden Diagramme jeder Probe erstellt, sogenannte 
Skeleton Plots, in denen die Jahresringe mit ihrer Breitenvariation dar-
gestellt werden. 
Die entdeckten Ereignisjahre wurden mit der jährlichen Schneehöhe in 
San Bernardino verglichen. Zwei Diagramme wurden mit Excel erstellt: 
das eine mit der Anzahl Verletzungen pro Jahr und das andere mit der 
Schneehöhe der Jahre 1974 bis 2015.
Für eine absolute Datierung bräuchte man Referenzwerte zu den verletz-
ten Bäumen, dafür hätte man in der näheren Umgebung des Lawinenh-
anges auch noch ungestörte Bäume analysieren und eine Kreuzdatierung 
durchführen müssen. Damit wäre eine gesicherte Datierung entstanden. 
Weil ein solches Vorgehen für meine Arbeit jedoch zu aufwendig gewe-
sen wäre, habe ich mich dafür entschieden, nur die geschädigten Bäume 
zu untersuchen.

Ergebnisse
Die Auswertung von siebzehn Bäumen lieferte folgende Ergebnisse: 
In der Wintersaison 2008/2009 entstand die höchste Anzahl Verletzun-
gen, nämlich sechs. In diesem Winter lag die Schneehöhe bei über acht 
Metern.
Nur eine Verletzung gab es im Jahr 1993/1994, ebenso in den Jahren 
2007/2008 und 2009/2010. In diesen Wintern betrug die Schneehöhe 
jeweils sechs Meter. 
Vier Verletzungen wurden im Winter 2010/2011 gefunden, wobei die 
Schneehöhe nur bei vier Metern lag.
Im Jahr 2012/2013, mit etwa vier Meter Schnee, und 2015, mit ein biss-
chen mehr als drei Metern, sind zwei Verletzungen entstanden. 

Diskussion
Das Suchen und Sägen der Bäume ging sehr gut voran. Nach dem Schlei-
fen kam das Zählen der Jahresringe an die Reihe. Das brachte mich ein 
wenig in Schwierigkeiten, da einige Proben sehr helle Jahresringe hatten 
und diese nicht gut zu erkennen waren. Andere Proben hatten sehr enge 
Jahresringe, die mit dem blossen Auge nicht gut zählbar waren. Darum 
wäre es für die ganze Analyse gut gewesen, ein Binokular zur Verfügung 
zu haben. 
Die Anzahl der Verletzungen mit der Schneehöhe des Jahres zu ver-
gleichen, war wichtig, um zu sehen, ob Lawinenniedergänge möglich 
gewesen wären. 
Bezogen auf meine Fragestellung, lässt sich folgende Aussage treffen:
Der Nachweis der Lawinenniedergänge wurde durch die Untersuchung 
der Bäume anhand dendrochronologischer Methoden möglich. Eben-
falls konnte das Ereignisjahr durch das Zählen der Jahresringe bestimmt 
werden. Es musste aber aus Zeitgründen auf eine Kreuzdatierung der 
Jahresringe zur absoluten Datierung verzichtet werden.

Schlussfolgerungen
Das genauere Zählen der Jahresringe könnte noch mit Binokularen oder 
anderen elektronischen Geräten optimiert werden. Referenzwerte zu 
den verletzten Bäumen würden die Datierung der Lawinenniedergänge 
sichern. Das wäre jedoch zu aufwendig gewesen.
Grössere Bäume zu untersuchen, wäre auch interessant gewesen, dann 
hätte ich aber die Technik der Kernbohrung verwenden müssen. 
Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Ziele der Arbeit erreicht  
wurden. Ich habe Lawinenniedergänge nachweisen und das Jahr des  
Ereignisses entdecken können.

Mention: Très bien
Prix spécial La Science appelle les jeunes
Summer School of Science

Prädikat: Sehr gut
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Gymnase de Morges
Audrey Antonietti

Appréciation de l‘expert  
Serge Amiguet

Les essais agronomiques requièrent dans tous les cas une masse de tra-
vail conséquente. Cet essai ne fait pas exception mais Chloé et Sara s'en 
acquittent avec brio. Une importante recherche bibliographique, de 
nombreuses interviews, un protocole d'essai strict (complet, suivi et bien 
réalisé) conduisent à la fourniture d'un travail de grande qualité. Celui-ci 
met clairement en évidence les besoins nutritionnels des plantes. Les 
principales lois agronomiques en matière de fertilisation des cultures 
sont démontrées et vérifiées.
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Viviana Toscano, 1998
San Bernardino, GR

Bündner Kantonsschule
Michael Graf

Würdigung durch den Experten  
Dr. Fritz Schweingruber

Frau Toscano nutzt traditionelle Methoden der Jahrringforschung um 
neue Erkenntnisse der lokalen Lawinenaktivität am Westhang des Piz de 
la Lumbreida zu erhalten. Dies gelingt ihr trotz sehr eingeschränkter Mit-
tel der Probenbeschaffung und Datenauswertung durch Eigeninitiative 
und Kombination verschiedener Datenquellen in überzeugender Weise. 
Sie weist selbstkritisch darauf hin, dass ihre Rekonstruktionen auf Jahr-
ringzählungen basieren, nicht auf gesicherten (Kreuz-) Datierungen. 
Trotzdem erlauben die Resultate einen Einblick in den Zusammenhang 
zwischen Schneehöhe und Lawinenhäufigkeit.

Sara Selmi, 1999 
St-Prex, VD

Chloé Udressy, 1999 
St-Oyens, VD



Vergleich der Wildbienenfauna und des Blütenangebotes 
auf zwei unterschiedlich bewirtschafteten Wiesen

Fragestellung
In der Schweiz gibt es über 600 Wildbienenarten: eine faszinierende 
Vielfalt, die jedoch unter der Abnahme ihrer Nahrungspflanzen leidet. 
Im Rahmen meiner Untersuchung verglich ich die Wildbienenfauna und 
das Nahrungsangebot auf einer extensiv und einer intensiv genutzten 
Wiese. Meine Hypothesen lauten wie folgt: 
1. Die extensiv bewirtschaftete Wiese im Vergleich zur intensiv  

genutzten Wiese zeichnet sich durch eine grössere Vielfalt an Nah-
rungspflanzen und ein kontinuierlicheres Blütenangebot aus; 

2. die extensive Wiese weist eine grössere Anzahl verschiedener Wild-
bienenarten sowie einen höheren Anteil an gefährdeten, parasitä-
ren und blütenspezialisierten Arten auf.

Methodik
Beide Vergleichsflächen, die extensiv bewirtschaftete Wiese Schwäntlen 
und die intensiv genutzte Wiese Walchtrig, liegen in Bauen (UR). Das 
Blütenangebot wurde an neun Tagen entlang eines variablen Transekts 
aufgenommen. Die Blütenpflanzen wurden im Feld bestimmt und in 
eine von vier Häufigkeitskategorien eingeteilt.
Die Wildbienenfauna wurde auf der Wiese Schwäntlen an vierzehn, 
auf der Wiese Walchtrig an dreizehn Tagen erhoben. Die Wildbienen 
wurden mit einem Netz gefangen, in einem durchsichtigen Plastikgefäss 
fotografiert und danach wieder in die Freiheit entlassen. Auf die Tötung 
der Tiere wurde verzichtet. Mittels des Vergleichs der Fotos mit Bildern 
in der Spezialliteratur und im Internet wurden die Wildbienen so weit 
wie möglich bestimmt. Alle Bestimmungen wurden von einem Wildbie-
nenspezialisten überprüft.

Ergebnisse
Auf der extensiv genutzten Wiese Schwäntlen konnten 47, auf der inten-
siv genutzten Wiese Walchtrig 17 Pflanzenarten nachgewiesen werden, 
die Wildbienen als Nahrungsquellen nutzen.
Im Vergleich zur Wiese Schwäntlen, die einmal pro Jahr geschnitten 
wird, besitzt die Wiese Walchtrig aufgrund des viermaligen Schnittes 
kein kontinuierliches Blütenangebot für Wildbienen. 37 Wildbienen-
arten konnten auf der Wiese Schwäntlen erfasst werden, auf der Ver-
gleichsfläche dagegen lediglich 18 Arten. Die Wildbienenfauna der 
Wiese Schwäntlen enthält eine stark gefährdete und fünf gefährdete 
Wildbienenarten, acht parasitär lebende Arten sowie zwölf Blütenspezi-
alisten. Auf der Wiese Walchtrig wurden eine gefährdete Wildbienenart, 

zwei parasitär lebende Arten sowie zwei Blütenspezialisten gefunden. 
Nebst der seltenen und stark gefährdeten Sandbienenart Andrena cur-
vungula konnten weitere sechs Arten zum ersten Mal im Kanton Uri 
nachgewiesen werden.

Diskussion
Wegen der intensiven Bewirtschaftung nimmt die Pflanzenvielfalt allge-
mein ab. Dies dürfte der Grund für die deutlich geringere Blütenvielfalt 
auf der Wiese Walchtrig sein. Zudem gibt es auf dieser Wiese wegen 
der häufigen Mahd kein kontinuierliches Blütenangebot. Nach jedem 
Schnitttermin müssen Wildbienen in andere Nahrungshabitate auswei-
chen. Daher ist die Wiese Walchtrig kein idealer Lebensraum für Wild-
bienen, stellt jedoch zu gewissen Jahreszeiten einen Teillebensraum für 
die Nahrungsaufnahme dar. Das qualitativ und quantitativ höhere, da 
kontinuierlichere Nahrungsangebot auf der Wiese Schwäntlen dürfte der 
Hauptgrund dafür sein, dass hier ungefähr doppelt so viele Wildbienen 
wie auf der Vergleichsfläche vorkommen.
Die Hälfte aller Tierarten, die auf Trockenwiesen als Lebensraum angewie-
sen sind, steht auf der Roten Liste. Zudem haben Trockenwiesen durch 
die Intensivierung der Landwirtschaft in ihrem Bestand stark abgenom-
men. Dies erklärt, weshalb es auf der Trockenwiese Schwäntlen mehr ge-
fährdete Wildbienen gibt. Der höhere Anteil parasitärer Wildbienenarten 
der Wiese Schwäntlen dürfte durch das grössere Kleinstrukturenangebot 
für Wirtsarten bedingt sein. Der höhere Anteil an Blütenspezialisten auf 
der Wiese Schwäntlen lässt sich durch die deutlich höhere Blütenvielfalt 
erklären, die es einer grösseren Zahl Spezialisten ermöglicht, die Wiese 
als Nahrungshabitat zu nutzen. 

Schlussfolgerungen
Mit meinen Ergebnissen konnte ich nachweisen, dass die Vielfalt an 
Wildbienen und Nahrungspflanzen auf der extensiv genutzten Wiese 
Schwäntlen markant höher war als auf der intensiv genutzten Wiese 
Walchtrig. Da meine Untersuchung eine Momentaufnahme ist, wäre es 
spannend, zusätzliche Flächen zu untersuchen. Mit meiner Arbeit gelang 
es mir, mehrere neue Wildbienenarten für den Kanton Uri nachzuwei-
sen und so einen Beitrag zu dessen faunistischer Erforschung zu leis-
ten. Meine Arbeit zeigt deutlich, wie wichtig die Erhaltung arten- und 
kleinstrukturreicher, extensiv bewirtschafteter Wiesen als Lebensraum für 
Wildbienen ist.

Körpereigene Ascorbinsäure – Nachweis der  
Vitamin-C-Biosynthese in verschiedenen Geweben  
des Haushuhns

Fragestellung
Kann mit einem praktischen Versuch die Biosynthese von Vitamin C in 
Geweben des Haushuhns nachgewiesen werden? Wenn ja, in welchen 
Organen erfolgt diese beim Haushuhn?
Es wurde untersucht, ob das Haushuhn in der Lage ist, körpereigenes 
Vitamin C zu produzieren. Um herauszufinden, wo im Körper des Haus-
huhns die Herstellung des körpereigenen Vitamins erfolgt, sollen unter-
schiedliche Organe untersucht werden. 
Zu diesem Thema wurde bereits in der Vergangenheit geforscht. Gen-
analysen sowie Untersuchungen mit radioaktiven Markern haben damals 
gezeigt, dass das Huhn zur Vitamin-C-Biosynthese fähig sein sollte. Da 
diese Verfahren jedoch nicht sehr präzise sind, hat diese Arbeit das 
Ziel, mit den neuen, sichereren Methoden der Molekularbiologie die 
körpereigene Produktion von Vitamin C beim Haushuhn über den 
letzten enzymatisch gesteuerten Schritt der Vitamin-C-Biosynthese 
nachzuweisen und diese einem oder mehreren Organen zuzuordnen. 
Es wurden die Niere und die Leber des Haushuhns getestet, da diese 
Organe in der bearbeiteten Literatur als Syntheseort von Vitamin C bei 
Vögeln beschrieben werden. Des Weiteren wurden das Gehirn sowie 
das Pankreas des Huhns auf eine allfällige Biosynthese getestet. 

Methodik
Zuerst wurden einem Haushuhn des Hybridtyps Warren (ISA) die zu tes-
tenden Organe entnommen, möglichst ohne diese mit Ribonukleasen 
(im Folgenden RNA) zu kontaminieren. Aus den entnommenen Orga-
nen wurde die RNA mittels eines Reinigungskit, basierend auf einer 
Silicamembran, isoliert. Anschliessend wurde die RNA mit einer Zwei-
Schritt-RT-PCR zuerst zu cDNA umgewandelt und dann mit einer PCR 
vervielfältigt. Die dazu benötigten Primer wurden im Vorfeld designt. 
Schliesslich wurden die PCR-Produkte mit einer Gelelektrophorese auf-
getrennt, angefärbt und unter dem UV-Licht sichtbar gemacht. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Arbeit gingen aus zwei Experimenten hervor, für die 
jeweils andere Primer verwendet worden waren. Beim ersten Ansatz wur-
de mRNA des Enzyms L-Gulonolactonoxidase im Gehirngewebe nachge-
wiesen, während im zweiten Ansatz diese mRNA im Nieren- sowie im 
Gehirngewebe detektiert wurde. Die Menge an nachgewiesener mRNA 
war im Nierengewebe verhältnismässig grösser als im Gehirngewebe.

Diskussion
Analysen des Genoms in der bearbeiteten Literatur liessen bereits eine 
Vitamin-C-Biosynthese in der Niere vermuten. Diese Vermutung stimmt 
mit dem praktischen Nachweis überein. Weil der Nachweis nur mit dem 
einen Primer positiv war, kann aber die Literatur nicht eindeutig bestätigt 
werden. Die Vitamin-C-Biosynthese im Gehirn des Huhns war nirgendwo 
in der Literatur beschrieben. 
Die positiven Nachweise des Enzyms L-Gulonolactonoxidase werden 
durch die Verwendung zweier unterschiedlicher Primer gestärkt, da so 
ein Nachweis durch einen fehlerhaften Primer ausgeschlossen werden 
kann. Jedoch ist der Probenumfang von einem Huhn sehr klein, was die 
Signifikanz des Resultats wesentlich einschränkt. Für einen abschlies- 
senden Nachweis der Vitamin-C-Biosynthese in diesen Organen wäre es 
nötig, mehrere Wiederholungen des Versuchs durchzuführen. 
Dabei wäre es sehr interessant herauszufinden, in welchem Teil des Ge-
hirns die Vitamin-C-Biosynthese stattfindet. Bei der Organentnahme 
müsste stärker darauf geachtet werden, aus welchem Teil des Organs 
die Proben entnommen werden. Auch wäre es spannend zu testen, ob 
andere Spezies ebenfalls eine Vitamin-C-Biosynthese-Aktivität im Gehirn 
besitzen.

Schlussfolgerungen
Die Fragestellung kann nur teilweise beantwortet werden. Mit den 
durchgeführten Versuchen konnte die mRNA der L-Gulonolactonoxida-
se, die für den letzten Schritt der Vitamin-C-Biosynthese verantwortlich 
ist, im Nieren- sowie im Gehirngewebe nachgewiesen werden. Dies deu-
tet auf eine körpereigene Vitamin-C-Herstellung des Haushuhns hin. Die 
Aussagekraft dieses Resultates ist relativ gering, da der Probenumfang 
von einem Haushuhn zu klein ist. Für einen aussagekräftigeren Nachweis 
wäre es demnach notwendig, Wiederholversuche mit weiteren Haus-
hühnern durchzuführen. Trotzdem eröffnet das Resultat der Arbeit neue 
Perspektiven und Fragestellungen, die in einer weiteren Arbeit behandelt 
werden könnten. 
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Kantonale Mittelschule Uri 
Casparina Aschwanden

Würdigung durch den Experten 
Dr. Andreas Müller

Fabian von Mentlen zeigt in seiner Arbeit die grosse Bedeutung von 
extensiv bewirtschafteten, blütenreichen Wiesen für Wildbienen auf. 
Durch einen Vergleich der Wildbienenfaunen mit dem Blüten- und 
Nistplatzangebot gelingt es dem Autor, diejenigen Faktoren herauszu-
schälen, welche für die grossen Unterschiede in der Wildbienenvielfalt 
verschieden stark genutzter Wiesen verantwortlich sind. Die Arbeit 
besticht durch die exakte Bestimmungsarbeit, die zeitaufwändigen 
Feldaufnahmen und das engagierte Einstehen für eine hohe Biodiver-
sität. Mit Erstnachweisen mehrerer Wildbienenarten für den Kanton 
Uri konnte der Autor zusätzlich einen Beitrag zur faunistischen Erfor-
schung der Zentralschweiz leisten.

Fabian von Mentlen, 1998
Altdorf, UR

Gymnasium Langenthal
Christine Haldimann

Würdigung durch den Experten  
Simon Meier

Frau Bärtschi beschäftigte sich mit dem Nachweis der Vitamin C Biosyn-
these in diversen Organen des Haushuhns. Damit wurde eine Spezies 
untersucht, von der in der Literatur nur wenig zum Thema bekannt ist. 
Das Projekt umfasste nicht nur die Laborarbeit, sondern auch die selb-
ständige Beschaffung und Herstellung der Organproben sowie eine 
fundierte Literaturrecherche. Aufgrund der limitierten Anzahl an Labor-
versuchen sind die Menge und die Aussagekraft der Resultate be-
schränkt. Die kritische und wissenschaftliche Beurteilung der Ergebnisse 
durch Frau Bärtschi trug zur guten Arbeit bei.
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Isabel Bärtschi, 1998
Huttwil, BE

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Paul Scherrer Institut – Forschung auf dem 
Jungfraujoch (3550 müM)

Prädikat: Gut



Einsatz von Thermochrompigmenten zur Verbesserung 
der Energiebilanz bei Fassaden und Versuche mit eigenen 
Lackrezepturen

Fragestellung
Wir haben uns das Ziel gesetzt, ein Raumtemperaturreguliersystem zu 
entwickeln, das ohne zusätzliche Energie (mit Ausnahme des Sonnen-
lichts) die Temperatur im Objekt auf einer konstanten Temperatur halten 
kann.
Wir möchten die Frage beantworten, ob damit der Heizressourcenver-
brauch in Häusern reduziert werden kann.
Ein immer wichtiger werdendes Thema in unserer Gesellschaft ist die 
Einsparung gewisser Ressourcen wie Strom oder fossile Brennstoffe für 
die Beheizung von Gebäuden. Die Verringerung des Verbrauches dieser 
wichtigen Stoffe führt automatisch zu einer geringeren Umweltbelas-
tung. Das Ziel unserer Arbeit war es, herauszufinden, ob eine geeignete 
Hausfassadenbeschichtung Heizressourcen bzw. Heizkosten sparen kann. 
Unsere Idee basiert auf der Anwendung von Pigmenten, die bei einer be-
stimmten Temperatur einen reversiblen Farbumschlag ermöglichen.

Methodik
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurden verschiedene eigene 
Lackrezepturen mit unterschiedlichen Thermochrompigmenten herge-
stellt und deren Eigenschaften geprüft.
Die Anforderungen an das Lacksystem bzgl. Applikation, mechanischer 
und chemischer Beständigkeit sowie Lichtechtheit wurden am Anfang 
der Arbeit definiert. Da das Bindemittel für die Eigenschaften des Lackes 
die wichtigste Komponente ist, wurde dieses anhand von Testreihen als 
erstes evaluiert.
Da die Thermochrompigmente generell eine sehr schlechte Lichtechtheit 
aufweisen, muss das eingesetzte Pigment mithilfe eines UV-Schutzes 
vor der Sonneneinstrahlung geschützt werden. Mehrere Varianten eines 
UV-Schutzes wurden experimentell auf ihre Wirksamkeit und Ausdauer 
getestet.
Im Anschluss wurde das neuentwickelte Lacksystem mit Thermochrompig-
ment mit einem herkömmlichen System verglichen.
Die Temperaturänderung des Lacksystems bei Änderung der Son-
neneinstrahlung wurde mithilfe einer Wärmebildkamera gemessen. Ver-
ändert das Thermochrompigment seine Farbe oder Transparenz, z. B. von 
Schwarz zu Lichtdurchlässigkeit, bei einer Erwärmung bzw. dem gegentei-
ligen Effekt bei einer Abkühlung, lässt sich die Temperatur auf der Ober-
fläche eines Objekts ohne zusätzliche Energie ein Stück weit regulieren. 
Dieser Effekt kann im Sommer beobachtet werden, wenn man entweder 
ein weisses bzw. schwarzes T-Shirt trägt.

Ergebnisse
Die Vorversuche zeigten, dass eine Polyacrylatdispersion sowie ein 
2-K-Polyurethanbindemittel aufgrund ihrer extrem guten Haftung 
am geeignetsten waren. Um die Thermochrompigmente gegen die 
UV-Strahlung im Sonnenlicht zu schützen, wurde dem Lack ein UV-Ab-
sorber zugegeben. Bewitterungsversuche zeigten jedoch, dass bereits 
nach einem Monat der Effekt der reversiblen Farbänderung verloren 
ging. Der eingesetzte UV-Absorber konnte die Langzeitstabilität des 
Pigmentes nicht gewährleisten. Während einer acht Stunden langen 
Messzeit an der Sonne wurde ausserdem beobachtet, dass sich das 
Lacksystem mit UV-Absorber stärker als das Standardsystem erwärmte. 
Alle Versuchsproben erwärmten sich in kurzer Zeit (von x °C auf 25 °C). 
Nach dem Farbumschlag auf hell verlief die Erwärmung viel langsamer.

Diskussion
Für die Nutzung des Thermochromeffektes für die Reduzierung von 
Wärmeeinstrahlung (helle Fläche) bzw. der Absorption von Wärme-
einstrahlung (dunkle Fläche) muss die UV-Beständigkeit verbessert wer-
den. 
Ob mit dieser Beschichtung Heizressourcen gespart werden können, 
konnten wir wegen fehlenden Fachwissens in Bezug auf Hausisolie-
rungen und aus Mangel an entsprechenden Daten nicht herausfinden. 
Trotzdem können wir das Projekt erfolgreich abschliessen, da unsere 
Idee mit dem Einsatz von Thermochrompigmenten für die Tempera-
turregulierung ohne das Aufbringen zusätzlicher Energie (wie Strom) 
funktioniert. 

Schlussfolgerungen
Uns ist es gelungen, einen wetterbeständigen Lack zu entwickeln, der für 
den Ausseneinsatz geeignet ist. Auch findet der gewünschte reversible 
Farmumschlag von dunkel auf hell bei 27 Grad Celsius statt. Auf diese 
Errungenschaft sind wir als Team sehr stolz.
Um diese Beschichtung für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen, 
muss die UV-Beständigkeit des Pigmentes verbessert werden. Um dies 
zu ermöglichen, sollten weitere Versuche mit anderen UV-Schutzsys-
temen durchgeführt werden: Unter Umständen müsste ein lichtechtes 
Thermochrompigment entwickelt werden. Zwar wurde im Verlauf der 
Projektarbeit ersichtlich, dass ein Thermochromlacksystem bei thermisch 
isolierten Häusern ohne Wärmeleiter keine Heizressourcen einsparen 
könnte, allerdings war unsere Arbeit ein grosser Erfolg, da die Funktion 
des Thermochromlacksystems nachgewiesen werden konnte.

L’influence de la chimie verte sur notre quotidien,  
par un exemple de polymère biodégradable, l’acide 
polylactique (PLA)

Problématique 
Le plastique est devenu un matériau indispensable du quotidien, dont la 
production ne cesse d’augmenter, entrainant l’épuisement des ressources 
pétrolières. Pour y remédier, les scientifiques se sont tournés vers la chimie 
verte, et ont notamment développé les plastiques biodégradables.
Cette étude porte sur l’un de ces plastiques, l’acide polylactique (PLA), 
pour savoir s’il est possible de créer du plastique à partir de matière 
végétale et pour évaluer dans quelles mesures les plastiques biodégrada-
bles pourraient limiter la pollution aquatique.

Méthodologie
Le PLA a été étudié simultanément par rapport à la chimie pétrolière, la 
chimie verte et la chimie bleue.
Une interview a été soumise à un spécialiste du PLA visant à comparer les 
avantages et inconvénients du PLA et ceux d’un plastique fabriqué à partir 
du pétrole, le polystyrène (PS), dont les caractéristiques sont semblables 
à celles du PLA.
Pour aborder la chimie verte, existante depuis une centaine d’années, 
mais qui se déploie que depuis peu, il a été intéressant de produire du PLA 
en transformant l’amidon de pommes de terre en acide lactique, puis en 
polymérisant l’acide lactique par polycondensation.
En ce qui concerne la chimie bleue, une enquête bibliographique et une 
discussion avec des scientifiques concernés par les microplastiques dans le 
lac Léman ont permis d’évaluer la problématique des plastiques en milieu 
aquatique. Dans le cas de ce travail, il s’agit donc d’évaluer si les plastiques 
biodégradables permettraient de diminuer les pollutions aquatiques. 

Résultats
La comparaison du PLA et du PS montre que le PLA – malgré son prix de 
production plus élevé – reste plus rentable si les temps de production de 
la matière première végétale et le temps de formation du pétrole sont 
comparés. De plus, le temps de dégradation du PLA est de 6 mois à 50 °C 
alors qu’il faut des centaines d’années pour que le PS se décompose.
Dans la pratique, il a été testé l’extraction à froid et à chaud de l’amidon. 
Il en ressort que l’extraction de l’amidon à froid est plus efficace. La po-
lymérisation de l’acide lactique en PLA a permis l’obtention d’une pâte 
plastique opaque de couleur grisâtre, dont les spectres d’analyse infrarou-
ge étaient semblables à ceux de la littérature.
Le produit obtenu s’est totalement dégradé en acide lactique après seule-
ment 8 mois car le PLA synthétisé était composé d’oligomères. 

Ce résultat démontre la complexité de fabrication de ce matériau, qui 
n’est produit industriellement que depuis les années 80, car l’obtention 
d’une masse molaire élevée (supérieure à 3 × 105 g/mol) nécessite une 
étape supplémentaire, la polymérisation par ouverture de cycles de lactides 
préparés à partir des oligomères. A titre d’essai, un échantillon de sac du 
commerce en PLA a été exposé en milieu humide pendant plus de 6 mois 
et ne s’est pas décomposé.
L’étude des lacs suisses démontre une forte concentration de microplas-
tiques. Ils proviennent de l’abrasion des plastiques et peuvent obstruer les 
organes de la faune aquatique. De plus ils offrent de bons supports pour 
le transport de micropolluants. Le PLA, s’il finit dans les eaux, aurait un 
impact polluant moins durable que d’autres plastiques, puisque après un 
an, 20 % du PLA se décompose.

Discussion
En 2016, la production de PLA issue de biomasse représentait environ 5% 
des plastiques biodégradables et il est prévu que sa fabrication augmente 
dans les années à venir avec pour conséquences une baisse de l’utilisation 
du pétrole et un impact sur l’environnement réduit. Même s’il ne résout 
pas directement la pollution de l’eau, le PLA permet néanmoins d’éviter 
le problème des microplastiques qui mettent des centaines d’années pour 
se dégrader.

Conclusions
En remplaçant la majorité des plastiques d’emballage par du PLA, il y au-
rait une diminution de l’utilisation du pétrole, et même si les emballages 
en PLA terminaient dans la nature, la pollution serait de plus courte durée. 
Il est également très important de rendre les gens attentifs sur certains 
produits au label vert, en raison de leur capacité à se réduire rapidement 
en microparticules non biodégradables, et qui sont de ce fait un leurre 
écologique. L’une des solutions serait de favoriser le recyclage de tous les 
plastiques en fin de vie et de s’en servir comme matière combustible ou 
compostable, afin qu’ils ne terminent pas dans la nature.
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Mirjam Bräm

Würdigung durch den Experten  
Fritz Wenzinger

Das Ziel dieser Arbeit war, durch passive Raumtemperatur-Regulierung 
Heizressourcen zu sparen. Es wurde systematisch ein Lacksystem mit 
dem entsprechenden Thermochrompigment entwickelt, dessen Funkti-
onstüchtigkeit anhand eines Modellautos bestätigt wird. Die umwelt- 
relevanten Einflüsse auf das System wurden in Anlehnung an Normtests 
auf Normplatten untersucht und bewertet. Der reversible Thermochrom- 
effekt war langfristig nicht gewährleistet, was den Wert dieser Arbeit 
aber nicht schmälert.

Mention: BienPrädikat: Hervorragend
Sonderpreis SimplyScience 

Lea Früh, 1997
Bremblens, VD
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Gymnase de Morges
Christophe Saudan

Appréciation de l’ expert 
Dr Christopher Plummer

En synthétisant de l’acide polylactique (PLA), un polymère biodégradab-
le, à partir de pommes de terre, Lea Früh aborde un sujet très pertinent 
en Suisse : la pollution des lacs par les microplastiques. Son rapport rend 
compte des grandes difficultés associées à la polycondensation de l’acide 
lactique. Il fournit également une appréciation complète et réaliste de 
l’apport potentiel du PLA à la protection d’un milieu fortement souillé 
par les plastiques non-biodégradables, tout en évitant les idées reçues. Je 
félicite Mme Früh pour son engagement, son objectivité, et un travail 
rondement mené.



Detection of Anticoagulant Rodenticides 
in Shed Snake Skins

Introduction
Snakes may serve as a valuable environmental indicator for various reasons. 
They are high up in the food chain and strictly carnivorous; they have long 
life-spans of over 20 years and a very low metabolic rate that puts them at 
a high risk of bioaccumulation. Snakes also have a small home range which 
allows us to determine the local contamination. By using their shed skins, 
we have a non-invasive method where we do not have to handle, capture 
or kill the animal.
Rodenticides are rat and mouse poisons which are widely used to control 
rodent populations on farms and in urban areas. Anticoagulant rodenti-
cides are highly toxic to mammals and birds because they inhibit blood 
clotting, thus leading to death by internal bleeding.
Secondary poisoning is the process by which non-target species eat conta-
minated prey. Rodents are highly mobile and can travel long distances and 
live for several more days after ingesting rodenticides. Thus, the distribution 
of rodenticides can spread to areas where rodenticides were not applied. 
Snakes are at a high risk of secondary poisoning because they mainly prey 
on mice.
The aim of my project was to analyse shed snake skins for the presence of 
environmental contamination by anticoagulant rodenticides. The relevance 
of this study to ecotoxicology is emphasised by the fact that an extensive 
literature search failed to identify any publications on this topic.

Methods
To realise this project, 12 snake skins were collected from different regions 
in Switzerland, Germany and France. The snake skin samples were prepa-
red for chemical analysis by drying them, grinding them up, and extracting 
them in a mixture of acetone and dichloromethane. These lipid extracts 
were then analysed by a highly sensitive method called high performance 
liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The samples were ana-
lysed for four commonly used rodenticides: bromadiolone, brodifacoum, 
difenacoum and flocoumafen.

Results
The highly sensitive analytical procedure detected the presence of flo-
coumafen in all twelve samples and brodifacoum in four samples. There 
was a 22-fold range of quantifiable concentrations of flocoumafen from 
0.107 to 2.422 ng/g snake skin dry weight. Brodifacoum was quantifiab-
le in two samples at concentrations of 0.081 and 1.540 ng/g snake skin 
dry weight. Neither bromadiolone nor difenacoum were detected in any 
shed snake skin sample.

Discussion
The results of my study show for the first time that rodenticides can be de-
tected in shed snake skins collected from several regions of three European 
countries. These environmental contaminants are likely to accumulate in 
snakes due to their high position in the food chain and their long life-span. 
As shed snake skins were used as a non-invasive source of tissue, it was 
not possible to determine concentrations of rodenticides in major internal 
organs such as the liver.
Although only twelve shed snake skins were analysed, the fact that ro-
denticides were detected in all samples indicates the continuing extensive 
dispersal of these compounds, despite efforts by the EU to reduce their 
use. These results show that shed snake skins are a convenient and sensi-
tive surrogate indicator for environmental contamination by rodenticides, 
thus confirming the continuing widespread use of these pesticides.

Conclusions
Based on these findings, it is most likely that snakes, as carnivores high 
up the food chain, had ingested prey contaminated with rodenticides, 
rather than directly ingesting the bait.
It is well established that rodenticides are highly toxic to mammals and 
birds because they accumulate in the liver and inhibit blood clotting. Ho-
wever, it is not yet known whether similar toxicity occurs in snakes or 
whether there are any long-term effects on behaviour or reproduction. 
This could be a topic for future studies.

A NEW LIGHT: Investigating the Luminescence 
of Ba7F12Cl2:Eu2+

Introduction
Ba7F12Cl2:Eu2+ luminesces when excited with UV light. It is a candidate 
for use in LEDs, as its luminescence is white and thus renders colors 
more accurately than tinted or mixed light. Also, because its excita-
tion wavelengths lie around 350nm, Ba7F12Cl2:Eu2+ would be more 
energy-efficient than phosphors needing to be excited at shorter wa-
velengths. Finally, Ba7F12Cl2:Eu2+ is an interesting target for research 
because its luminescence results from interactions between the three 
lattice sites for Eu2+ in the Ba7F12Cl2 crystal.
To develop Ba7F12Cl2:Eu2+ for LEDs, we first need to know how its lu-
minescence can be influenced and adjusted. In this project, I wanted 
to investigate the influences of temperature, Eu2+ concentration, and 
excitation wavelength on Ba7F12Cl2:Eu2+ luminescence.

Methods
Samples were synthesized from BaF2, LiCl, KCl and EuF2. In total, six 
samples with Eu2+ concentrations of 0.015%, 0.1%, 0.37%, 0.9%, 
1.8%, and 3.7% were used in the experimental measurements. 
To determine the influence of excitation wavelength on the luminescen-
ce, emission spectra of all samples were measured with a fluorimeter at 
excitation wavelengths of 275nm, 300nm, 320nm, 340nm, 360nm and 
380nm. 
Temperature-dependent measurements were performed on a sample 
with an Eu2+ concentration of 0.9%. The sample was placed in a cryostat. 
It was excited at 320nm and its emission spectra measured for sample 
temperatures between 5K and 300K. 
The luminescence decay time was measured on three samples with 
respective Eu2+ concentrations of 0.1%, 0.9% and 3.7%. The samples 
were excited at 355nm. Decay time measurements were repeated on 
the 0.9% sample at temperatures of 100K, 200K and 300K. Emission 
spectra of the 0.1% and 3.7% samples were measured at an excitation 
wavelength of 266 nm and a temperature of 5K. 
All spectra were processed and analyzed using the data program IGOR.

Results
I found that Eu2+ concentration influences luminescence in that it affects 
the activity of the three Eu2+ lattice sites: at high Eu2+ concentrations, 
energy transfer between lattice sites favor emission from the low-energy 
sites. As a result, the wavelength of luminescence shifts from 450nm to 
550nm, appearing «warmer». 

The decay time of luminescence is 2.5µs or lower depending on the mea-
sured wavelength. It isn’t affected by changes in Eu2+ concentration. This 
result is unexpected: if energy is transferred from a state A to a state B 
with increasing concentration, the lifetime of state A becomes shorter. 
The observation of an initial increase of the emission intensity indicates 
that the emitting state is not directly excited by the laser. 
The temperature-dependent measurements suggest that higher tempe-
ratures favor energy transfer between lattice sites, again resulting in a 
«warmer» luminescence from low-energy sites. The decay time is not 
affected by temperature variations.
Exciting Ba7F12Cl2:Eu2+ at different wavelengths reveals that wavelengths 
around 300nm are most effective at exciting the high-energy lattice sites. 
Luminescence of longer wavelengths tends to be red-shifted and has a 
longer decay time than luminescence of short wavelengths. Curve fitting 
performed on the decay time spectra shows that short-wavelength light 
is emitted from a single lattice site, while light of longer wavelengths is 
emitted following energy transfer between lattice sites.

Discussion
Due to the large number of samples with different Europium concen- 
trations and the wide range of sample temperatures, I could perform an 
extensive comparison between results. The shift of Ba7F12Cl2:Eu2+ lumine-
scence to «warmer» or «cooler» wavelengths depending on temperature 
and Eu2+ concentration is promising for its use in LEDs, since the color of 
luminescence can be fine-tuned by varying these parameters. 
The fact that Eu2+ concentration doesn’t influence the luminescence 
decay time can’t be explained by a simple energy-transfer model. Further 
measurements suggest that energy is transferred within the crystal from 
«normal» (Eu2+) to «anomalous» (Eu3+ and trapped electron) states. This 
is an exciting extension of our understanding of the crystal’s luminescen-
ce mechanism.

Conclusions
Eu2+ concentration and temperature can be used to fine-tune the wa-
velength of luminescence. In this sense, I confirmed that Ba7F12Cl2:Eu2+ 
has promise as an LED phosphor. The observation of the presence of a 
more complex energy transfer mechanism than anticipated raises ques-
tions that encourage further research.
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Jennifer Green, 1998
Arlesheim, BL

Gymnasium Münchenstein
Patrick Dunant

Würdigung durch den Experten 
Prof. Dr. Beat Zehnder

Frau Green hat mit ihrer Arbeit die bisher angenommene Übertragung 
von Rodentiziden auf Schlangen wissenschaftlich belegt. Der analytische 
Nachweis von Rodentiziden in Schlangenhaut gelang ihr zweifelsfrei. Die 
Arbeit ist in hervorragender wissenschaftlicher Qualität ausgeführt und 
verdient somit auch das Prädikat 'hervorragend'.

C
h

em
ie

 | 
B

io
ch

em
ie

 | 
M

ed
iz

in

C
h

em
ie

 | 
B

io
ch

em
ie

 | 
M

ed
iz

in

Neue Kantonsschule Aarau
Graham Carver

Würdigung durch den Experten 
Prof. Hans-Rudolf Hagemann

In dieser Arbeit wurde die Energieübertragung von Eu-Ionen in dem 
weissen Leuchtstoff Ba7F12Cl2 :Eu2+ untersucht. Frau Hasler hat dazu 
2 Proben selbst hergestellt. Nach Auswahl der Kristalle wurden an einer 
Reihe von Proben systematisch Lumineszenzmessungen durchgeführt, 
zum Teil auch temperaturabhängig von 5 K bis 300 K. Zudem wurden 
mit gepulsten Lasern Abklingzeiten gemessen. In den 2 Wochen in un-
serem Labor wurde eine verlässliche Messreihe erarbeitet und auch 
dokumentiert, was dem experimentellen Teil einer Masterarbeit ent-
spricht und mit ein paar Ergänzungen veröffentlicht werden wird.

Caroline Hasler, 1998
Aarau, AG

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm 
Expo Sciences International (ESI 2017)

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS 2017)



Glycosylation of the cardiac ion channel protein TRPM4 in 
rat and mouse tissues

Introduction 
The channel protein TRPM4 depolarizes cells upon activation and can hen-
ce have diverse effects on cell behavior. Due to this important role, the 
protein is expressed in numerous tissues and cell types. Its relevance for 
normal cell function becomes evident when pathological conditions are 
studied: Mutant TRPM4 channels are implicated in various diseases of the 
nervous and cardiac system, specifically in cardiac electrical conduction. 
Hence, they are potential targets for pharmaceutical intervention. Recent 
studies have found that TRPM4 undergoes N-linked glycosylation in cultu-
red cells and in certain mouse tissues, and that this modification may affect 
stability and function of the protein. The aim of this project was to inves-
tigate whether and to what extent this modification is conserved among 
rats, focusing on expression levels in heart tissue, as this has not yet been 
investigated. Additionally, levels of TRPM4 expression and N-glycosylation 
between rat and mouse tissue were compared. 

Methods
40 samples from wild-type and TRPM4-knock-out rats and mice were obta-
ined, namely from the heart, colon, kidney, muscle, prostate, left and right 
ventricles and the septum. Proteins from whole cells and plasma membra-
nes were isolated, quantified and denatured before being run through an 
SDS-Page to separate them by molecular weight. Certain samples were 
additionally deglycosylated enzymatically with PNGase F to remove N-gly-
cans. 9 Western Blots were performed for visual analysis of proteins. 

Results
TRPM4 was found in all tissues studied, with a difference in TRPM4 amount 
between the various tissues in both rats and mice. Specifically, high levels 
of TRPM4 were detected in all rat heart tissues, with most present in the 
atria. 
Similar expression levels between rats and mice were demonstrated in two 
tissues studied, with others not being visible on the blots, due to insuf-
ficient protein. 
As to the extent of glycosylation, a difference in the amount of fully- and 
core-glycosylated TRPM4 was found both between whole-cell and mem-
brane samples and between tissues, even among heart regions. Kidney 
and prostate samples contained more fully- than core-glycosylated TRPM4, 
while approximately equal amounts were found in muscle, colon, and 

prostate. In the heart, atrial TRPM4 was more frequently core- than ful-
ly-glycosylated, whereas in ventricles, the proportion of fully-glycosylated 
TRPM4 was slightly higher. These results suggest that the extent of this 
modification and its regulation may be tissue-specific.

Discussion
The expression of TRPM4 in a range of tissue types in rats as well as similar 
levels in mice in certain tissues was confirmed. However, N-glycosylation 
could not be fully verified in rat tissue. Although the characteristic double 
bands indicating core- and fully-glycosylated variants were observed, en-
zymatic deglycosylation was not fully successful. However, evidence for 
the core-glycosylated variant, itself proof of the existence of a fully-gly-
cosylated protein, was found, partially confirming the hypothesis that the 
modification is conserved among rats. To clear up this uncertainty, samp-
les should be rerun with more PNGase F. Additionally, different protein 
amounts and insufficient protein in certain tissues were observed; these 
samples should be re-quantified and re-run. Regarding analysis, densi-
tometry would be better suited in order to produce quantitative results 
on band intensity, as opposed to the qualitative ones obtained here with  
visual analysis. 

Conclusions
The results obtained in this investigation support recent research on TR-
PM4’s relevance in various tissues and cells types in mice, here confirmed 
in native rat tissues. Perhaps most notably, the result that most cardiac 
TRPM4 is expressed in atria underlines recent findings that indicate the 
high importance of the protein in atrioventricular conduction and its capa-
bility to modulate heart rate in mice. The differential levels and efficiency 
of N-glycosylation among tissues could prompt research on the activity of 
TRPM4 in these tissues and provide answers to the extent of the modifica-
tion’s effect on TRPM4 function. 
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Würdigung durch den Experten 
Dr. Remo Campiche

Nicole Hasler untersuchte in ihrer Arbeit das Ionenkanalprotein TRPM4 
in Gewebe von Ratten und Mäusen. Mit grosser Motivation führte sie 
eine Reihe von zielgerichteten Experimenten durch, mit denen sie ihre 
Hypothesen prüfte. Ihre Resultate können als Basis dienen die Regula-
tion von TRPM4 weiter aufzuklären. Frau Hasler hatte ein sehr gutes 
Verständnis der verwendeten Technologien und kannte sich in der 
wissenschaftlichen Literatur bestens aus. Ihre kritische und präzise 
Diskussion der Ergebnisse ist bemerkenswert.

Nicole Hasler, 1998
Aarau, AG

Liceo di Lugano 2
Carlo De Vittori

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Prof. Dr. Raffaele Tabacchi

Benchè la catalisi eterogenea sia conosciuta ed utilizzata da decenni in 
chimica industriale, la ricerca di catalizzatori e di supporti che ricorrono 
all’impiego di materiali di nuova generazione è di tutta attualità. L’origi-
nalità di questo lavoro consiste nell’utilizzazione di aerogel di silice quale 
supporto per catalizzatori metallici a base di magnetite o cobalto. Le 
molteplici proprietà fisico-chimiche degli aerogel, in particolare la bassa 
densità e l’alta porosità, sono gli elementi fondamentali per lo sviluppo 
di catalizzatori industriali originali, efficienti e riciclabili.  Diversi metodi 
di produzione e di ricopertura sono stati sperimentati ed ottimizzati per 
la sintesi dell’ammoniaca.C
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Stefania Huber, 1998
Breganzona, TI

Nanoricopertura di aerogel di silice con metalli di transi- 
zione: una nuova generazione di catalizzatori – Metallic 
frozen smokes promote speedy reactions

Introduction 
My research combines two areas that seem apparently different from 
each other: one relates to superlight materials such as aerogels, and the 
other one relates to chemical industrial production (synthesis of ammo-
nia and other small molecules). The need to improve the efficiency and 
recovery possibilities of solid catalysts for reactions in the gas phase led 
me to investigate the use of porous structures with low density and high 
active surface area – like silica aerogels – as supports. These are covered 
with a thin coat of materials with a specific catalytic activity. The purpose 
of this research is to compare coating methods that require materials 
such as metals and oxides to be deposited on the silica structure. This 
will improve the resultant catalytic activity. Aerogels were produced in 
the school laboratory, where various methods of coating have also been 
tested. Catalytic activity was tested in an industrial research laboratory.

Methods
The aerogel production methods described in the literature were tested 
for practicability and reliability. The coating of porous structures with me-
tals such as iron and cobalt is carried out by inclusion in sol-gel phase, 
impregnation during aging, and chemical deposition or impregnation 
post-drying. Metal catalytic efficiency also depends on the presence of 
adjuvants or promoters, which are usually metallic oxides. Their depositi-
on on the silica support together with the metal was studied in a second 
phase of the work. Samples produced were tested at Casale SA (Lugano- 
Trevano) in a pilot plant for the synthesis of ammonia.

Results
The production procedure of aerogels was refined to a degree judged 
by experts to be of the highest quality. The control of the drying process 
with supercritical CO2 proved to be very important in order to obtain 
the best physical properties. The various methods of metal deposition 
produced uniform coatings with spectacular visual effects. However, the 
latter are different quantitatively (from a few % up to 20 % by mass) 
and structurally (internal or external to the silica fibers). An interesting 
catalytic activity was verified without promoters for ammonia synthesis 
with cobalt deposited on the silica during aging of the gel. In the sol-gel 

phase it was possible to deposit a quantity of iron in the form of magne-
tite (iron in active form). K and Al (promoters) were added during aging. 
Activity tests for these products and for cobalt-promoter-coated aerogels 
are in progress.

Discussion
The production of an aerogel is a long process (about a week). The con-
trol of the process parameters is very important, especially during aging 
and drying. The sol-gel phase is rather fast (15 min), and relatively simple. 
The coating procedure through impregnation during aging is more ef-
ficient. It also leads to an increased load of metal on the porous structure 
(8–20% mass) at the external surface of the silica fibers. This procedure 
also offers the possibility of adding metal and promoters at the same 
time. The sol-gel phase method leads to inclusion of the metal internally 
to the silica fibers. This has a negative impact on the catalytic activity, 
as evidenced by measurements on these samples. The post-drying coa-
ting method CSD gives a uniform and superficial result, unlike CVD. The 
samples have not been tested yet for their activity. All the samples used in 
high temperature synthesis tests showed a perfect stability of the coating 
on the silica support, a very important aspect for industrial applications.

Conclusions
Silica aerogels show important advantages, such as lightness and high 
thermal and mechanical resistance. The technical feasibility of the coa-
ting of silica support with metals and promoters has been demonstrated, 
according to various procedures. These must be selected in order to give 
the maximum activity, depending on the ability to deposit simultaneously 
the specific metal (from a salt) and specific promoters (metal oxides); 
these normally have different solubility. The coated layers obtained ac-
cording to various methods have proven to be stable and resistant under 
the conditions of synthesis. Furthermore, they are economically intere-
sting because of the reduced amount of metal needed. It has not yet 
been technically possible to analyze the morphology of the covered struc- 
tures by SEM. The results of cobalt-covered samples obtained through 
the aging method show interesting catalytic activity. The coating impreg-
nation during aging seems to be the more promising method to generate 
high catalytic activity.

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2018)

Menzione: Molto buono
Premio speciale Istituto Paul Scherrer – Ricerca sullo 
Jungfraujoch (3550 msm)



Fabrication et étude d’une crème solaire

Problématique
Au carrefour entre chimie, cosmétique et santé publique, les crèmes solai-
res sont fascinantes par leur mode de fonctionnement, protégeant la peau 
des rayonnements solaires dangereux pour la peau. Ce travail porte sur la 
compréhension, la fabrication en laboratoire ainsi que sur l’étude scienti-
fique d’une crème solaire SPF 30.

Méthodologie
Ce travail comporte trois parties: premièrement, des connaissances 
théoriques sur les cosmétiques, ainsi que sur les émulsions étaient néces-
saires afin de comprendre le fonctionnement d’une crème solaire. Nous 
avons cherché des formulations-exemple et rencontré des experts du do-
maine: un pharmacien spécialisé en galénique à l’université de Genève et 
une spécialiste du développement des cosmétiques au groupe La Prairie. 
Nous avons aussi cherché à bien saisir l’importance et le fonctionnement 
particulier des filtres solaires. 
Une fois notre formulation établie et nos bases théoriques acquises, nous 
avons pu commander les produits et matériel nécessaires, afin de passer à 
la phase de fabrication. Nous avons pu établir notre mode opératoire en 
commençant par de petites quantités de crème. Cela nous a permis d’ob-
tenir une crème qui s’approchait le plus de l’aspect souhaité.
La dernière partie de notre travail portait sur l’évaluation qualitative de 
notre crème. Différents tests comme le pH, l’organoleptique, la résistance 
aux chocs de température ou encore à la centrifugation ont été menés. 
Enfin, nous avons essayé de mesurer l’efficacité de notre crème face aux 
rayonnements ultraviolets. Pour ce faire, nous avons évalué le SPF de notre 
crème de manière in vitro selon deux méthodes de spectrophotométrie UV. 
La première utilisait un étalement de crème sur du scotch spécial, tandis 
que la deuxième se basait sur une dilution de la crème dans de l’éthanol. 
Le but de ces expériences étant de mesurer l’absorbance en UV de la crè-
me. Une crème du commerce, ainsi qu’un mélange de filtres présents dans 
notre crème, ont été utilisés afin de comparer nos résultats.

Résultats
La crème fabriquée est satisfaisante dans plusieurs domaines. L’émulsion 
est stable et fait preuve d’une bonne résistance à la centrifugation. De 
manière générale, l’organoleptique est agréable. 
Les différentes méthodes utilisées pour déterminer le SPF donnent des ré-
sultats différents, ce qui n’empêche pas d’en tirer des conclusions. Une 
première méthode indique un SPF de 4.76, une seconde traduit une valeur 

de 7.8. Cependant, ces méthodes appliquées à la crème du commerce SPF 
30 donnent des SPF de respectivement 5.25 et 20.3. Enfin, la dilution dans 
l’éthanol du mélange de filtres nous donne un SPF de 20.35.

Discussion
La difficulté principale de notre travail portait sur la détermination du SPF 
de notre crème. En effet, ce dernier est toujours mesuré sur des sujets 
humains et il est donc difficile d’adapter cette méthode à la spectropho-
tométrie. En effet, les deux méthodes utilisées sous-évaluent la protection 
solaire. On peut alors se demander ce qui explique un si grand écart entre 
les valeurs. Plusieurs hypothèses sont discutées dans le travail. 
Nous pouvons penser que la deuxième méthode semble plus précise que 
la première. En effet, la dilution de la crème du commerce ainsi que celle 
du mélange de filtres purs donnent des résultats plus proches que ceux 
annoncés par la première. Néanmoins, la crème fabriquée se diluait net-
tement moins bien dans l’éthanol que la crème du commerce (qui était 
principalement composée d’éthanol.) Il est donc possible que la seconde 
méthode ne soit pas adaptée à la crème fabriquée, et que cela explique 
une différence entre le SPF mesuré et celui attendu. 

Conclusions
Après les suppositions concernant les différences de SPF, nous pouvons en 
tirer que les deux méthodes utilisées donnent un SPF en dessous de celui 
attendu, qu’il s’agisse d’une crème commerciale ou fabriquée. Pour établir 
définitivement le SPF de notre crème, il aurait fallu le tester sur des volon-
taires. Malheureusement, un test de cette envergure nous était impossible.
De manière générale, nous avons atteint notre but, qui était de fabriquer 
et d’étudier une crème solaire. Nous sommes satisfaits du produit fini et 
de ses résultats, mais aussi des connaissances extra-gymnasiales que nous 
a prodigué ce travail. 

Small non-coding RNA-induced gene silencing  
of antibiotic resistance genes in E. coli

Introduction
Until the discovery of antibiotic drugs, infectious diseases were often a 
death sentence. Nowadays, bacterial infections can be treated and cured 
with antibiotics. However, bacteria have developed several mechanisms 
by which they can render antibiotics harmless, and the number of anti- 
biotic resistances in bacteria is increasing at an alarming rate. Instead 
of continuously developing new antibiotics, I propose small non-coding 
RNAs (sRNAs) as an alternative. sRNAs naturally occur in gram-negative 
bacteria, such as Escherichia coli (E. coli). They regulate gene expression 
by binding to a complementary messenger RNA (mRNA) and by thereby 
preventing translation or promoting degradation of the mRNA.
Therefore, I attempted to determine whether sRNAs can be used to  
silence antibiotic resistance genes in bacteria. I addressed the questions 
of whether sRNAs are capable of silencing any gene in general and of 
antibiotic resistance genes in particular, and whether ineffective antibio- 
tics regain an effect upon sRNA-induced gene silencing of the respective 
resistance genes.

Methods
First, sRNAs were designed against three different genes: green fluore-
scent protein (GFP), tetracycline (Tc) resistance and chloramphenicol (Cm) 
resistance. Those sRNAs were designed according to a defined set of 
criteria. The sRNAs were named antiGFP1, antiTc1 and antiCm1, respec-
tively. 
DNA fragments corresponding to the sRNA sequences were generated 
and cloned into either pACYC184 or pUC19, both of which serve as 
vectors to bring the sRNAs into the bacteria. The lactose-activated tac1 
promoter sequence was inserted upstream of the sRNA sequences to en-
able the induction of sRNA production. Finally, the recombinant vectors 
pACYC184-tac1-antiGFP1, pACYC184-tac1-antiTc1 and pUC19-tac1-an-
tiCm1 were generated.
GFP-expressing as well as Tc or Cm resistant bacteria were forced to take 
up one of these recombinant vectors via transformation. Then they were 
plated onto selective LB agar plates with or without lactose and incuba-
ted overnight at 37°C. The next day, the growing bacterial colonies were 
counted.

Results
The negative controls excluded a harmful effect of either lactose or 
arabinose on the bacteria. They also demonstrated that both the tac1 
promoter and the arabinose operon were working properly. Further-
more, based on the growth on the selective plates, all transformations 
were successful.
GFP-expressing bacteria both without (1476 colonies) and with induction 
of the sRNA antiGFP1 (1158 colonies) glowed green when exposed to 
UV light.
After induction of the sRNA antiTc1, the number of Tc resistant bacte-
ria dropped from 73 colonies to 48 colonies. This equals a reduction of 
34.3%.
After induction of the sRNA antiCm1, the number of Cm resistant bacte-
ria remained almost unchanged (39 vs. 38 colonies).

Discussion
As the bacteria continued to glow green even in presence of the sRNA 
antiGFP1, GFP was still expressed. Hence, the sRNA antiGFP1 was not 
successful in silencing the GFP gene.
By contrast, induction of the sRNA antiTc1 lowered the number of Tc 
resistant bacteria by 34.3%. According to X

2 test, this reduction was si-
gnificant. Thus, the sRNA antiTc1 successfully silenced the Tc resistance 
gene.
However, the number of Cm resistant bacteria did not significantly ch-
ange. Therefore, the sRNA antiCm1 failed to silence the Cm resistance 
gene.

Conclusions
Apparently, sRNA-induced gene silencing only worked with the Tc re-
sistance gene. Unsuccessful silencing of the GPF gene might be a result 
of the stability of GFP and its fast expression. To verify this hypothesis, 
the bacteria should be grown on selective plates with lactose only, thus 
the sRNA antiGFP1 would be transcribed. The bacteria containing sRNA 
should then be transferred to plates allowing the expression of GFP. The 
failure of antiCm1 might originate from its slightly different secondary 
structure. Adjusting the structure probably makes it work effectively.
The transition from in vitro experiments to clinical application could be 
made by bacteriophages, which would transport sRNA to their target 
bacteria without disturbing other, non-pathogenic bacteria or human 
cells. The use of sRNAs requires that both the pathogen and the sequen-
ce of the resistance gene are known. At least, the acquisition of new 
resistance genes by horizontal gene transfer is outweighed by the rapid 
design of sRNAs. Thus, sRNA-induced gene silencing has the potential to 
become an alternative to antibiotics.

Mention: Bien Prädikat: Hervorragend
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Gymnase de Morges
Audrey Antonietti

Appréciation de l'expert 
Dr. Yann Berger

Ce travail est de qualité, complet et bien détaillé. Il traite d'une part de 
la fabrication du produit et d'une autre part des tests pratiqués pour 
valider les propriétés du produit. Afin de mener à bien ces deux parties, 
les auteurs se sont basés sur les recherches dans la littérature et ont 
également établi des contacts avec des gens des milieux des cosmé-
tiques. Les analyses menées ont permis de comprendre les difficultés  
liées au sujet et à établir une comparaison entre le produit maison et 
ceux du marché.
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Alte Kantonsschule Aarau
Michael Kappeler

Würdigung durch den Experten 
Dr. Hugo Stocker

Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei humanpathogenen 
Bakterien stellt eine zunehmende Bedrohung unserer Gesundheit dar. 
Nina Kathe schlägt eine neue Methode vor, wie den Resistenzbildungen 
begegnet werden könnte. Mit bewundernswertem Enthusiasmus hat 
Nina Kathe untersucht, ob kleine, nicht-kodierende RNA Moleküle in 
der Lage sind, bekannte Antibiotikaresistenz Gene im Bakterium E. coli 
zu inhibieren. Ihre Ergebnisse zeigen, dass der vorgeschlagene Ansatz 
funktionieren kann. Die vorliegende Arbeit zeugt von grosser wissen-
schaftlicher Neugier und Beharrlichkeit der jungen Forscherin.



Algenbasierter Biokunststoff – wie man aus Algen  
Plastik macht

Fragestellung
Eines der grössten Probleme der heutigen Zeit ist die Verschmutzung 
der Umwelt. Vor allem die Belastung der Meere durch Plastikmüll hat 
weitreichende Folgen für das Ökosystem. Das liegt vor allem daran, dass 
herkömmliche Kunststoffe sehr schwer abbaubar sind, was zu Abbauzei-
ten von bis zu 450 Jahren (bspw. Plastikflaschen) führt. Die vorliegende  
Arbeit soll einen – wenn auch noch so kleinen – Beitrag dazu leisten, 
dieses Umweltproblem anzugehen. 
Der gewählte Ansatz, um der Plastikverschmutzung entgegenzuwirken, 
ist es, von Anfang an biologisch abbaubare Kunststoffe zu verwenden. 
Normalerweise wird bei der Herstellung dieser sogenannten Biokunst-
stoffe Mais- oder Kartoffelstärke verwendet. Um die Verschwendung 
wertvollen Ackerlands für die Produktion der Rohstoffe zur Biokunst-
stoffherstellung zu eliminieren, wurde die Idee, anstelle von Mais- oder 
Kartoffelstärke Algenstärke (Alginat) zu verwenden, umgesetzt. In einem 
zweiten Schritt sollte der auf Algenbasis selbst hergestellte Kunststoff auf 
seine Abbaubarkeit geprüft werden. Daraus entwickelte sich die folgende  
Hauptfragestellung für diese Arbeit: Wie stelle ich einen biologisch  
abbaubaren Kunststoff auf Algenbasis selbst her und prüfe dann seine 
Abbaubarkeit? 

Methodik
Aufgrund von Anleitungen zur Biokunststoffherstellung im Internet wur-
de zuerst damit begonnen, eine Folie aus destilliertem Wasser, Glycerin 
und Maisstärke herzustellen. Die Maisstärke wurde dann nach einigen 
erfolgreichen Versuchen durch Algenstärke ersetzt. Das ideale Misch- 
verhältnis wurde durch eine weitere Versuchsreihe bestimmt. 
Das Ziel des zweiten Teils der vorliegenden Arbeit war es, den selbst  
hergestellten, algenbasierten Kunststoff auf seine Abbaubarkeit im Wald-
boden und im Mittelmeer vor Elba (IT) zu testen. Dafür wurden die selbst 
hergestellten Kunststofffolien zwölf Wochen im Waldboden vergraben 
beziehungsweise zwölf Wochen im Mittelmeer ausgesetzt. Anhand eines 
Fotovergleichs sollte die Abbaubarkeit bewiesen werden. 

Ergebnisse
Wie schon erwähnt, konnte eine Folie aus folgenden Zutaten zu Hause 
im Kochtopf selbst hergestellt werden: Man nehme destilliertes Was-
ser, Glycerin und Natriumalginat. Das Endergebnis des ersten Teils der 
Feldarbeit war ein fertiges Rezept zur Herstellung einer algenbasierten 
Kunststofffolie.

Im zweiten Teil der praktischen Arbeit wurde die Abbaubarkeit der selbst 
hergestellten Folien anhand eines fotografischen Bildvergleichs belegt. Es 
gelang der Nachweis, dass die Folie während einer Expositionszeit von 
zwölf Wochen sowohl im Waldboden als auch – noch schneller – im 
Mittelmeer abgebaut wird. 

Diskussion
Die Literaturrecherche führte zur Erkenntnis, dass es mehrere Ansätze 
zur Kunststoffherstellung unter Verwendung von Algen gibt. Diese Spar-
te der Biokunststoffe ist jedoch noch relativ neu. Es gibt also noch viel 
Forschungspotenzial. 
Die selbst hergestellte Folie müsste sicherlich für eine kommerzielle An-
wendung verbessert werden. Insbesondere die vorhandenen Luftein-
schlüsse müssten vermieden werden. Für gewisse Anwendungszwecke 
ist die Hydrophilie stärkebasierter Folien ein Problem, die einige Hersteller 
durch Beimischung anderer (Bio-)Kunststoffe zu eliminieren versuchen. 
Der Preis der selbst hergestellten Folie ist mit etwa CHF 0.65 (nur Material- 
kosten) pro Folie von 132 Quadratzentimetern Fläche und 0,2 Millimeter 
bis 0,3 Millimeter Dicke viel zu hoch. Man kann sie nur als Prototypen 
bezeichnen. 
Trotzdem ist es gelungen, eine Folie auf Natriumalginatbasis herzustellen. 
Die Quelle für die zur Biokunststoffherstellung benötigte Stärke sind Al-
gen. Sie werden weder mit Dünger noch mit Pestiziden behandelt. Daher 
gelangen diese Stoffe nicht in die Umwelt. Dies ist ein Vorteil gegenüber 
anderen stärkebasierten Kunststoffen.

Schlussfolgerungen
Das Ziel der Arbeit konnte erreicht werden. Es ist gelungen, einen na-
triumalginatbasierten Biokunststoff herzustellen und dessen biologische 
Abbaubarkeit zu beweisen. Bis diese Idee aber zum fertigen Produkt wird, 
das auch im Alltag Verwendung findet, ist es noch ein weiter Weg. Das 
Herstellungsverfahren müsste verbessert werden und an der Hydrophilie 
der selbst hergestellten Folie müsste gearbeitet werden. Trotzdem ist der 
präsentierte Ansatz zur Lösung eines gravierenden Umweltproblems er-
folgversprechend. 

Lokale Immunsuppression für die Transplantation  
von Gliedmassen

Fragestellung
Kann eine lokale Immunsuppression die Abstossungsreaktion bei der 
Transplantation von Extremitäten verhindern?
Die aktuell angewendete systemische Immunsuppression birgt eine Reihe 
schwerer Nebenwirkungen. Die Anwendung lokaler Immunsuppression 
könnte aufgrund des potenziell niedrigeren Nebenwirkungsprofils die 
Einschränkungen im alltäglichen Leben von Empfängern und Empfänge-
rinnen bedeutend verringern und eine routinemässige klinische Anwen-
dung der Gliedmassen-Transplantation ermöglichen.
Zwei verschiedene Methoden zur lokalen Immunsuppression wurden in 
Bern in Zusammenarbeit mit dem Departement für klinische Forschung 
untersucht. Dabei standen zwei Methoden im Zentrum: Bei der einen, 
der TGMS-TAC-Methode, wird das Tacrolimus dank des Hydrogels TGMS 
selektiv abgegeben, während bei der anderen, der ISFI-Sirolimus-Metho-
de, das ISF-Implantat Sirolimus konstant abgegeben wird.

Methodik
Mittels zweier Experimente wurden die Proliferation der T-Helferzellen 
und die Produktion von Cytokinen im Zusammenhang mit der Immun-
suppression untersucht. Die Experimente wurden anhand eines Ratten-
modells durchgeführt. Lewis-Ratten wurde jeweils ein Bein einer braunen 
Norwegerratte (im Folgenden BN) transplantiert. Nach der Transplanta-
tion wurden die Tiere in die drei folgenden Behandlungsgruppen un-
terteilt: die Kontrollgruppe (keine Behandlung), die systemische und die 
lokale Behandlungsgruppe.
Analyseteil für das ISFI-Sirolimus: Mittels einer gemischten Lymphozyten-
reaktion (im Folgenden MLR) wurde die Proliferation der T-Helferzellen 
untersucht. Die Zellen der Lewis-Ratten wurden eingefärbt, um die Häu-
figkeit der Zellteilung anhand der Farbintensität zu bestimmen. Danach 
wurden sie alleine und mit unterschiedlichen stimulierenden Zellen in-
kubiert. Schlussendlich wurde die Stärke der Proliferation anhand einer 
Durchflusszytometrie ermittelt.
Analyseteil für das TGMS-TAC: Durch das Bio-Plex wurde die Konzentrati-
on entzündungsfördernder und -hemmender Cytokine zu verschiedenen 
Zeitpunkten nach der Transplantation gemessen. 

Ergebnisse
Im Durchschnitt proliferierten bei der ISFI-Sirolimus-Gruppe 44,7 Prozent 
der T-Helferzellen, wenn diese zusammen mit Zellen der BN inkubiert 
wurden. Bei der systemischen Behandlungsgruppe waren es nur sechs 
Prozent, bei der Kontrollgruppe hingegen 65,5 Prozent. Zudem stiessen 

die Ratten aus der ISFI-Sirolimus-Gruppe das Transplantat nach knapp 
28 Tagen ab. Bei der systemischen Behandlungsgruppe dauerte es ca. 
35 Tage und bei der Kontrollgruppe 24 Tage.
Das TGMS-TAC konnte die Produktion der entzündungsfördernden Cy-
tokine hemmen. Im Durchschnitt war bei allen entzündungsfördernden 
Cytokinen die Konzentration bei der TGMS-TAC-Gruppe um 47 Prozent 
tiefer als bei der systemischen Immunsuppression und um mindestens  
79 Prozent tiefer im Vergleich zur Kontrollgruppe. Beim entzündungs-
hemmenden Cytokine IL-10 hingegen hatte die TGSM-TAC-Gruppe 
durchschnittlich einen dreimal so hohen Wert wie die systemische Gruppe 
und einen um 29 Prozent tieferen Wert als die Kontrollgruppe. Zudem 
stiessen die Ratten mit dem TGMS-TAC das Transplantat während mehr als 
100 Tagen nicht ab, wohingegen bei der Kontrollgruppe das Transplantat 
nach etwa 20 Tagen und bei der systemischen Behandlungsgruppe nach 
35 Tagen abgestossen wurde.

Diskussion
Aus dem MLR geht hervor, dass das ISFI-Sirolimus die Proliferation der 
T-Helferzellen im Vergleich zur systemischen Therapie weniger hemmen 
konnte. Zudem zeigen hier die Überlebenszeiten der Ratten auf, dass 
die Abstossung des Transplantates nicht genügend gehemmt werden 
konnte.
Auf der Basis der Bio-Plex-Daten wird aufgezeigt, dass die Produktion der 
entzündungsfördernden, nicht jedoch der entzündungshemmenden Cy-
tokine durch das TGMS-TAC gehemmt wurde. Aus den Überlebenszeiten 
der Ratten geht zudem hervor, dass das TGMS-TAC die Abstossung des 
Transplantats über eine lange Zeit hinweg verhindern konnte. Bezogen 
auf diese Punkte, war die lokale Immunsuppression effizienter als die 
systemische.

Schlussfolgerungen
Beide lokalen Immunsuppressionen haben eine Auswirkung auf die 
Abstossungsprozesse. Die vorliegende Arbeit ist nur ein Bruchteil einer 
grösseren Forschungsarbeit und es müssen weitere Experimente durch-
geführt werden, um die genauen Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Immunsuppressionen zu ermitteln und dem angestrebten Ziel einer To-
leranz näherzukommen. Eine Studie mit Schweinen wäre ein weiterer 
wichtiger Schritt in Richtung Anwendung am Menschen. Schlussendlich 
wäre eine Kombination der beiden lokalen Therapiemethoden sehr viel-
versprechend. Dabei könnte das TGMS als eine Art Reserve dienen und 
Immunsuppressiva freisetzen, falls das ISFI die Entzündungsreaktion nicht 
vollständig unterdrücken könnte, wohingegen das ISFI für eine konstante 
Immunsuppression sorgen dürfte.
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Kollegium St. Fidelis
Nicole Raddatz

Würdigung durch den Experten  
René Etter

Mit grossem Engagement hat sich Anna Lena Klein einem bedeutenden, 
aktuellen Umweltproblem, der Verschmutzung der Meere durch Plastik, 
angenommen. Mit einfachen Methoden wurde standardisierter Bioplastik 
auf der Basis von Natriumalginat formuliert und danach seine biologische 
Abbaubarkeit im Boden sowie im Meerwasser nachgewiesen. Die Ma-
turandin leistet einen Beitrag zur Lösung der Plastikverschmutzung der 
Meere. Zudem werden zur Herstellung des algenbasierten Kunststoffes 
keine Lebensmittel verwendet. Die Arbeit besticht durch ihre Originalität 
und die sorgfältige Dokumentation der Abbauversuche.

Kantonsschule Wohlen
Anna Lüthy

Würdigung durch den Experten  
Damian Sutter

Frau Locher hat durch die Untersuchung von Abstossungsreaktionen an 
einem Ratten-Modell Erkenntnisse gesammelt, welche der Transplantati-
on von Gliedmassen zur breiteren Anwendung verhelfen könnten. In ihrer 
Arbeit werden neben der Bedeutung der Ergebnisse auch die technischen 
Hintergründe der Methoden detailliert durchleuchtet. Die systematische 
Bearbeitung des Themas mit objektiver Ausarbeitung der Resultate und 
Interpretation hinsichtlich weiterführender Untersuchungen zeugt von 
grossem Verständnis für die naturwissenschaftliche Forschung.
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Le cerveau: chambre de la mémoire
Etude de l’influence de l’environnement et du sexe du 
sujet sur la capacité de mémorisation

Problématique 
Confronté à une situation ou un environnement identique, chaque in-
dividu mémorise des informations différentes. Une myriade de facteurs 
interviennent. Dans le cadre de ce travail, je me suis notamment penchée 
sur le sexe du sujet et les stimuli auditifs et olfactifs de l’environnement. 
Jusqu’à quel degré s’étend la corrélation entre la mémorisation et les 
stimuli? Le deuxième but de ce travail est de déterminer si le sexe du sujet 
influe au niveau de la mémorisation. 

Méthodologie
Ce travail repose sur une expérience de 30 minutes par personne. J’ai 
aménagé une chambre à coucher standard et recruté 82 lycéens consti-
tuant une population plus ou moins homogène. Les participants entraient 
individuellement dans la salle et l’observaient pendant 2 minutes. Afin de 
tester l’effet différents stimuli, la salle contenait 3 objets-clé: une horloge, 
un bâtonnet d’encens posé sur un socle et une plante qui était l’objet té-
moin. Les sujets avaient été préalablement repartis dans 4 groupes le plus 
équitablement possible:
 a) Avec stimulation auditive, à savoir le tictac d’une horloge,
 b) Avec les deux stimulations (auditive, olfactive),
 c) Avec stimulation olfactive, à savoir l’odeur d’encens
 d) Témoin, sans stimulation.
Les deux minutes écoulées, les participants ressortaient pour répondre 
à un questionnaire de 22 questions, pour lequel il y avait 15 minutes à 
disposition. Pendant ces 15 minutes, j’entrais dans la salle et déplaçais les 
3 objets-clé. Le questionnaire terminé, le sujet retournait dans la salle et 
répondait à la question suivante: « Est-ce qu’un ou plusieurs objets dans 
la salle ont changé de place? Si oui, lesquels».

Résultats
Plusieurs résultats intéressants ont été relevés. La mémorisation du dépla-
cement d’un objet particulier augmente lorsque l’on est confronté à un 
stimulus en rapport avec l’objet en question:
1) 34% des participants (28/82 participants) ont remarqué le 
 déplacement de l’horloge. Parmi eux, 24 appartenaient aux 
 groupes A et B, qui avaient été confrontés au tictac. 
2) 27% (22/82) ont aperçu le changement de place de l’encens. 
 Parmi eux, 17 faisaient partie des groupes B et C. 
3) Uniquement 7% (5/82) ont constaté le déplacement de la plante. 

De plus il semblerait que l’adjonction d’un stimulus olfactif à un stimulus 
auditif accentuerait la mémorisation du déplacement d’un objet en lien 
avec un stimulus auditif (horloge); mais dans le cas inverse, soit lors de 
l’adjonction d’un stimulus auditif à un autre olfactif, la mémorisation du 
déplacement du bâtonnet ne semble pas modifiée. 
En ce qui concerne la mémoire et le sexe, des différences ont été con-
statées et méritent d’être relevées, bien qu’elles soient difficiles à cerner 
et à justifier. La différence entre la capacité de rétention des filles et des 
garçons est minime au niveau d’objets situés dans un même cadre spati-
al. Cependant les filles ont retenu un plus grand nombre de photos dis-
persées dans la salle (en lien avec la mémoire épisodique) et les garçons 
ont mieux retenu les détails des photos. Il ne serait donc pas exclu que 
les hommes se focalisent sur le détail d’un objet en particulier, alors que 
les femmes mémorisent un plus grand nombre, mais de manière moins 
détaillée (en rapport avec la multitâche). 

Discussion
Il est conseillé de considérer les résultats avec prudence et ceci pour plu-
sieurs raisons. Comme déjà soulevé, il existe plusieurs types de mémoire 
qui se mélangent et sont façonnés par une panoplie de facteurs. Il est 
extrêmement difficile de les traiter séparément. De plus, l’échantillon 
analysé était relativement faible et l’expérience réalisée pour la première 
fois. Les résultats traitant les stimuli s’accordent avec la littérature. En 
revanche, la littérature concernant la différence chez les deux sexes va-
rie et les expériences montrent des résultats parfois contradictoires. Les 
résultats présentés préalablement soutiennent certaines recherches mais 
pas d’autres. 

Conclusions
L’analyse des données montre que les stimuli auditifs et olfactifs jouent 
un rôle dans la mémorisation et il se pourrait qu’il y ait une différence 
entre les femmes et les hommes qui reste à être prouvée par d’autres 
répétitions avec d’autres échantillons. De nombreux aspects n’ont pas 
encore été explorés comme l’influence du milieu socio-professionnel, l’ef-
fet d’un stimulus tactile, ou encore les différentes options spécifiques des 
élèves. Dans un cadre plus idéaliste encore, il aurait été passionnant de 
travailler avec des modèles plus précis tels que les IRM.

Kann Schokolade die Konzentrationsfähigkeit 
von Schülern und Schülerinnen steigern?

Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Wirkung von Scho-
kolade mit einem Kakaogehalt von 72 Prozent auf die Konzentra- 
tionsfähigkeit von Probanden und Probandinnen im Alter von 17 bis  
22 Jahren. Dabei wurde nicht nur untersucht, ob eine Wirkung auftritt, 
sondern auch, ob man sich durch Schokolade besser oder schlechter 
konzentrieren kann. Weitere Schwerpunkte lagen auf der Beantwortung 
der Frage, wie stark sich die Konzentrationsfähigkeit gegenüber einer 
Placebotestgruppe verändert und ob die Wirkung auf die Geschlechter 
unterschiedlich stark ist.

Methodik
Um die Fragestellungen zu beantworten, wurde eine quantitative Un-
tersuchung durchgeführt. Hierfür wurden insgesamt 46 Probanden 
und Probandinnen aus drei Klassen an der Neuen Kantonsschule Aarau  
(NKSA) in zwei Testgruppen, eine Schokoladentestgruppe und eine Pla-
cebotestgruppe, eingeteilt. Sie erhielten alle entweder 30 Gramm Scho-
kolade oder ca. zehn Gramm Blévita-5-Korngebäck und mussten sich 
60 Minuten später während acht Minuten einem Konzentrationstest 
unterziehen. Die Aufgabe war es, aus insgesamt 1600 Cs und Os jedes 
C durchzustreichen, wenn danach ein O folgte. Für eine Interpretation 
der Ergebnisse mussten zudem noch das Gewicht und das Geschlecht 
angegeben werden. Zusätzlich musste die Frage beantwortet werden, 
ob man gefrühstückt habe. Die Daten wurden in Excel ausgewertet: Dort 
wurden die beiden Testgruppen mit den Ergebnissen aller Probanden und 
Probandinnen präsentiert. Zudem wurden die Ergebnisse aller Probanden 
mit jenen aller Probandinnen verglichen. Zur Ermittlung der Signifikanz 
wurde bei allen drei Vergleichen zusätzlich ein Mann-Whitney-U-Test 
durchgeführt. 
Zur Bestimmung der Substanz in der Schokolade, die am meisten zu die-
ser konzentrationssteigernden Wirkung führt, wurden mehrere Studien 
in die Diskussion einbezogen und mit dieser Untersuchung bzgl. der Test-
mittel, Settings und Ergebnisse verglichen.

Ergebnisse
Die Auswertung hat ergeben, dass die Schokoladentestgruppen im Kon-
zentrationstest um 7,6 Prozent (alle Probanden und Probandinnen) bzw. 
7,0 Prozent (nur Männer) bzw. 8,6 Prozent (nur Frauen) besser waren als 
die Placebotestgruppen. Die Differenz zwischen den beiden Testgruppen 
war bei den Frauen grösser als bei den Männern (8,6 % > 7,0 %). Bei 

allen drei Vergleichen waren die Probanden und Probandinnen der Scho-
koladentestgruppen durchschnittlich schwerer und mehr Probanden und 
Probandinnen der Placebotestgruppen hatten gefrühstückt. 
Beim statistischen Test kam heraus, dass nur die Differenz zwischen den 
Testgruppen beim Vergleich mit allen Probanden und Probandinnen si-
gnifikant war. Die Effektstärke war beim Vergleich mit allen Probanden 
und Probandinnen als schwach einzustufen. Dies galt ebenfalls bei jenem 
der Männer, während bei jenem der Frauen die Effektstärke als Mittel zu 
werten ist.

Diskussion
Trotz der Signifikanz beim Vergleich mit allen Probanden und Probandin-
nen kann aufgrund einer schwachen bzw. mittleren Effektstärke nicht 
unbedingt auf eine konzentrationssteigernde Wirkung von Schokolade 
geschlossen werden. 
Die Tatsache, dass die Probandinnen im Konzentrationstest besser als die 
Probanden abgeschnitten haben, ist wahrscheinlich dadurch entstanden, 
dass sie durchschnittlich leichter als die Probanden waren und somit bei der 
gleichen Menge des Testmittels mehr von den in der Schokolade enthalte-
nen Wirkstoffen erhalten haben. Ob das Geschlecht einen Einfluss auf die 
konzentrationssteigernde Wirkung von Schokolade hat, kann aufgrund 
des Settings des Experiments also nicht beantwortet werden. 
Die Frage, welche Substanz in der Schokolade am meisten zu dieser 
konzentrationssteigernden Wirkung führt, konnte nicht abschliessend 
geklärt werden. Zur Auswahl stehen Koffein und Epicatechin, da diese 
Substanzen in genügend grossen Mengen in der Schokolade vorkom-
men und in früheren Studien konzentrationssteigernde Wirkungen 
gezeigt haben. Umstritten ist jedoch die Rolle von Theobromin und 
Zucker. Es besteht die Möglichkeit, dass erst durch eine Kombination 
dieser vier Substanzen die Konzentrationsfähigkeit gesteigert werden 
kann.

Schlussfolgerungen
Obwohl die Schokoladentestgruppen in diesem Experiment beim Kon-
zentrationstest zum Teil signifikant besser als die Placebotestgruppen 
waren und sich aufgrund dieser Beobachtung gewisse Tendenzen er-
kennen lassen, kann keine generelle Aussage bezüglich der Wirkung 
von Schokolade auf die Konzentrationsfähigkeit gemacht werden. 
Dazu bedarf es weiterer Untersuchungen mit einem abgeänderten Set-
ting, bspw. einer Erhöhung der Dosen der Testmittel oder einer Mehr-
fachapplikation. 
Ob Frauen anders auf Schokolade reagieren als Männer, konnte nicht 
ermittelt werden, da die beiden Geschlechter eine zu grosse Differenz der 
Mittelwerte ihrer Körpergewichte aufwiesen.
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Lycée Blaise Cendrars
Christophe Biotto

Appréciation de l'expert  
Jeffrey Hubbard

Le travail de Mme Mansour représente une approche scientifique réfléchie 
de l'étude de la mémoire chez l'homme. Grâce à l'utilisation des outils 
qu'elle avait à sa disposition, elle a complété avec succès un protocole de 
recherche avec plusieurs méthodes scientifiques. L'étude de notre compor-
tement en tant qu'espèce est toujours liée aux difficultés de planification 
et de réalisation, mais elle l'a réalisée rigoureusement. Son travail souligne 
la complexité de la mémoire au sein de la population générale et, plus 
précisément, la variabilité qui peut être observée même dans un petit 
groupe (étudiants).

Maria Grazia Mansour, 1998
Bussigny, VD
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Sandro Meier, 1998
Schinznach-Bad, AG

Neue Kantonsschule Aarau
Benno Wullschleger

Würdigung durch die Expertin  
Gabriele Ewald

Herr Sandro Meier hat mit viel Engagement, Überlegung und Sorgfalt 
seine Untersuchung geplant und durchgeführt, um eine mögliche Be-
einflussung der Konzentrationsfähigkeit durch Schokolade herauszufin-
den. Zu diesem Thema gibt es kaum aktuelle wissenschaftliche Studien. 
Er erarbeitet sich Methoden der deskriptiven Statistik zur Darstellung 
seiner Ergebnisse, die er kritisch diskutiert. Durch Vergleiche mit Litera-
turdaten versucht er einzugrenzen, welche Inhaltsstoffe der Schokolade 
zu kognitiver Beeinflussung führen können. Er macht Vorschläge für 
weitere Untersuchungen in anderen Testgruppen.

Mention: Excellent
Prix spécial Metrohm 
London International Youth Science Forum (LIYSF 2017)

Prädikat: Gut



Porous silica nanoparticles with pharmacological activities

Introduction 
The objective of our work is the synthesis of porous silica nanoparticles 
and the functionalization of some of them with an aminosilane, to test the  
adsorption and the release, under physiological conditions, of two drugs: 
Aspirin and Flurbiprofen. The final aim is to discover the best combination 
between drug and particle. 

Methods
This work started with the synthesis of several different types of porous 
silica nanoparticles. All syntheses were based on the combination of an 
organic reagent, C16TAMBr, and an inorganic one, TEOS. 
After the synthesis, the first type of particles, referred to as CMS (colloidal 
mesoporous silica nanoparticles), were dialysed with a tubular cellulose 
membrane, while the second type of particles, referred to as MCM-41, 
have been calcined at high temperature (500–600 °C). Some MCM-41 
particles have been functionalized with an aminosilane: APTES. This step 
has been carried out using two different methods: grafting and co-con-
densation.
Afterwards, the ability of these particles to adsorb and release model 
drugs has been tested. For this purpose, the drug has been dissolved 
in ethanol to obtain solutions at different concentrations (between  
30 (mg drug/mL ethanol) and 70 (mg drug/mL ethanol)). Given aliquots 
of particles have then been added to these solutions at room temperatu-
re for different periods of time. To test the quantity of adsorbed drug, the 
particle suspensions have been centrifuged, and the supernatants have 
been analysed with HPLC. Afterwards, the particles have been washed 
3 times with 1.5 mL of a 1M HCl solution to remove all non-adsorbed 
drug. Finally, the release of drug from the cleaned particles was deter-
mined. The release of the particles has been carried under pH conditions 
reproducing those found in human duodenum. They have been added 
to a buffer phosphate solution at pH of 7.2 and a temperature of 37 °C 
and kept under gentle stirring. Once more, the exact quantity of released 
drug has been determined by means of HPLC analysis.

Results
The obtained results show that the proposed procedure works. TEM 
(Transmission electron microscopy) and SEM (Scanning electron micro- 
scope) analyses demonstrate that size of all synthesized particles is close 
to about 150 nanometres. The loading and release of drug was found 
to depend on the particles used and on the incubation time. The Aspi-
rin loading of CMS was found to be equal to 30 mg drug/g particles. 
The CMS with the smallest pores, released about 9 mg drug/g partic-

les; the CMS with the largest pores, instead, did not release the drug. 
The MCM-41 particles adsorbed 120 mg drug/g particles and released  
16 mg drug/g particles. APTES grafted MCM-41 adsorbed 148 mg drug/g 
particles and released 28 mg drug/g particles. 
The Flurbiprofen loading of CMS with the smallest pores was found to be 
equal to 500 mg drug/g particles and released about 63 mg drug/g parti-
cles; the CMS with the largest pores, instead, adsorbed 1030 mg drug/g 
particles and release 54 mg drug/g particles. The MCM-41 particles adsor-
bed 186 mg drug/g particles and released 120 mg drug/g particles. APTES 
grafted MCM-41 adsorbed 251 mg drug/g particles and released 21 mg 
drug/g particles.

Discussion
Drug polarity, particle polarity and pore size, linker and incubation time: 
all these factors contribute to adsorption and release properties. The re-
search hypothesis was confirmed using the couple drug/particle MCM-41 
particles with Flurbiprofen. Future experiments to improve the amount 
of drug adsorbed and the release of the drug are proposed: particles 
synthesis can be modulated changing the linkers. The versatility of the 
synthesis of the particles permits to change the initial conditions such as, 
for example, the kind of linker, the drug, the dimension of the particles, 
their porosity etc.

Conclusions 
Mesoporous silica nanoparticles are able to adsorb and release drugs 
under physiological conditions. Their synthesis is easily reproducible and 
allows to tune many properties of the particles. The use of this particles 
could revolutionize the administration strategies of the drugs to the body, 
reducing the potential harmful side effects. The nanometric dimensions of 
the particles allow them to be easily uptaken by cells, hence favouring bio-
medical applications, such as a prospective therapy of Alzheimer’s disease.

Detection of the herbicide glyphosate in honey by 
enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)

Introduction
Glyphosate is an herbicide which is currently being discussed in many 
countries with regard to whether or not its use should be prohibited or 
limited due to its potential association with certain types of cancer and 
reproductive and developmental problems. The aim of this study was to 
analyze three Swiss and 17 imported honey samples obtained at retail 
level in Swiss shops and to test for the presence of glyphosate in these 
20 honey samples. 

Methods
The analysis of the 20 honey samples was performed using a competitive 
ELISA method. For each sample, the ELISA was performed in triplicate.

Results
The range of the glyphosate concentrations lay between 8 ng/g and  
81 ng/g. The lowest concentration was detected in an Australian honey 
sample, and lay below the smallest detectable concentration (the ELISA 
kit’s minimum detectable concentration is 0.05 ppb). A sample of South 
American honey contained the highest concentration of glyphosate  
(81 ng/g). The median concentration for Swiss honey was 16 ng/g. 

Discussion
Glyphosate’s negative impact on human beings is discussed in many stu-
dies, but disclaimed by its manufacturers. Not many foods have defined 
maximum residue levels (MRL) for glyphosate, although there is concern 
that glyphosate may be carcinogenic. According to EU legislation the 
acceptable daily intake of glyphosate in food is 0.3 mg/kg body weight/ 
day. This corresponds to 258.6 kg of the honey sample with the hig-
hest glyphosate value (81 ng/g). This example makes it seem completely 
harmless to consume honey even in large amounts. This raises the ques-
tion of whether the ADI is set too high. Glyphosate has been detected in 
surface waters and also in foods, e.g. oatmeal cereals, syrup, and honey.

Conclusions 
This is the first study describing the presence of the herbicide glyphosate 
in honey in Switzerland. It shows that glyphosate is present in 95% of the 
honey available in Swiss retail stores, at a range of 8–81 ng/g and a medi-
an of 15 ng/g. Honey samples imported from South America showed the 
highest, and honey from Australia the lowest concentration.
Because glyphosate may be carcinogenic, its detection in honey is a con-
cern for public health.
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Cristina Solari, 1998
Vezia, TI

Alice Morselli, 1998
Mezzovico, TI

Liceo di Lugano 2
Gianmarco Zenoni

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Prof. Dr. Marco Lattuada

Porous silica nanoparticles are promising for drug delivery applications. 
Their unique physical properties stems from their porous structure. Their 
tunable pores can accommodate a variety of molecules, thus offering 
great hope in the medical domain, where they can be used to trap and 
release on demand a plethora of drug molecules. Within this frame-
work, Alice Morselli and Cristina Solari have autonomously prepared, 
characterized and tested the drug release ability of various types of  
porous silica nanoparticles reaching very good results, comparable to 
those found in scientific publications.
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Laura Nüesch, 1997
Bänk (Dägerlen), ZH

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Christoph Hangartner

Würdigung durch den Experten  
Dr. Jürg Noser

In Ihrer Arbeit hat Frau Nüesch 20 Honigproben auf das Breitband-Her-
bizid Glyphosat mittels ELISA untersucht. Da das polare Herbizid nicht 
einfach zu detektieren ist, wurde ELISA als eine der wenigen Analysen-
möglichkeiten für die Erkennung verwendet. Frau Nüesch hat sich in-
tensiv mit der ELISA – Methodik auseinandergesetzt. Weiter diskutiert 
sie ihre Analysenbefunde sehr ausführlich mit internationalen Arbeiten 
und mit dem ADI-Wert. Dies zeigt eine überlegte, wissenschaftliche 
Arbeitsweise. Es ist der erste Nachweis von Glyphosat in Honig in der 
Schweiz.

Menzione: Molto buono Prädikat: Gut



Caffeine augments the movement of Amoeba proteus

Introduction
Does caffeine influence the movement of Amoeba proteus?
Based on the premise that aquatic organisms may be affected by solub-
le contaminants in their environment, I wanted to investigate whether 
the most-consumed chemical substance in the world, caffeine, has an 
influence on an aquatic environment and its habitants due to man-cau-
sed leakage of caffeine into the environment. As the organism to be 
investigated, the Amoeba proteus was selected due to its unique way of 
locomotion, its reputation as a model organism, and its easy availability. 
The goal of the study was to determine any relation between the pre-
sence of caffeine and the locomotion of amoebas. Due to the fact that 
caffeine consumption has a stimulating effect upon Homo sapiens, it was 
hypothesised that in caffeine solution immersed Amoeba proteus could 
show a similar increase in performance. Rate of locomotion was chosen 
as a variable for the performance of an amoeba.

Methods 
In order to determine the influence of caffeine on the movement of Amoeba  
proteus, the experiment was set up so as to compare the movement 
before and after caffeine addition. The amoeba was therefore put into a 
hollow slide where it lay in culture medium for 10 minutes until caffeine 
was added. After caffeine addition using stock solutions with different 
caffeine concentrations (1 µg/L, 36 µg/L, 100 µg/L, 1 mg/L, 100 mg/L),  
the amoeba was observed for another 10 minutes. Additionally, a nega-
tive control utilizing a stock solution containing no caffeine (0 mg/L) was 
conducted. For each concentration, four individual amoebas were obser-
ved. Using video microscopy, photos were taken at five-second intervals 
at 50x magnification. The vector magnitude between the centroids of the 
amoeba of two subsequent images was calculated (ImageJ) and used as 
a measure of how far the amoeba moved. The difference (in %) between 
the average motion before and after caffeine addition was defined as 
the motility change value. The results were statistically analysed (ANOVA, 
Post-hoc Tukey-Kramer Test).

Results
The results show an increase in locomotion of A. proteus upon exposure 
to caffeine and therefore present an affirmative response to the research 
question. A dose-dependent increase in locomotory path length after 
caffeine addition was recorded. The migratory step length therefore in- 
creased similarly. Ultimately, the motility change value was used to 
show the augmentation of locomotion across all investigated amoebas 
and concentrations. The locomotion and therefore the mobility change  

value increased proportionally to the increasing caffeine concentration 
up to the peak motility change value of +80 % at the concentration of  
1 mg/L. At the highest tested concentration (100 mg/L) a slight decrease 
in the motility change value compared to the maximal value was recor-
ded, suggesting a toxic effect.

Discussion
The experiments show that caffeine does enhance the spontaneous  
locomotion of Amoeba proteus. A Europe-wide study measuring pol-
lutants in rivers found that part of the investigated concentration range 
can occur in nature (0–36 µg/L). It is therefore proven that the leakage 
of caffeine does in fact have an influence on the environment, albeit the 
concentrations at which the highest motility change was recorded will 
not be reached in nature. The aforementioned suggested toxic effect 
was further discussed in light of the role of caffeine as a possibly negative 
pollutant of the environment. Due to the short duration of the experi-
ments (20 min) the study cannot make any final statements about the toxic  
(lethal) levels for A. proteus. It therefore remains for follow-up experi-
ments to determine whether the recorded decrease is indeed evidence of 
a toxic reaction, or is an anomaly. 

Conclusions
I was able to show that caffeine has an augmenting effect onto the 
amoeboid movement of Amoeba proteus. The magnitude of the effect 
depends on the caffeine concentration. There was evidence found that 
suggested a possible toxic effect of caffeine on A. proteus. However, 
the study was unable to further investigate this direction and cannot 
make any final statements into the toxicity of caffeine for the species  
A. proteus.

Neuartiges Verfahren zur Wiederverwendung  
von Wasserfiltern aus Cellulose-Nanofibrillen

Fragestellung
Sauberes Wasser – ein kostbares Gut für die Menschheit! Mit meiner 
Arbeit wollte ich der Vision einer nachhaltigen Wasseraufbereitung einen 
Schritt näher kommen. Mein Ziel bestand darin, ein neuartiges Verfahren 
zur Reinigung verschmutzter Wasserfilter aus Cellulose-Nanofibrillen (im 
Folgenden CNF) zu entwickeln. Dank dieses Reinigungsschritts können 
die Filter mehrmals benutzt werden und die Nachhaltigkeit der Was-
seraufbereitung wird deutlich erhöht. Diese Untersuchungen führte ich 
am Beispiel der wasserverschmutzenden Huminsäuren durch.
Im Rahmen meiner Arbeit versuchte ich, die Bedingungen für diese Reini-
gung mit selbst entwickelten, innovativen Methoden zu optimieren und 
möglichst praxisnah zu überprüfen.

Daraus ergaben sich folgende Fragestellungen:
 1. Können Filter aus CNF regeneriert werden?
 2. Kann man diese Filter dadurch mehrere Male wiederverwenden?
 3. Lassen sich grundlegende Mechanismen finden, 
  die die Beobachtungen abstützen?

Methodik
In einem ersten Schritt evaluierte ich, welche Bedingungen (pH-Wert,  
NaCl-Konzentration) sich zur Reinigung der positiv geladenen Nanofibrillen 
eignen. Für diese ersten Untersuchungen wählte ich eine Testumgebung, 
bei der sich die CNF in Suspension befanden. Die Quantifizierung der Pro-
zesse führte ich mit UV-Spektroskopie durch.
In einem zweiten Schritt stellte ich mittels Gefriertrocknung hochporöse 
Filter aus CNF her. Mit diesen Filtern wollte ich, basierend auf den Tren-
dergebnissen der Suspensionsexperimente, mein Verfahren praxisnah an-
wenden und untersuchen. Ein derartiger Filter aus CNF wurde noch nie 
zur Filtration von Huminsäuren verwendet. 
Mit diesen zwei unterschiedlichen Versuchsanordnungen verfolgte ich 
das Ziel, sowohl wichtige Erkenntnisse für die Grundlagenforschung zu 
gewinnen als auch die Filter in Bezug auf ihre zukünftigen praktischen 
Anwendungen zu testen und zu optimieren.

Ergebnisse
Meine Experimente ergaben, dass sich mit einer NaCl-Konzentration von 
einem Mol pro Liter bei einem basischen pH-Wert von 11,8 die Humin-
säuren hervorragend vom Filter ablösen lassen. Durch zahlreiche Opti-
mierungen gelang es mir, mit meinem Verfahren bis zu 97 Prozent aller 

Huminsäuren vom verschmutzten Filter zu entfernen. Ich konnte zudem 
grundlegende Mechanismen finden, die die Resultate der Experimente 
erklären.
Im Anschluss an diesen Reinigungsschritt konnte ich die Wasserfilter er-
neut zur Wasseraufbereitung einsetzen. Der Wirkungsgrad sank dabei 
pro Zyklus nur um vier Prozent. Dies ist äusserst vielversprechend für 
die praktische Anwendung. Die Durchflussrate nahm pro Zyklus durch-
schnittlich um ca. zehn Prozent ab. Im Vergleich mit der Filtration unter 
Verwendung mechanisch wirkender Membranen ist dies jedoch enorm 
wenig.
Eine Extrapolation zeigte, dass mit lediglich 50 Gramm Filtermaterial ins-
gesamt 90 000 Liter verschmutztes Wasser gereinigt werden können, 
ohne dass der Wirkungsgrad unter 85 Prozent sinkt (Huminsäure-Kon-
zentration: 0,5 mg/l-1). Nach sechs Regenerationen ist der Filter erschöpft: 
Die Durchflussrate liegt bei 50 Prozent und die Menge gefilterten Wassers 
pro Zyklus ist bei 20 Prozent angelangt. Im Vergleich mit der Menge ge-
reinigten Wassers ist das Volumen der Reinigungsflüssigkeit mit 100 Litern 
verschwindend klein.

Diskussion
Ich konnte in meiner Arbeit zeigen, dass sich Filter aus CNF besser als 
alle anderen in der Literatur beschriebenen Materialien zur Filtration von 
Huminsäuren eignen. Die Filtration von Huminsäuren durch CNF war bis 
jetzt nur in Suspension angewandt worden. Mir gelang es, diesen Prozess 
durch die Herstellung eines mechanisch stabilen Filters bis hin zur Praxis-
tauglichkeit zu führen.
Meine Methodik eignete sich sehr gut zur Beantwortung der Fragestel-
lungen: Ich konnte ein einfaches und effizientes Verfahren zur Reinigung 
verschmutzter Nanocellulose-Filter entwickeln. Im Vergleich mit anderen 
Methoden zur Wasseraufbereitung, die auf fossilen Rohstoffen basieren 
oder umweltschädliche Stoffe einsetzen, punktet das von mir verwende-
te Verfahren insbesondere durch seine Nachhaltigkeit und hohe Effizienz.

Schlussfolgerungen
Es gelang mir in meiner Arbeit, der Vision einer ressourcenschonenden 
und umweltfreundlichen Wasseraufbereitung einen entscheidenden 
Schritt näherzukommen.
Enorm spannend wäre es, mein Verfahren auf andere Schadstoffe und 
unterschiedlich modifizierte CNF-Filter zu übertragen. Dadurch könnte 
eine universell einsetzbare Methode zur Wasseraufbereitung erreicht 
werden, denn sauberes Wasser ist ein kostbares Gut für die Menschheit.
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Lukas Praxmarer, 1997
Erlenbach, ZH

Kantonsschule Hohe Promenade
Markus Ehrengruber

Würdigung durch die Expertin 
Melanie Wicki

Lukas Praxmarer hat in seiner Arbeit herausgefunden, dass Koffein das 
Bewegungsverhalten von Amoeba proteus beeinflusst. Voller Forscherd-
rang hat er sein Thema, zu dem bis heute nur wenig publiziert wurde, 
bearbeitet und dabei neue Ergebnisse generiert. In der Diskussion werden 
die verwendeten Koffeinkonzentrationen mit den in Oberflächengewäs-
sern gefundenen Konzentrationen verglichen und kritisch erläutert. Die 
Arbeit wurde auf Englisch verfasst und überzeugt durch eine wissen-
schaftliche Sprache.
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Luca Schaufelberger, 1998
Zofingen, AG

Kantonsschule Zofingen
Yves Chappuis

Würdigung durch den Experten  
Reto Dolf

Trinkwasser ist ein wichtiges Gut. Bei seiner Verschmutzung ist der 
Aufwand es zu reinigen mehr oder weniger gross. Luca Schaufelberger 
hat mit seiner Arbeit einen interessanten Ansatz gewählt, wobei er 
mittels modifizierter Filter aus Cellulose-Nanofibrillen Huminsäuren 
aus verschmutztem Wasser entfernen kann. Die Arbeit wurde mit 
Fleiss und Enthusiasmus dahingehend erweitert, dass diese Filter nach 
einem Regenerationsschritt mehrfach wiederverwendet werden kön-
nen und sich somit die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens erhöht.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Science, Gamil Stiftung
GENIUS-Science Olympiade 2017

Prädikat: Gut



Influence of different musical styles, keys,  
and instruments on the gustatory perception

Introduction
Each sense plays a role in how we taste something. However, the influ-
ence of auditory perception on taste has only recently started to gain 
attention.
In my paper, I researched what difference the change in key, musical 
style, pitch, and instrument could have. I came up with the following 
hypotheses:
 -  Songs in major or songs played by a high-pitched piano are associa-

ted with sweet tastes.
 -  Songs in minor or songs played by a low-pitched brass instrument are 

associated with bitter tastes.
 -  Jazz songs may evoke sweet and bitter notes (not sharp).
 -  Rock songs could be put in relation with salty and sour flavours  

(sharp and dominant).
 -  Sweet tasting foodstuff is rated more pleasant than bitter tasting 

food. 
 -  If certain adjectives were picked when listening to the music on 

 its own, they would be recognised again in the foodstuff when  
presented with it.

Methods
In order to test the last hypothesis, I performed a preliminary experiment, 
in which 83 students had to decide whether primarily chosen adjectives 
matched six different songs. The songs were chosen beforehand in a way 
that two songs always had one varying factor: key, musical style, or inst-
rument and pitch. This was to justify a possible variation in perception, as 
claimed in the hypotheses. 
The most- and least-ticked adjectives for each extract were carried over 
onto the main experiment. There were 106 participants for major/minor 
and 66 for the rest. They were asked to rate a foodstuff with scales repre-
senting the basic tastes (sweet, sour, salty, bitter) and the adjectives from 
the previous experiment. I chose an orange marmalade for the major and 
minor pair, salt and vinegar crisps for jazz and rock and dark chocolate 
for piano and horn as gustatory stimuli. Each test group tasted the three 
foodstuffs while listening to one variation of the song.

Results
The marmalade is perceived sweeter and saltier but less bitter and sour 
when listening to the song in major. The difference between both avera-
ges of sweetness amounts to 1.13, the difference between both averages 
of bitterness to 1.56.

Overall, the crisps are perceived sweeter, bitterer and sourer but less salty 
when listening to jazz. The differences in both the salty and sour taste are 
small with only 0.48 resp. 0.5. The average of the perceived sweetness 
and bitterness is 1.35 resp. 1.96 higher when listening to jazz.
The chocolate appears to be overall more intense in taste when listening 
to high-pitched piano tones since its averages dominate in each taste. 
The differences in average of sweetness amounts to 2.11 and to 2.46 
concerning the bitterness.
The foodstuff was liked more when listening to major, rock, and horn. 
However, the difference in jazz and rock only amounts to 6%.
The differences concerning the adjectives are rather small in most cases 
and therefore, they are not necessarily significant.

Discussion
In the case of major and minor, the difference in the averages of sweetness 
and bitterness are both significant. The hypotheses that major enhances 
sweetness and reduces bitterness and that minor has the reversed effect, 
can be confirmed. 
The hypotheses concerning jazz and rock cannot be confirmed due to the 
lack of significance and small differences. However, jazz evokes an overall 
more flavourful sensation, making every taste more intense. This could 
be explained by linking jazz with a more relaxed environment and thus 
highlighting the food rather than the music.
The results of instrument and pitch showed that they do not have a  
significant influence on the perception. This could also be because the 
chosen chocolate was too bitter, making it difficult to properly taste the 
sweet notes. 
The pleasantness does not seem to be in relation with the perceived 
sweetness. In two of three cases (rock and horn), the foodstuff was liked 
more when perceived less sweet. The participants possibly liked these 
extracts more, making the foodstuff more pleasant as well.
Almost none of the adjectives’ results is significant. Therefore, it can be 
said that attributes of the music do not necessarily have to be found in 
the foodstuff presented with it.

Conclusions
As most of the hypotheses could not be confirmed due to insignificance, 
repeating the experiment with more participants might lead to sound  
results. Overall, my research has shown that music does have an influence 
on the gustatory perception to a certain extent. In particular, the results 
of major and minor were convincing, and may lead to further research.

Prädikat: Gut
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Aurelia Varrone, 1999
Eich, LU

Kantonsschule Sursee 
Matthias Lussi

Würdigung durch den Experten  
Dr. Bernhard Sollberger

Frau Varrone hat im Rahmen ihrer in englischer Sprache verfassten Ma-
turaarbeit den Einfluss verschiedener Musikrichtungen, Tonarten und 
Instrumente auf die Geschmackswahrnehmung untersucht. Die theore-
tischen Grundlagen und relevanten bisherigen empirischen Befunde 
werden im Theorieteil schön dargelegt. Im empirischen Teil der Arbeit 
werden die Methode sowie die zwar nur wenigen signifikanten aber 
sehr interessanten Resultate gut nachvollziehbar präsentiert. Die Teile 
Diskussion sowie Schlussfolgerungen sind insgesamt gut gelungen und 
angemessen.

Innate Immune Response in Patient-Derived  
Liver Organoids

Introduction
To what extent are patient-derived liver organoids able to mimic the in-
nate immune response upon exposure to viral or bacterial stimulants?
Interferon-stimulated genes (ISGs) comprise hundreds of genes activated 
upon viral or bacterial infection. ISGs can be induced by interferons or 
directly by viruses or bacteria. Few of their functions are currently known, 
but their key role in the innate immune response is accepted. 
Primary human hepatocytes cannot proliferate in vitro and their viability 
in culture is limited. The newly developed organoid technique overcomes 
these limitations. Liver organoids are 3D clusters of liver progenitor cells 
derived from patient tissue which can be propagated indefinitely in vitro. 
Generating liver organoids is, however, a new technique and knowledge 
about their abilities as potential liver models is very limited. It is, for ins-
tance, unknown whether they can induce an innate immune response. 
The experiment conducted in my investigation aims at demonstrating the 
organoids' ability to generate such a response through the expression of 
ISGs (namely ISG15, RSAD2 and USP18) upon stimulation with poly I:C 
and CpG, two synthetic substances simulating viral and bacterial infec-
tion, respectively.

Methods
Liver organoids generated from liver biopsies of four patients were trea-
ted with either the usual culture medium, 50µg/ml of poly I:C (one group 
with additional disruption of the organoid structure) or with 10µg/ml of 
CpG. After incubation for 6 hours, RNA was extracted from the samples. 
Following reverse transcription, quantitative PCR was used to assess the 
relative induction of the ISGs, based on their mRNA produced.

Results
Compared to the control group (which showed low induction of the tes-
ted ISGs), treatment with poly I:C triggered between 45- and 95-fold 
induction of ISG15, 3.2- to 57-fold induction of USP18 and 26- to 1819-
fold induction of RSAD2. Disruption increased the effect of poly I:C:  
Expression of ISG15 was increased 28 to 403 times, while expression of 
USP18 multiplied by 12 to 162 and that of RSAD2 by 267 to 4759. The 
organoids treated with CpG presented lower values: between 1.7- and 
11-fold induction of ISG15, 0.3- to 1.2-fold induction of USP18 and 1.2- 
to 386-fold induction of RSAD2.

Discussion
My results show strong evidence that the organoids are capable of res-
ponding to stimulation with poly I:C to a large extent. The response to 
CpG is less clear. The low but not absent ISG induction in the untreated 
samples can be explained by the ever-present innate immune system.  
Alternatively, the handling of the organoids when adding the new medi-
um could produce a reaction. However, in the samples treated with poly 
I:C or CpG the expression was significantly enhanced, strongly sugge-
sting a link between stimulation and induction of the ISGs.
It was shown in three out of four patients that disrupting the organoid 
structure leads to an even stronger induction of ISGs, plausibly because 
the stimulating substance can reach the cells more easily. Another expla-
nation could be the cells sensing their neighbouring tissue being destro-
yed. Just like upon liver damage, this might cause an immune reaction.
A weakness of my investigation is that results from only four patients 
are not enough to formulate a valid general conclusion. However, all 
patients have shown a strong response in the same direction to poly I:C 
treatment and to additional disruption, indicating that it is not just an 
observation by chance but that the multiplied expression of the ISGs is 
indeed induced by the poly I:C treatments. To confirm the response to 
CpG, further testing would be necessary, maybe using different bacterial 
stimuli.
The manual disruption of the organoids is a possible source of error; 
some cells could stick to the pipette tip. Special tips with anti-adherence 
properties were used to minimize this risk. Additionally, all values were 
derived from comparison with a housekeeping gene’s induction, so the 
number of cells has been considered.

Conclusions
My results are very promising as they show that liver organoids possess 
functioning mechanisms to detect viral RNA and potentially also bacterial 
DNA and to generate an innate immune response by activating different 
ISGs. It is a small piece of the puzzle but it enhances the hope for liver 
organoids as 3D models of the human liver. As such they would enable 
different patient-specific experiments, simplifying the development of 
new therapies and the prediction of whom the treatment will help. 
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Andrea Warthmann, 1998
Aarau, AG

Neue Kantonsschule Aarau
Isabelle Zugsteg

Würdigung durch den Experten  
Jürgen Vollhardt

Frau Warthmann hat mit Leber-Organoiden experimentiert, die seit 
kurzem grosses Interesse finden, z.B. für Transplantationen oder Medi-
kament-Testungen. Eine Reihe von Eigenschaften dieser Organoide 
sind noch nicht untersucht; wie die Frage, ob ein solches Model über 
eine ähnliche Immunabwehr verfügt wie das Organ selbst. Mit ihren 
Experimenten konnte Frau Warthmann zeigen, dass sich derartige Sys-
teme wahrscheinlich recht ähnlich verhalten. Sie ging sehr methodisch 
vor und diskutierte die Aussagekraft ihrer Ergebnisse genau – eine sehr 
gute Grundlage für weitere Studien.

Prädikat: Sehr gut



Seepferdchen und Flugfische. Eine Animation zum 
dadaistischen Lautgedicht von Hugo Ball

Fragestellung
Das Medium Film interessiert mich, vor allem die Stop-Motion-Animati-
onstechnik: Bilder, die sich von Natur aus nicht bewegen, tanzen plötzlich 
durch einen technischen Trick vor meinen Augen. Durch Animationen 
entsteht eine Illusion erweckten Lebens; es öffnen sich neue Gestaltungs-
räume, in denen gewohnte Wahrnehmungen überrascht werden. Der 
vor hundert Jahren in Zürich entstandene Dadaismus und all seine wun-
derbaren Erscheinungsformen faszinieren mich, am meisten Hugo Balls 
Lautgedichte.
Die Ideen kombinierte ich zur Frage:
Wie kann ich ein dadaistisches Lautgedicht in einem Animationsfilm 
spannend darstellen?
Ich liess mich auf einen spannenden künstlerischen Prozess ein, dessen 
Resultat mein Animationsfilm ist.

Methodik
Das methodische Vorgehen beschreibe ich als subjektive und technische 
Ebene. Zu den subjektiven Aspekten gehören: Textauswahl, Inhalt, Wahr-
nehmung. Zu den technischen Aspekten zähle ich die formale Analyse 
sowie die visuelle und auditive Umsetzung des Gedichtes zur Animation. 
In einer pinken Kiste (ver-)sammelte ich all meine Materialien.
Die Textauswahl traf ich intuitiv; ich las viele Lautgedichte (Gedichte aus 
Lauten/erfundenen Wörtern) und liess meine Fantasiewelt spielen. Ich 
entschied mich für Seepferdchen und Flugfische von Hugo Ball.
Ich schrieb eine literaturgestützte und eine eigene Interpretation des Ge-
dichtes, in der ich formalen Untersuchungen und subjektiven Wahrneh-
mungen nachging. Die Resultate sind teilweise in die Videogestaltung 
eingeflossen.
Mittels vieler Experimente machte ich mich mit den Wirkungen von 
Farbe, Hintergrund, Bewegung und Form vertraut. Die einzelnen Verse 
animierte ich mit der Stop-Motion-Technik: Die Buchstaben werden im-
mer wieder fotografiert, jedoch zwischen den Aufnahmen verschoben. 
Wenn die Bildserie schnell nacheinander abgespielt wird, bewegen sich 
die Buchstaben. An Bildmaterial hatte ich ca. 8000 Fotos beisammen, 
aus denen ich auswählen konnte. Mit dem Programm Audacity nahm 
ich mehrere von mir gesprochene Vertonungen des Gedichts auf. Das 
gesamte Bild- und Tonmaterial schnitt ich im Programm Movie Maker 
zusammen.

Ergebnisse
Die Arbeit Seepferdchen und Flugfische setzt sich aus einer dreiminü-
tigen Animation, einer facettenreichen Interpretation und einer pinken 
Sammelkiste zusammen.
In der Animation werden die Buchstaben versgetreu durch diverse Farben, 
Hintergründe, Bewegungen, Materialien und Schriftarten vorgestellt. Die 
Endfassung des Videos besteht aus einer Auswahl der vielen Animations-
varianten der Verse und einer selbst gesprochenen Tonspur.
Im Gedicht ist fällt Folgendes auf: Den Wörtern fehlt eine gewohnte 
Bedeutung. Es entstehen Lautfolgen, die spitz, warm, dumpf, laut, 
aggressiv oder liebevoll wahrgenommen werden können. Durch diese 
werden Türen für neue, nahezu unendliche Bedeutungsräume geöffnet. 
Formale Gedichtmerkmale wie Strophen, Versmasse, Reime und rhetori-
sche Figuren wurden erkannt. Es ist fesselnd, wie viel aus einem vorerst 
unverständlichen Lautgedicht herauszukristallisieren ist.

Diskussion
Ich habe die buchgestützte Interpretation mit meiner eigenen vergli-
chen. Spannend ist, dass sich der Autor (Eckhard Faul) auf die Szene 
während des Vortragens des Gedichtes konzentrierte, ich mich hingegen 
ausschliesslich auf den lyrischen Text. Gemeinsam war die Suche nach 
möglichen Bedeutungen der Laute in fremden Sprachen.
Hugo Ball schrieb sein Gedicht aus einer unerträglichen Stimmung he-
raus. Die Wirklichkeit wurde vom Ersten Weltkrieg verwüstet. Mit ihrer 
Protestkunst lehnten sich die Dadaisten gegen den Wahnsinn und die 
Gesellschaft auf und flohen in Fantasiewelten.
Ich interpretiere und belebe das Gedicht mit einem anderen Hintergrund: 
Ich lebe im technisierten 21. Jahrhundert, habe keine existenziellen Nöte, 
bin nicht in einem fremden Land. So versuchte ich die Umbruchszeit 
nachzuempfinden und entwickelte etwas Neues aus dem Gedicht, mit 
modernen Möglichkeiten und aus anderen Perspektiven.

Schlussfolgerungen
Mein Ziel, eine typografisch spannende und witzige Animation zum Ge-
dicht Seepferdchen und Flugfische zu produzieren, ist mir gelungen. Den 
Dadaismus hundert Jahre später nachzuahmen und verstehen zu wol-
len, ist kein einfacher, aber interessanter Weg. Die Lust, weitere Videos 
zu produzieren, ist gross. Dazu könnte ich weitere Gedichte Hugo Balls 
analysieren.

The Social Position of the Victorian Woman Seen Through 
the Eyes of Women Painters

Introduction
Art is a form of communication between artist and viewer. It has the 
ability to capture stories of the past and show us a glimpse of how it 
used to be. There are many famous artists who are remembered for their 
exceptional works. However, have you ever noticed that the majority of 
well-known artists are men? 
In the history of mankind, just as in the history of art, the woman was 
rarely perceived as the man’s equal. The first revolts of women fighting 
for their emancipation began in the nineteenth century in England. My 
goal was to find out how a woman, and specifically a female painter, 
perceived a time of such turmoil, though neither she nor her actions fit 
into the stereotype of a Victorian woman.

Methods
Famous women painters in the Victorian Age were a rarity, which initially 
made it difficult to find the proper artists for my paper. Further, they 
needed to fulfil the following prerequisites: First, the female artists had to 
have painted the everyday life of a Victorian woman. Second, I wanted to 
analyse one famous painter and one who was rather unknown, so that 
the difference of their personal disposition would express their respective 
points of departure. Through analysis and comparison of their paintings 
and biographies, I hoped to find out how they perceived the role of the 
woman in Victorian society and how they transferred their community’s 
idea of this stereotype. 
My more theoretical part explains the social conditions of women in 
general at this time, followed by the more specific ones of women ar-
tists, and the role of art and its institutions in the nineteenth century 
in England. A second part contains my personal interpretation of the 
chosen paintings, the biographies of the two women painters, and the 
comparison of their work and lives.

Results
It is a fact that the human being is tempted by the idea of change but, 
when it comes to reality, is rather scared and reluctant. The industrial 
revolution introduced a time of transition in the English society of the 
nineteenth century. People started to be more open-minded towards the 
idea of a woman working; however, choosing a career as a woman pain-
ter was still considered to be improper by the majority. The issue was not 

a lack of the financial resources needed to be a painter, since the majority 
of women painters belonged to the upper-middle or higher classes. The 
far more important debate was about the social implications and the 
«woman question». 
My paper provides evidence that women painters did address this ques-
tion with their pictorial narrative and thus set a record of their time. And 
yet, they did not choose an explicitly rebellious way, nor was this the site 
of an open critique. From Emily Mary Osborn’s complex work we learn of 
the fractures in society, whereas with Jane Maria Bowkett we find illus-
trations of the status quo of the woman’s condition and quotidian life.

Discussion
The title of my paper indicates the complexity of its topic. I continuously 
needed to examine different facets to gain a more comprehensive under-
standing of the world I tried to describe and understand. I therefore had 
to recur to different fields of knowledge to bring together what seemed 
to be the needed proof. 

Conclusions
The topic of this paper required the consideration of an entire century; 
this would lead to the examination of an immense amount of secondary 
literature that it was not possible to cover. Even if there is a lot of infor-
mation about the fine arts in the Victorian epoch, there is still a lack of 
biographical studies of the numerous women painters, which would help 
to gain a more accurate interpretation of their work.
Nevertheless, this paper embodies more than just the lives of Osborn and 
Bowkett. It might have begun as a personal passion, but its conclusions 
resonate to some extent until today.
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Leonie Felber, 1998
Sempach, LU

Kantonsschule Ausserschwyz
Matthias Schärer

Würdigung durch die Expertin  
Marianne Karabelnik

Mit vier Bildanalysen als Erkenntnisinstrument lenkt Giulia Floridia den 
Blick auf den Status und die Rolle der Frau in der viktorianischen Ära und 
damit auf eine Zeit, die durch einen grossen sozio-ökonomischen Wandel 
geprägt war. Ihr Interpretationsverfahren gründet darauf, dass das Kunst-
werk ein Ort der Kommunikation und Information ist. Damit findet sie, 
über die Hürden eines immensen Forschungsgebietes hinweg, zu einer 
mikroskopischen, aber durchaus gültigen und überraschend-eigenwilli-
gen Einsicht in die Verhältnismässigkeiten der Gesellschaft und im Spezi-
ellen in die noch immer aktuelle Genderfrage in der Bildenden Kunst.
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Giulia Floridia, 1997
Tuggen, SZ

Kantonsschule Alpenquai Luzern
Guy Markowitsch

Würdigung durch die Expertin  
Andrea Roca

Leonie Felber erschafft in ihrer Arbeit Seepferdchen und Flugfische – 
Eine Animation zum dadaistischen Lautgedicht von Hugo Ball eine 
originelle und eigenständige gestalterische Arbeit. Das anspruchsvolle 
Gedicht wurde dabei in Ton, Bild und Bewegung gekonnt ineinander 
verwoben und eine schöne Analogie zu Hugo Balls Lautgedicht ist ent-
standen. Die Zusammensetzung von Bildsprache, typografischen Ele-
menten und vielfältigen Bildideen, illustrieren das Gedicht nicht nur, 
sondern Leonie Felber schafft es auch mit ihrer gestalterischen Arbeit, 
den Betrachter in den Bann des Dada-Gedichtes zu ziehen.

Prädikat: Sehr gut Prädikat: Sehr gut



Jakob Weder
Seine Farbsymphonien neu interpretiert

Fragestellung
Jakob Weder ist ein Künstler aus dem Oberaargau, der seine eigene 
Farbtheorie mit komplexen Formeln erschuf. Mit dieser Theorie als Basis 
kreierte Weder Farbsymphonien auf der Grundlage von Musikstücken. 
In meiner Arbeit wollte ich im ersten Schritt seine Formeln der Farb- 
theorie verstehen und in einem zweiten Schritt mithilfe meiner gesam-
melten Erkenntnisse ein eigenes Bild nach Weders Theorie erschaffen.
Nach der Fertigstellung des ersten Bildes berechnete ich ein zweites 
komplexeres Bild.

Methodik
Um Informationen über Jakob Weder zu erhalten, las ich einige Bücher. 
Zudem besuchte ich Reto Bärtschi, der Weders Bilder restauriert, im 
Kunsthof in Wangenried (BE). Er konnte mir viel über den Menschen 
Jakob Weder erzählen. In einem Skript von Erich Weder und Marcel 
Baumgartner fand ich dann die Formeln Weders und konnte diese 
nachvollziehen.
Ich entschied mich, mein eigenes Bild mit dem Computer zu erarbeiten, 
da dies weniger zeitintensiv war und ich die Originalpigmente von Weder 
nicht zur Verfügung hatte. Die Formeln programmierte ich mit Excel. Das 
Bild erstellte ich mit Adobe Illustrator.

Ergebnisse
Weder studierte die Farbtheorie von Wilhelm Ostwald. Er kam jedoch 
zum Schluss, dass diese Theorie auf die Malerei nicht anwendbar sei. 
Daher entwickelte Weder die Formeln von Ostwald zu seiner eigenen 
Theorie weiter. Er fügte u. a. einen Logarithmus ein, um die Abstufungen 
harmonischer zu machen. Mit den Formeln konnte Weder Grauleitern 
(Farbreihe von Weiss über Grau zu Schwarz) und, darauf aufbauend, 
auch Farbreihen berechnen. Weder berechnete jeweils, welche Menge 
der verschiedenen Pigmente er zusammenmischen musste, um den ge-
wünschten Farbton zu erhalten.
Weder wollte nun die Theorie in der Praxis anwenden. Er malte Farbsym-
phonien auf der Grundlage barocker Musikstücke, meistens von Johann 
Sebastian Bach. Dazu wählte er aus dem Stück zehn bis fünfzehn Takte 
aus. Mit diesen machte er die Bildeinteilung. Die Farbakkorde bestimmte 
er meistens mit seiner Farbsynästhesie. Die Farbreihen und Farbverläufe 
berechnete er mit seinen eigenen Formeln. Dabei achtete Weder stets 
darauf, dass sich die Bilder im Ausgleich befanden. Das bedeutet, dass, 

wenn alle Farben zusammengemischt würden, sie ein neutrales Grau er-
gäben. Zum Schluss kam die Ausführung von Hand.
Da ich zur Darstellung für mein eigenes Bild den Computer ausgewählt 
hatte, musste ich die Formeln von Weder ins RGB-System (Farbsystem 
des Computers) adaptieren. Ich benutzte dieselbe Formel wie Weder, je-
doch setzte ich statt der Pigmentanteile die RGB-Werte ein. So konnte ich 
einen Farbverlauf von Weiss über Orange zu Schwarz erzeugen. Als Mu-
sikstück wählte ich die Invention III von Bach. Ich wählte zwei Takte und 
machte die Bildeinteilung nach dem Prinzip von Weder. Danach konnte 
ich die Farbverläufe einfügen und damit das Bild vollenden.
Beim zweiten Bild wollte ich einen Verlauf zweier verschiedener Farben 
generieren. Dabei fand ich heraus, dass ich einen Verlauf über ein Grau 
machen musste. Ich berechnete einen Verlauf von Gelb zu Grau und 
dann einen Verlauf von Grau zu Blau. Anschliessend verknüpfte ich bei-
de Farbverläufe. Als Musikstück wählte ich die Invention I von Bach. Ich 
wählte die Takte aus und machte die Bildeinteilung. Am Schluss fügte ich 
alles zum fertigen Bild zusammen.

Diskussion
Weders Formel für die Pigmente auf das RGB-System zu adaptieren, ist 
mir erfolgreich gelungen. Das erste Bild sieht schon sehr nach Weder 
aus. Es ist jedoch relativ einfach gehalten und weist nur einen Farbverlauf 
von Weiss zu Orange und zu Schwarz auf. Beim zweiten Bild erreichte 
ich eine Verbesserung. Ich benutzte als Grundlage mehr Takte und es 
gelang mir ein Farbverlauf von Gelb über Grau zu Blau. Bei diesem Farb- 
verlauf beachtete ich den Quantitätskontrast. Dieses Bild sieht Weders 
Bilder noch ähnlicher. Es bleiben noch offene Fragen, z. B. wie die Höhe 
der Farbfelder bestimmt wird.

Schlussfolgerung
Mir ist es gelungen, Weders Formeln und Theorie zu verstehen. Ich konn-
te Erkenntnisse darüber sammeln, wie Weder seine Bilder gemalt hat. 
Als Endresultat habe ich ein Bild, das Jakob Weders Theorie so weit wie 
möglich entspricht. 
In einem folgenden Teil könnte ich die Erkenntnisse über die Bilder Weders 
vertiefen und ein weiteres genaueres Bild machen. Ich möchte die Formel 
suchen, wie Jakob Weder die verschiedenen Höhen der Farbfelder defi-
niert hat. Diese Formel ist bisher nicht bekannt. 
Eine weitere offene Frage ist die genaue Pigmentberechnung. Wäre dies 
bekannt, wäre die Restauration der Bilder einfacher, weil man die Farb- 
töne genau berechnen könnte.
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Stefanie Lange, 1999
Zürich, ZH

Et la basse continue – eine Auseinandersetzung mit dem 
französischen Generalbass

Fragestellung
In der Barockmusik ist der Generalbass nicht nur eine weit verbreitete 
Kunst der Begleitung, sondern generell ein Fundament der Komposition  
und Interpretation. Ich wollte wissen, wie aus den Generalbassbezif-
ferungen, die andeuten, mit welchen Akkorden eine Basslinie ergänzt 
werden kann, Musik wird. Bei der Gestaltung dieser Begleitung bewegt 
man sich zwischen strengen Regeln und künstlerischen Freiheiten. Diesen 
Balanceakt wollte ich näher untersuchen.
In meiner Arbeit habe ich mich auf den französischen Generalbass nach 
dem Nouveau Traité de l’Accompagnement du Clavecin, de l’Orgue et 
des autres Instruments von Monsieur de Saint-Lambert konzentriert. 
Hierbei war meine Leitfrage: Kann ich anhand der Generalbassregeln von 
Saint-Lambert den bezifferten Bass in einem Prélude von Jacques-Martin 
Hotteterre korrekt realisieren?

Methodik
Ich studierte das 64-seitige Regelwerk von 1707 und übersetzte es vom 
Altfranzösischen ins Deutsche. Ausgerüstet mit Wörterbuch und Noten-
papier bahnte ich mir einen Weg durch den Regelwald und erstellte eine 
Tabelle der verschiedenen Bezifferungen. Anschliessend suchte ich zu je-
der einzelnen Bassnote des Prélude in g-Moll von Hotteterre die passende 
der 97 Regeln und schrieb so zwei Aussetzungen. Um diese Aussetzun-
gen und die Notenbeispiele der Übersetzung professionell darzustellen, 
erlernte ich autodidaktisch den Umgang mit dem Notensatzprogramm 
Finale (Version 2010). Während des gesamten Arbeitsprozesses übte ich 
das Generalbassspiel am Cembalo. Um alle Komponenten in einen prak-
tischen Zusammenhang zu bringen, spielte ich meine Generalbassausset-
zungen als Begleitung zum Spiel einer Blockflöte und machte von diesen 
Experimenten Audioaufnahmen.

Ergebnisse
Zu den Ergebnissen meiner Arbeit gehören:
 - eine deutsche Übersetzung von Saint-Lamberts Generalbasstraktat, 

die sprachlich möglichst nah am Original bleibt,
 - eine Übersichtstabelle aller Bezifferungen, die eine schnellere  

Aufschlüsselung in Intervalle ermöglicht,
 - zwei nach Saint-Lamberts Regeln erstellte Aussetzungen eines  

Prélude in g-Moll von Hotteterre, die einen kleinen Ausschnitt der 
Aussetzungsvielfalt widerspiegeln,

 - Tonaufnahmen dieser Aussetzungen mit Cembalo und Blockflöte auf 
je vier Arten (nur Bass, Bass mit Begleitung, Bass und Melodie, Bass 
mit Begleitung und Melodie), die die Wirkung des Generalbasses 
verdeutlichen.

Meine so gemachten Erfahrungen, dass ein Prélude dieser Zeit nach 
Saint-Lamberts Regelwerk korrekt, einfalls- und variantenreich begleitet 
werden kann, liessen somit keinen Zweifel an dessen praktischer Taug-
lichkeit zur korrekten Realisierung eines Generalbasses – mit einer Aus-
nahme: Seine Regel zum Quart-sextakkord führte in Takt 12 irrtümlicher-
weise zu einer falschen Begleitung.

Diskussion
Saint-Lamberts Werk wirkt durch die verschachtelte Sprache und un-
übersichtliche Darstellung für den modernen Leser oft schwerfällig. 
Ausschweifende Formulierungen und Wiederholungen hindern an 
der Fokussierung auf das Wesentliche. Das Weglassen von Absätzen 
scheint wenigstens äusserlich zu komprimieren, was Saint-Lambert in-
haltlich nicht erreicht. Was mir persönlich fehlt, sind praxisorientierte 
Übungen. Ausserdem sind manche Regeln nicht explizit erklärt, son-
dern nur indirekt durch die Notenbeispiele nachzuvollziehen. Somit 
eignet sich Saint-Lamberts Traktat weniger als Primär-, sondern eher 
als Ergänzungslektüre.
Für mich war die falsche Quartsextakkordbegleitung schwer nachzuvoll-
ziehen, zu der Saint-Lamberts Regel in Takt 12 des Prélude geführt hat. 
Um diesen Fehler zu hören, brauchte ich Vorwissen und gespitzte Ohren. 
Dazu war es unabdingbar, selbst in die Tasten zu greifen, auch wenn man 
in den Tonaufnahmen hört, dass ich am Cembalo bezüglich Anschlag 
und Gestaltung noch viel lernen kann.

Schlussfolgerungen
Trotz kleinerer Fragezeichen und Ungereimtheiten hat Saint-Lamberts 
Traktat für mich die «Feuerprobe» einer modernen Auseinandersetzung 
und Infragestellung insgesamt bestanden. Dabei konnte ich auch zeigen, 
dass es unzählige Möglichkeiten gibt, einen Generalbass auszusetzen. Es 
war mir wichtig, die Ergebnisse der Aussetzungen hörbar und somit auch 
für Laien zugänglich zu machen. Für generalbassinteressierte Musiker mit 
fehlenden Französischkenntnissen möchte ich meine Übersetzung veröf-
fentlichen – es wäre schade, wenn das Werk dieses wichtigen Theoreti-
kers vom Anfang des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum zu 
wenig gewürdigt würde oder generell in Vergessenheit geriete.
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Josefine Leuenberger, 1999 
Langenthal, BE

Kantonsschule Freudenberg
Peter Brunnhofer, Gregor Ehrsam

Würdigung durch den Experten  
Markus Hünniger

Diese Arbeit über ein aussergewöhnliches Thema besticht nicht nur 
durch eine in diesem Zusammenhang extrem wissenschaftlich fundierte 
Arbeits- und Herangehensweise, sondern auch durch persönliche und 
klar definierte Ansatzpunkte. Sprache und Wortwahl sind verständlich 
und können nicht nur einem «Insiderpublikum» einen Vorgeschmack 
auf das weite Feld der Interpretationsmöglichkeiten dieser Musik bieten.

Gymnasium Oberaargau Langenthal
Hansjürg Lädrach

Würdigung durch die Experten  
Samuel Gerber und Erich Weder

Josefine Leuenberger wagt eine Forschungsarbeit zu einem Künstler, 
der in ihrem Gymnasium jahrzehntelang introvertiert Farbforschung be-
trieben hat und vor 27 Jahren gestorben ist. Seine Forschungsergebnisse 
im Grenzbereich der Farbe, Musik und Mathematik waren bisher nur 
verschlüsselt in Form seiner wundersam harmonischen Bilder in Erinne-
rung geblieben. Es ist ihr gelungen, den wissenschaftlichen Hintergrund 
der Farbkompositionen zu entschlüsseln. Sie hat seine komplexen ma-
thematischen Formeln entdeckt und Weders Kompositionstheorie  
mittels Computergrafik auf neuartige Weise nachvollzogen.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm 
Expo Sciences International (ESI 2017)

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Art, Schweizer Jugend forscht
GENIUS-Art Olympiade 2017



Stoff aus Holz

Fragestellung
Holz ist ein sehr vielseitiger und ästhetischer Werkstoff, der in vielen Be-
reichen unseres Lebens Verwendung findet. Aber warum gibt es eigen- 
tlich keine Kleidung aus Holz? So entstand die Fragestellung für unsere 
Arbeit: Kann man Kleidung und Accessoires aus Holz herstellen? Dies 
scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, da Holz unflexibel, 
schwer und spröde ist. Daraus ergibt sich die zweite Frage: Kann man 
Holz durch geeignete Bearbeitung so flexibel machen, dass man es wie 
Leder oder Stoff verarbeiten kann?
Mit dieser Frage beschäftigten wir uns im Rahmen unserer Abschluss-
prüfung als Schreiner EFZ an der Technischen Fachschule Bern.

Methodik
Um unser Ziel zu erreichen, führten wir umfangreiche Materialrecher-
chen und systematische Experimente in drei Versuchsreihen durch. Dabei 
verwendeten wir unser Wissen auf dem Gebiet der Holzverarbeitung und 
benutzten professionelle Maschinen aus dem Schreinergewerbe.
In der ersten Versuchsreihe beschäftigten wir uns mit der Frage, wie wir 
Holz flexibel machen können, und verwendeten verschiedene Mittel, um 
das Holz so dünn wie möglich zu fertigen. Wir begannen mit Holzfurnier, 
das mithilfe der Breitbandschleifmaschine auf eine Dicke von 0,4 Millime-
ter geschliffen wurde. Dieses war erheblich flexibler als das Ausgangsma-
terial, jedoch immer noch zu spröde für die Verarbeitung. Viele weitere 
Experimente folgten. Aufgrund eines Gesprächs mit unserem Lehrmeis-
ter kamen wir schliesslich auf die Idee, Späne der Putzhobelmaschine zu 
verwenden. Dafür reisten wir ins Tessin und besuchten die einzige Firma, 
die diese Maschine verwendet. Das Besondere an dieser Maschine ist, 
dass sie einen einzelnen, hauchdünnen Span über die gesamte Fläche 
des Holzstücks abschneidet. Damit hatten wir ein dünnes, flexibles Holz-
material gefunden, das sich für die Textilverarbeitung eignet.
Mit einer Dicke von 0,1 Millimetern sind diese Späne sehr empfindlich, 
weshalb wir in einer zweiten Versuchsreihe probierten, die Späne auf 
eine Unterlage aufzubringen. Als Unterlage verwendeten wir 1,5 Mil-
limeter dickes Kunstleder, auf das die Späne mithilfe eines physikalisch 
abbindenden Klebstoffes aufgezogen wurden. Anschliessend verpress-
ten wir die einzelnen Schichten bei 80 Bar Druck und 60 Grad Celsius in 
der Furnierpresse.
Das Ergebnis aus diesem Versuch war äusserst vielversprechend, weshalb 
wir mit dieser Idee weiterarbeiteten. Dabei testeten wir verschiedene 
Holzarten aus, z. B. Nussbaum, Fichte und Birne. Die besten Ergebnisse 
erzielten wir dabei mit Harthölzern.

In der dritten Versuchsreihe suchten wir nach einer Möglichkeit, die 
Holzschicht vor Witterungseinflüssen zu schützen. Erste Versuche führ-
ten wir mit dem flexiblen Lack Blenda-Flex durch. Das Auftragen des 
Lackes gestaltete sich aufgrund seiner Wasserbasis als schwierig, da sich 
die Holzschicht vollsaugte und quoll. Bessere Ergebnisse erzielten wir 
bei der Verwendung eines transparenten Flüssiggummis der Marke Mi-
benco. Dieses Mittel wird mit einer Sprühdose aufgetragen, weshalb die 
Verarbeitung sehr einfach war. Zudem erhielten die Holzstreifen eine 
angenehm anzufassende Oberfläche. 

Ergebnisse
Das Ergebnis dieser Versuche verband die Flexibilität und die einfache 
Verarbeitung von Textilien mit der Ästhetik von Holz. Anders als ein Ma-
terial, bei dem die Holzstruktur aufgedruckt wird und bei dem sich das-
selbe Muster wiederholt, ist bei unserem Material jedes Stück aufgrund 
des natürlichen Holzes ein Unikat und wirkt «lebendig». Zudem sind 
die verwendeten Späne ein Abfallprodukt, das sonst verbrannt werden 
würde. So müssen für die Produktion nicht extra Bäume gefällt werden, 
was der Umwelt zugutekommt. 
Das Material ist witterungsbeständig und von der Flexibilität mit Leder 
vergleichbar. Deshalb kann es mit Scheren zerschnitten und mit normalen 
Nähmaschinen verarbeitet werden.

Diskussion
Das Material ist noch nicht perfekt und es bedarf noch weiterer Expe-
rimente zur Verbesserung. So sind wir noch nicht ganz zufrieden mit 
der Optik, da sich durch die Feuchtigkeit des Klebstoffes beim Pressen 
Wellen auf der Oberfläche bilden. Diese Probleme können jedoch durch 
die Verwendung eines anderen Klebstoffes oder durch einen Laminie-
rungsprozess behoben werden.

Schlussfolgerungen
Obwohl das Projekt zu Anfang unmöglich erschien und wir dies auch zu 
hören bekamen, konnten wir mit unserem Wissen und den uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln ein revolutionäres neues Material entwickeln, 
das in dieser Form vorher nicht auf dem Markt existierte. Uns machte 
die Arbeit daran sehr viel Freude und es war überaus spannend, jeweils 
die Ergebnisse zu sehen. Deshalb ist es unser Ziel, das Material stetig zu 
verbessern.

Falsche Töne – Produktion eines Dokumentarfilms

Fragestellung
Ich wollte in meiner Arbeit die Kontroverse um das Thema der Musik-
industrie in der Form eines Dokumentarfilms analysieren und interpre-
tieren.
Inhaltlich wollte ich einen Film drehen, der sämtliche Aspekte des Ge-
schäfts mit Musik abdeckt und so dem Publikum eine Basis gibt, um 
diese komplexe Welt zu verstehen. Ich beabsichtigte, den gesamten Film 
aus der Ich-Perspektive zu erzählen. Zwischen den einzelnen Sequenzen 
wollte ich als roten Faden eine Winterthurer Band bei ihrer Albumpro-
duktion begleiten.
Formal war es mein Ziel, mich als Filmemacher technisch weiterzuent-
wickeln und neue Methoden der Bildgestaltung kennenzulernen. Dazu 
gehörten bspw. die Erstellung von 2-D-Animationen oder das Drehen 
vor einem Greenscreen und mit Quadrokoptern. Zudem wollte ich die 
Filmmusik selbst komponieren, aufnehmen und mastern.

Methodik
Ich begann rund zehn Monate vor Beginn der Dreharbeiten mit der Re-
cherche und dem Verfassen eines ersten Konzepts. Als Nächstes schrieb 
ich die Anfragen an meine potenziellen Interviewpartner, um danach 
die Dreharbeiten planen zu können. Insgesamt sagten 16 Personen 
oder Institutionen zu – u. a. Marc Sway und die kanadische Rockband  
Nickelback (diese musste aus medizinischen Gründen zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder absagen). Im Sommer 2015 reiste ich dann während 
eines Monats quer durch die Schweiz und drehte mehr als 29 Stunden 
Filmmaterial – davon schafften es letzten Endes nur 1,78 Prozent in den 
fertigen Film.
In der Postproduktion schnitt ich das Material, erstellte die animierten 
Grafiken und komponierte die Filmmusik. Den Kommentartext liess ich 
von einem professionellen deutschen Sprecher der ARD einlesen. Pa- 
rallel dazu erwarb ich bei der Genossenschaft der Urheber und Verleger 
von Musik (SUISA) die Nutzrechte für Musikvideos und Songs, die ich 
in meinem Film zeigen wollte. Am Ende belegte der gesamte Film rund 
2,73 Terabyte auf meinen Festplatten.

Ergebnisse
Inhaltlich stiess ich während meiner Recherchen und der Interviews auf 
viele Probleme des Musikmarktes, über die ich in den Medien zuvor nie 
etwas gelesen hatte. So fand ich bspw. heraus, dass der hochdiskutierte 
Gratisdownload von Musikdateien aus dem Internet weit weniger dra-
matisch ist, wie von der Branche propagiert. Weit drastischer ist es, dass 

die Musikbranche nicht auf die Verlagerung des Marktes ins Internet re-
agieren konnte – kein Label schaffte es, einen guten Streamingdienst 
anzubieten oder einen fairen Absatzmarkt für Musikdateien zu schaffen. 
Dabei ist zu beachten, dass Spotify und iTunes keinem Label angehö-
ren. Ebenfalls problematisch ist die Monopolstellung der drei grössten 
Labels (Warner, Sony, Universal), die kleineren Labels das Wirtschaften 
verunmöglicht und die Diversität an Musik drastisch verkleinert. Diese 
drei Labels verfügen über 77 Prozent des Musikmarktes. 
Weiter entdeckte ich, dass der Ertrag aus dem Musikverkauf nur zu 
einem erschreckend kleinen Teil den Künstler/-innen zugutekommt. 
Während das Label und der Verkäufer etwa 70 Prozent des Verkaufs-
preises erhalten, bleiben für die Künstler/-innen im Schnitt nur rund sie-
ben Prozent übrig – eine krasse Fehlverteilung angesichts der Tatsache, 
dass ein Grossteil der Musiker/-innen heute am Existenzminimum lebt: 
Der Durchschnitt der Pop-Musiker/-innen verdient in Deutschland unter 
12 000 Euro im Jahr. 

Diskussion
Der gesamte Arbeitsablauf verlief flüssig und ohne grössere Probleme. 
Es gelang mir, in meinem Film viele verschiedene Aspekte der Musik-
industrie zu thematisieren. Dies hatte jedoch zur Folge, dass mein Film 
inhaltlich ein wenig überfüllt ist. Weiter gelang es mir nicht, wie geplant, 
einen genre-typischen Dokumentarfilm zu erstellen, da ich immer wieder 
in das Genre der Reportage abglitt. Dafür konnte ich den Umgang mit ei-
ner Drohne und der neuen Technik meistern und erlernte die Bedienung 
eines 2-D-Animationsprogramms. Auch gelangen mir die Produktion der 
Filmmusik und der damit verbundene Umgang mit einer professionellen 
Audiotechnik gut.
Inhaltlich stiess ich auf spannende Themen: Ich konnte diese mithilfe 
meiner Interviewpartner analysieren und in den Film anbauen. Dabei 
würde ich mir heute wünschen, dass ich damals etwas kritischer auf 
die einzelnen Personen zugegangen wäre und im Film klarer Stellung 
bezogen hätte. 

Schlussfolgerungen
Grösstenteils gelang mir mein Vorhaben, wobei ich bei einem erneuten 
Versuch einige Dinge besser machen würde. Technisch hätte ich gerne 
mehr Zeit und Geld in den Dreh investiert, zudem möchte ich mich inhalt-
lich auf ein kleineres Thema fokussieren und dem Zuschauer mehr Raum 
für eigene Überlegungen geben. 

47 48

Technische Fachschule Bern
Andreas Dürner

Würdigung durch die Expertin 
Prof. Dr. Andrea Weber Marin

Die Arbeit der beiden Schreinerlehrlinge zeigt auf eindrückliche Weise, 
was handwerkliche Fertigkeit und Kreativität hervorbringen können: 
eine Invention, die aktuell beim Institut für geistiges Eigentum patentiert 
wird, und eine Innovation, ein im Bekleidungs- und Accessoire-Bereich 
einzigartiges Material. Mittels Recherche und mehreren Experimentierzy-
klen konnte ein Holzrohstoff erschlossen werden, der sehr dünn, flexibel 
und zudem ökologisch ist, da es sich um ein Abfallprodukt in der Holz- 
fabrikation handelt. Die Entwicklung eines materialtechnisch sinnvollen 
Aufbaus und einer Veredelung führt zu einem kommerziell einsetzbaren 
Stoff aus Holz.G
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Jerica Moser, 1995
Rüschegg, BE

Renato Walker, 1995
Finsterhennen, BE

G
es

ta
lt

u
n

g
 | 

A
rc

h
it

ek
tu

r 
| K

u
n

st

Raphael Werner, 1998
Winterthur, ZH

Kantonsschule Rychenberg
Tobias Berger

Würdigung durch den Experten  
Matteo Gariglio

Raphael Werner hat sich in seinem äusserst interessanten Dokumentar-
film intensiv mit der Welt des Musikgeschäfts auseinandergesetzt. Die 
inhaltliche Ebene ist sehr genau recherchiert und auf den Punkt ge-
bracht; die dramaturgische Struktur des Films überzeugt. Der Regisseur 
hat die technischen Mittel sehr gekonnt eingesetzt und mit verschiede-
nen filmischen Mitteln experimentiert. Zudem hat sich der Jungfilme-
macher nicht davor gescheut, in der theoretischen Arbeit die eigenen 
Prozesse auch kritisch zu beleuchten, was für die Entwicklung eines 
Dokumentarfilmprojekts entscheidend ist.

Prädikat: Hervorragend Prädikat: Sehr gut



Komposition eines Posaunensolos im Stil  
des zeitgenössischen Komponisten Daniel Schnyder

Fragestellung
Das Ziel meiner Arbeit war, ein zeitgenössisches Solo für Posaune und 
Klavier zu komponieren. Um ein Stück im zeitgenössischen Stil zu 
schreiben, musste ich mich zuerst mit dem Begriff zeitgenössische Mu-
sik auseinandersetzen. Meine Aufgabenstellung war dadurch bereits 
gegeben: 
 - Welche Merkmale und Kompositionsprinzipien prägen die  

zeitgenössische Musik im Fall Schnyders?
 - Wie lassen sich diese Prinzipien in der eigenen Komposition  

umsetzen?

Methodik
Die Erforschung der Thematik Komposition im Bereich zeitgenössischer 
Musik geschah auf der Basis eines Interviews mit dem Schweizer Kom-
ponisten Daniel Schnyder. Mit dessen Hilfe konnte ich die Musik in 
Einzelfragmente, die Parameter, aufteilen. Diese sind die Grundlage 
der Komposition. 
Da zeitgenössische Musik, wie sich herausstellte, keine Grundregeln oder 
Ähnliches hat, schaute ich als Orientierung einem Komponisten genauer 
auf die Finger, Daniel Schnyder. Ich entschied mich, mich in meiner Kom-
position vor allem an seinen Stil zu halten und diesen zu interpretieren. 
Um seine Art noch besser zu verstehen, analysierte ich Schnyders Sonata 
for Tenor Trombone (Bass Trombone) and Piano. Mithilfe dieser Informa-
tionen konnte ich mit der Eigenkomposition beginnen. 
Ich improvisierte auf der Posaune und am Klavier und fand dadurch mei-
ne Motive, Klänge und Melodien. Diese bearbeitete und arrangierte ich 
mit dem Programm MuseScore auf dem Computer, bis ich schliesslich 
mein Werk zusammengestellt hatte. Das anschliessende Einstudieren 
und die Aufführung halfen, die Komposition noch zu verfeinern. 

Ergebnisse
Wie sich zeigte, kann man zeitgenössische Musik nicht sehr genau  
definieren. Sie umfasst alle Kompositionen der aktuellen Zeit, die der  
E-Musik (ernste Musik, umgangssprachlich klassische Musik) zugeordnet 
werden können. Das bedeutet, dass zeitgenössische Musik kein Stil ist 
oder Vorgaben irgendeiner Natur hat. Daraus ergibt sich, dass es keine 
Regeln oder Anleitungen gibt, nach denen man komponieren könnte. 
Als Komponist stehen mir also alle erdenklichen Klänge und Geräusche, 
Harmonien und Rhythmen zur Verfügung. Die einzige Möglichkeit, das 

Komponieren etwas zu beschreiben, liegt in den Parametern der Mu-
sik: Materialbearbeitung und Variation, Melodieführung und Tonhöhe, 
Rhythmus, Tempo, Musik und Stille, Klangfarbe, Spieltechnik, Effekt, 
Phrasierung und Artikulation, Kontrapunkt, Harmonie und Dichte sowie 
Ausdruck. Durch die ständige Analyse und den bewussten Einsatz dieser 
Punkte gelingt es leichter, die Komposition nach den eigenen Vorstellun-
gen zu formen. 
Man erkennt in Schnyders Musik trotz dieser Freiheit Prinzipien, an denen 
er sich immer wieder festhält. So kommen bspw. in der Begleitstimme als 
Grundlage viele Dreiklänge vor, die manchmal sogar konsonant klingen. 
Schnyder spielt häufig mit Jazz-Akkorden, die durch eine dissonante Ne-
benstimme gestört werden. 
Ein weiteres Ergebnis ist natürlich meine Eigenkomposition. 

Diskussion
Das Hauptziel meiner Arbeit wurde erreicht: Ich habe eine Komposition, 
die dem Stil Daniel Schnyders ähnelt, erfolgreich kreiert. 
Eine Anleitung zum Komponieren habe ich jedoch nicht gefunden, denn 
diese gibt es auch nicht. Da Komponisten und Komponistinnen ihren 
eigenen Stil entwickeln, komponieren sie auch auf ihre Art. Ich denke, 
dass die Imitation eines anderen Komponisten bzw. einer anderen Kom-
ponistin daher nicht wirklich realisierbar ist, denn bei so grosser Freiheit 
fliessen immer eigene Ideen des persönlichen Stils mit ein. 
Überrascht hat mich diese Erkenntnis nicht. Ich hatte nie wirklich zum 
Ziel, ein Stück zu komponieren, das man als eines von Daniel Schnyder 
verkaufen könnte. Daran wäre ich sehr wahrscheinlich auch gescheitert. 
Eine Komposition kann jemand anderen nachahmen, aber sie ist immer 
ein persönliches Produkt. 

Schlussfolgerungen
Es ist mir gelungen, eine Eigenkomposition abzuschliessen, die dem Stil 
Daniel Schnyders nahekommt. Indem ich seine Musik mithilfe der Para-
meter analysierte, konnte ich seine Methoden durchschauen. So bemerk-
te ich z. B., dass er in der Begleitstimme viele Dreiklänge benutzt. Durch 
das Kopieren dieser Prinzipien gelang es mir, seinen Stil zu imitieren. 

Angebotsvergleich der Business Aviation  
für Geschäftsreisende

Fragestellung
In dieser Arbeit wollte ich herausfinden, wie die Bedürfnisse von Ge-
schäftsreisenden in Europa von der Business Aviation und von anderen 
Geschäftsmodellen befriedigt werden. Deshalb habe ich einen Angebots-
vergleich von vier verschiedenen Anbieterinnen anhand der Bedürfnisse 
von Geschäftsreisenden in Europa erstellt. Dieser beinhaltet die Angebote 
ab dem Flughafen Zürich (ZH) von zwei Anbietern der Business Aviation, 
nämlich Cat Aviation AG (im Folgenden Cat Aviation) und Jet Aviation 
Business Jets AG (im Folgenden Jet Aviation), des Weiteren der Flugge-
sellschaft Swiss International Airlines AG (im Folgenden SWISS) sowie 
die All-you-can-fly-Angebote von Surf Air Corp (im Folgenden Surf Air). 
Den folgenden zentralen Fragestellungen bin ich nachgegangen: Wel-
che Bedürfnisse weisen Geschäftsreisende auf Reisen in Europa auf, die 
jährlich einen Bedarf bis zu 100 Flugstunden haben? Wie werden die 
einzelnen Bedürfnisse befriedigt und wo gibt es für die Business Aviation 
noch Potenziale? Welche Chancen und Risiken bestehen für die Business 
Aviation ab Zürich? Welche Potenziale hat Surf Air?

Methodik
Als erstes ermittelte ich die Bedürfnisse, anhand derer ich den Ange-
botsvergleich erstellte. Die Recherche erfolgte mittels verschiedener 
Aviatikbücher, Zeitschriften und über das Internet. Zusätzlich führte ich 
mit fünf Experten Interviews. Daran nahmen ein Aviatikexperte, Mitglie-
der der Geschäftsleitung von Cat Aviation, ein Geschäftsreisender und 
ein Vertreter des Engadin Airport teil.
Anhand dieser Informationen habe ich mittels einer Bewertungsskala 
analysiert, wie jede Anbieterin die einzelnen Bedürfnisse befriedigt. Diese 
Ergebnisse wurden dann in einer Tabelle zusammengetragen. Zusätzlich 
habe ich die elf wichtigsten Bedürfnisse separat mit einem Zahlenwert 
bewertet, wodurch ich eine Rangierung der Anbieterinnen erstellte.
Weiter wurden die Potenziale der Business Aviation und der Surf Air so-
wie die Chancen und Risiken der Business Aviation in Zürich erörtert.

Ergebnisse
Die Bedürfnisse werden sehr unterschiedlich befriedigt. Im Gesamtüber-
blick und hinsichtlich der Top-elf-Bedürfnisse lässt sich sagen, dass die 
Business Aviation mit Abstand am besten abschneidet. 
Cat Aviation kann sich mit 1,54 von maximal drei Punkten zudem knapp 
vor Jet Aviation an zweiter Stelle mit 1,45 wegen einer kundennähe-
ren Unternehmensstruktur absetzen. Surf Air befriedigt die Bedürfnisse 
grundsätzlich genügend und landet mit 0,00 Punkten an dritter Stelle. 

An letzter Stelle liegt die SWISS mit -0,87 Punkten. Sie befriedigt die 
Bedürfnisse nur genügend bis schlecht.
Die beiden Business-Aviation-Anbieterinnen weisen, nebst dem hohen 
Preis als grösstes Handicap, lediglich kleinere Verbesserungsmöglich- 
keiten auf.
Die Surf Air operiert in einer Nische des US-amerikanischen Markts, die 
auch in Europa vorhanden ist. Ihr Geschäftsmodell könnte durchaus auch 
in Europa Erfolg feiern, es müsste dazu aber konsequent an die komple-
xen Gegebenheiten des europäischen Marktes angepasst werden. Dies 
ist aktuell nicht der Fall, weshalb dieses Projekt zum Scheitern verurteilt 
ist.

Diskussion
Die Resultate des Angebotsvergleiches sind nicht allgemein gültig. Die 
ermittelten Bedürfnisse sind eine Verallgemeinerung europäischer Ge-
schäftsreisender. Eine breitere Abstützung, wie durch Umfragen, war je-
doch aufgrund der gewünschten Diskretion der Business-Aviation-Kund-
schaft nicht möglich, weshalb ich mich auf Literatur und Expertengesprä-
che abstützte.
Auch die Resultate des Angebotsvergleiches sind mit Vorsicht zu genie-
ssen, da die Ergebnisse sehr stark von der Destination, vom Reisebudget 
und vor allem von individuellen Bedürfnissen und Prioritäten der Kund-
schaft abhängen. Trotzdem lieferte der Angebotsvergleich mit diesen 
spezifischen Bedürfnissen klare Resultate.

Schlussfolgerungen
In meiner Arbeit konnte ich aufzeigen, dass die Business Aviation als 
einzige Anbieterin den hohen Anforderungen von Geschäftsreisenden 
entspricht und dadurch eine sinnvolle Ergänzung zum Linienverkehr 
darstellt, bei dem die Swiss bei Geschäftsreisenden nur schlecht ab-
schneidet. Trotz eines komplexen Marktes in Europa gibt es immer 
noch gewisse Nischen, in denen innovative Geschäftsmodelle wie Surf 
Air Erfolg feiern könnten. Trotzdem steht die Branche in Zukunft vor 
grossen Herausforderungen.
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Manuel Zemp, 1998
Neuenkirch, LU

Bündner Kantonsschule
Jonas Früh

Würdigung durch den Experten  
Prof. Dr. Raul Gimeno

In dieser Arbeit wird ein Angebotsvergleich von vier verschiedenen 
Anbietern von Flugreisen anhand der Bedürfnisse von Geschäftsreisen-
den in Europa erstellt. Der Vergleich beinhaltet die Angebote von zwei 
Anbietern ab Zürich Kloten, Cat Aviation und Jet Aviation sowie die 
Business-Class Angebote für Senatoren von Swiss und die «All you can 
fly» Angebote von Surf Air. Anschliessend wird anhand der top 11 
Bedürfnisse eine Rangierung vorgenommen. Cat Aviation befriedigt 
die Bedürfnisse sehr gut und nimmt den Platz eins ein. Anschliessend 
wird über die Chancen und Risiken reflektiert.

Kantonsschule Reussbühl
Rolf Stucki

Würdigung durch den Experten  
Yannick Wey

Manuel Zemp befasst sich mit der Frage, wie Komposition im Sinne des 
aus dem  Stilpluralismus der sogenannten «Neuen Musik» herausragen-
den Komponisten Daniel Schnyder erfasst und verarbeitet werden kann. 
Zemp nähert sich der Kompositionsweise des Komponisten Schnyder  
indem er dessen musikalische (Selbst-) Konzepte studiert, ausgedrückt in 
12 musikalischen Parametern. Im Interview mit Schnyder wurden diese 
Konzepte präzisiert und Kompositions- und Technikstil Schnyders weiter 
erörtert. Vor diesem Hintergrund wird die Sonata for Tenor Trombone 
analysiert und es werden Schlüsse für seine kompositorische Praxis gezo-
gen. G
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Gianin Bergamin, 1998
Lenzerheide, GR

Prädikat: Gut Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis EDA
Einblick in den diplomatischen Dienst



Ich lebe noch, ich lieb Dich noch, ich hab Sehnsucht...
Die Feldpost meines Urgrossvaters – eine Analyse

Fragestellung
Die Wettbewerbsarbeit befasst sich mit Feldpostbriefen meines Urgross-
vaters aus dem Zweiten Weltkrieg und dem damit verbundenen Bereich 
der Forschung. Ich untersuchte die Briefe auf verschiedene Aspekte des 
militärischen Alltags und des täglichen Lebens an der Front und verglich 
sie mit allgemeinen Erkenntnissen der Feldpostforschung. Weiter eruierte 
ich definierte formale sowie inhaltliche Charakteristika der Briefe. Ausser-
dem diskutierte ich Querbezüge zwischen den Feldpostbriefen und histo-
rischen Ereignissen.

Methodik
Als Grundlage der Arbeit fungiert ein Dossier, das die abgeschriebenen, 
digitalisierten Feldpostbriefe meines Urgrossvaters Heiner Rohmeyer  
beinhaltet. Nachdem ich durch die Erarbeitung von Forschungs- 
erkenntnissen mittels Fachliteratur das Fundament für die Analyse  
geschaffen hatte, mussten die zirka 200 Brieftexte strukturiert werden. 
Um spezifische Themen während der Analyse leicht wiederzufinden  
respektive die Briefe effizient untersuchen zu können, definierte ich 
Tags, die den ungefähren Inhalt des jeweiligen Briefes beschreiben. Im 
Anschluss ordnete ich jedem Brief mithilfe von Excel drei bis vier dieser 
Tags zu. Aus den zugeordneten Tags ermittelte ich in einem Statistikteil 
die Häufigkeit des Auftretens verschiedener Themen und stellte diese 
grafisch dar. Diese Statistik diente später als Hilfe beim Vergleich mit den 
Erkenntnissen der Feldpostforschung.

Ergebnisse
Durch den Vergleich meiner Ergebnisse mit den dargestellten allgemei-
nen Erkenntnissen der Feldpostforschung konnte ich aufzeigen, dass die 
Briefe Heiner Rohmeyers die These der Standardthemen unterstützen 
sowie dass die Briefe aus der ersten Kriegsphase Urlaubserzählungen 
ähneln.
Ausserdem bestätigte sich die Omnipräsenz der Alltagsthemen in den 
Texten. In Bezug auf die Zensurbestimmungen liess sich konstatieren, 
dass Nennungen von Truppenstandorten zu Beginn trotz der Zensur-
bestimmungen erstaunlich oft auftraten, während man sie in späteren 
Briefen eher selten antrifft. Aus den vorhandenen Ortsnennungen konn-
te ich das Fortschreiten des Bataillons in Form einer interaktiven Karte 
darstellen. Die Feldpostbriefe repräsentieren weiter die entscheidende 
Rolle von Kameraden als wichtige Gesprächspartner sowie den grossen 
Stellenwert sozialer Aktivitäten als Ausgleich zum Kriegsalltag. Zudem 
wird in den Brieftexten ersichtlich, dass die Mittel zur Körperpflege und 

Individualhygiene beschränkt waren, was sich in gewissen Belangen auf 
die Gesundheit der Soldaten auswirkte. Aus den Briefen lassen sich fer-
ner mehrere Planungsfehler der Wehrmacht bzw. deren Auswirkungen 
herauslesen. Dies unterstützt neben weiteren Faktoren die These, dass 
sich die Niederlage im Feldzug schon viel früher abzeichnete, als dies 
viele Geschichtsbücher gemäss älterem Forschungsstand vermerken. 
Damit verbunden ist der Sinneswandel Heiner Rohmeyers, den man in 
den Brieftexten erkennen kann: Er zog mit einer optimistischen, teilweise 
beinahe begeisterten Einstellung zum Feldzug in den Krieg, seine Sta-
tements in späteren Briefen drücken hingegen eher Pessimismus und  
Ablehnung gegenüber dem Krieg aus.

Diskussion
Die Statistiken zum Vorkommen verschiedener Themen erwiesen sich als 
ein geeignetes, illustrierendes Hilfsmittel, um den Inhalt der Briefe meines 
Urgrossvaters mit den allgemeinen Erkenntnissen der Feldpostforschung 
zu vergleichen.
Weiter ist anzumerken, dass die Arbeit respektive die Analyse auf Origi-
nalbriefen beruhen, die einerseits Ausdruck einer subjektiven Wahrneh-
mung sind und andererseits in Bezug auf die Transkription keine Garantie 
auf eine komplette Fehlerfreiheit versprechen können.

Schlussfolgerungen
Generell ist festzuhalten, dass die Feldpostbriefe Heiner Rohmeyers die 
Thesen und Erkenntnisse der Feldpostforschung weitgehend unterstüt-
zen. Feldpostbriefe sind Dokumente, die mit einer kleinen zeitlichen 
und räumlichen Distanz vom Krieg berichten, persönliche Erzählungen 
aus erster Hand beinhalten und einen grossen historischen Quellenwert 
besitzen. Somit bietet das Thema eine Vielfalt von Analysemöglichkei-
ten an.

Mention: Très bien Prädikat: Sehr gut
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Estelle Cocco, 1998
Saint-Imier, BE

La dernière grande immigration italienne  
dans les Montagnes neuchâteloises: vue d’une  
génération à une autre.

Problématique
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Montagnes neuchâteloises 
redeviennent un lieu propice à l’immigration italienne. Rappelons qu’en 
1970, environ 10’000 immigrés italiens résident dans cette région. Au-
jourd’hui, l’intégration de personnes d’origine italienne dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ne suscite plus de controverses ou de critiques. 
Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Beaucoup ont mal vécu cette  
période marquée par de nombreux courants xénophobes. Le but de ce 
travail est donc de comprendre comment l’intégration des immigrés ita-
liens a évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à au-
jourd’hui.

Méthodologie
La première partie du travail est basée sur l’analyse d’ouvrages histo-
riques et retrace les relations liant la Suisse et l’Italie dès le début du 20ème 
siècle. L’immigration italienne dans les Montagnes neuchâteloises après 
la Seconde Guerre mondiale est ensuite exposée plus spécifiquement. 
Le style de vie des immigrés italiens, les relations entretenues avec la 
population suisse et les associations italiennes mises sur pieds dans les 
Montagnes neuchâteloises sont présentées.
La deuxième partie porte sur deux témoignages d’immigrés italiens  
venus en Suisse dès 1945 ainsi que sur deux témoignages de fils et filles 
d’immigrés.
La mise en commun de toutes ces informations m’a ensuite permis de 
tirer des conclusions.

Résultats
Les immigrés italiens des Montagnes neuchâteloises mènent, dès la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, une modeste vie. Majoritairement em-
ployés dans l’industrie, l’horlogerie ou la construction, tous reçoivent un 
mince salaire qu’ils économisent presque entièrement. A cela, s’ajoutent 
des conditions de logement déplorables. Jusque dans les années 1950, 
aucune structure d’accueil n’est mise en place. La population suisse ne 
désire pas aller à la rencontre des immigrés italiens.
Les choses changent dès 1951, lorsque Don Giuliano Bonci s’installe dans 
les Montagnes neuchâteloises avec un but précis: redonner vie à la com-
munauté italienne. En 1955, trois associations italiennes voient le jour: 
le FC Superga, la Colonia Italiana et le Boccia club Montagnard. Dès lors 
une «Petite Italie» prend place. En effet, la communauté italienne peut 
désormais se rassembler et prouver à la population suisse qu’elle est une 

communauté active et qu’elle peut apporter quelque chose à la régi-
on. Cette période marque donc le début de l’implantation des immigrés  
italiens dans les Montagnes neuchâteloises. Par la suite et en raison de 
leur bonne intégration, les conditions de vie sociale et professionnelle des 
immigrés italiens s’améliorent nettement.
Cependant, dès les années 1970, un fort courant xénophobe naît en 
Suisse et se concrétise par les initiatives Schwarzenbach de 1970 et 1974 
qui visent à réduire la population étrangère de 10, respecitvement 12%. 
La région des Montagnes neuchâteloises reste toutefois solidaire envers 
ses immigrés en refusant les initiatives à 61% en 1970 et à 75% en 1974. 
Ces résultats viennent encore une fois confirmer la bonne intégration des 
immigrés italiens dans les Montagnes neuchâteloises.

Discussion
Le rôle des immigrés italiens venus dans les Montagnes neuchâteloises 
après la Seconde Guerre mondiale est très important et constitue la pre-
mière étape du processus d’intégration. Il s’agit de prouver à la popu-
lation suisse que la communauté italienne a quelque chose à offrir à la 
région. Le rôle de la deuxième génération, à savoir les fils et filles d’im-
migrés, est tout aussi important et complète la première étape. Il s’agit 
de continuer le travail commencé par les parents en rendant hommage 
à la décision de venir s’installer en Suisse. Pour cela, beaucoup d’entre 
eux développent une rigueur exceptionnelle au travail qui se traduit par 
une envie de réussite. Cela explique certainement pourquoi aujourd’hui, 
beaucoup de fils ou filles d’immigrés sont diplômés.

Conclusions
Le processus d’intégration des immigrés italiens prend fin dans les années 
1990, lorsque les Montagnes neuchâteloises connaissent d’autres vagues 
d’immigration, en provenance des Balkans principalement. Désormais les 
immigrés italiens font pleinement partie du paysage qu’ils ont contribué 
à développer. En effet, l’immigration italienne a permis aux Montagnes 
neuchâteloises de se développer socialement, culturellement et surtout 
économiquement.
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Lionel Tim Fend, 1997
Niederlenz, AG

Gymnasium Biel-Seeland
Pierre Laville

Appréciation de l'expert  
Dr. Marc Perrenoud

L'auteure a combiné des analyses historiques générales avec la présenta-
tion de quatre parcours de vie. Elle a pu ainsi présenter les différentes 
phases historiques de cette migration après 1945, ainsi que les multiples 
facettes de la présence d'Italiens et d'Italiennes dans le Jura horloger. 
Son travail se base sur des livres et articles publiés, ainsi que sur des 
entretiens. Elle montre comment les espoirs, les projets, les problèmes et 
les activités des uns et des autres ont évolué depuis 1945. Elle a ainsi 
contribué à la connaissance de cette caractéristique importante de l'his-
toire régionale.

Neue Kantonsschule Aarau
Stephan Näf

Würdigung durch die Expertin  
Christine Stuber

Die Qualität der Arbeit von Lionel Fend liegt in der minuziösen Untersu-
chung einer Sammlung von 200 Feldpostbriefen seines Urgrossvaters. 
Interessant und innovativ ist der Ansatz, den Briefen thematische Tags 
zuzuordnen. Das ermöglicht eine statistische Auswertung der Briefe. Die 
Ergebnisse der Analyse dieser Auswertung vergleicht der Autor mit den 
Erkenntnissen der Feldpostforschung. Damit leistet er einen wichtigen 
Beitrag zur Erforschung des Alltagslebens der Frontsoldaten. Die Arbeit 
ist gut recherchiert, zieht die neueste Literatur in die Analyse mit ein und 
ist spannend zu lesen. 



L’équivoque histoire du Burundi: de 1850 à 2005

Problématique
Le XXe siècle au Burundi a été historiquement très mouvementé, toute-
fois l’évidence de l’argument ethnique comme mono-causal paraît au-
jourd’hui réducteur. Il s’agit dans ce travail de s’intéresser aux probléma-
tiques bien plus concrètes qu’idéologiques. Comment un peuple peut-il 
passer du jour au lendemain de la fraternité au conflit supposé ethnique? 
C’est là toute l’ambiguïté du XXe siècle burundais.

Méthodologie
Ce travail se développe en trois étapes. La première consiste à effectuer 
une synthèse historique de la littérature existante. C’est une base essen-
tielle pour le travail de maturité puisqu’elle permet de fixer des repères 
historiques pour le lecteur mais aussi pour l’étudiant. Mon choix d’analy-
se se porte sur trois axes d’explications aux crises socio-politiques du XXe 
siècle en me fiant à ce que j’ai observé sur le terrain et aux éléments ré-
currents chez les spécialistes de l’histoire d’Afrique centrale. Finalement, 
j’ai choisi d’apporter à ma recherche la dimension qualitative (entretiens 
comme matériel de recherche). Pour cela, quatre entretiens de personnes 
qui ont un rapport de près ou de loin avec le Burundi (trois personnes 
d’origine burundaise et un élu suisse au Conseil des Etats) viennent se 
greffer au corpus de mon travail. Ceci afin d’observer et d’analyser la 
subjectivité des intervenants. Les trois premiers entretiens m’ont permis 
d’évaluer l’analyse que trois personnes d’origine burundaise font de leur 
pays. Le dernier entretien m’a permis de voir comment un parlementaire 
suisse analyse un pays de la région des Grands-Lacs. Ces quatre entreti-
ens m’ont aidé à la compréhension des points sensibles que connaît le 
Burundi. Leurs points de vue m’ont permis de confronter mes lectures, 
mes apriori et mes préjugés. Il a été très intéressant de mettre en per-
spective l’histoire que j’ai lue et celle de personnes qui l’ont vécue. Cette 
étape marque le point culminant de ma recherche puisqu’on y observe 
des contradictions non seulement entre les dires des intervenants mais 
aussi avec ce que les spécialistes du pays en pensent.

Résultats
Après avoir mené cette recherche, j’ai pu observer que l’appartenance 
ethnique est présente et acceptée au Burundi. Pourtant selon les dif-
férents entretiens et les lectures d’historiens spécialistes du pays, l’ethnie 
n’aurait pas joué de rôle prépondérant dans les différents conflits. Alors 
que l'explosion démographique causant des problèmes alimentaires serait 

une clef d’analyse plus plausible. Au final, selon les différentes sources 
mobilisées, l’accaparement des ressources (de différentes natures) par les 
élites a constitué le problème majeur. L’argument ethnique se révèle n'êt-
re dès lors qu’un outil politique utilisé à des fins personnelles.

Discussion
L’histoire d’autres pays colonisés dans un sens très général peut s’ap-
parenter à celle du Burundi. En effet, le passage du colonialisme à la 
souveraineté du peuple est un moment clef. Les premières années au-
gurent voire construisent le nouveau pays. Dans la plupart des cas, le 
nouveau gouvernement se mue en une captation du pouvoir par une 
élite, souvent désintéressée du bien-être de son peuple. Les indépendan-
ces qui promettent une transformation positive de la société n’ont en 
fait pas apporté le moindre changement, pire elles ont parfois aggravé 
la situation. En plus d’avoir souvent des politiciens inadéquats, ces pays 
qui croyaient s’être débarrassés du colonialisme voient apparaître le néo-
colonialisme. Ce qui a encore accru les inégalités. Celles-ci amènent le 
Burundi à des situations conflictuelles.

Conclusions
Je pense que ce travail permet au lecteur de prendre conscience des en-
jeux passés, présents et futurs du Burundi. De plus, il démontre que, 
au-delà de l’existence de groupes ethniques, c’est avant tout la con-
joncture économique et sociale qui est source de violences. L’hypothèse 
avancée est confirmée, même si tous les intervenants n’argumentent pas 
de la même façon. Le Burundi est encore peu connu en Occident. Ce 
travail a eu pour objectif de plonger le lecteur dans son histoire mais aussi 
et surtout de chercher à analyser différemment cette histoire.

Mention: Très bien
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Lycée Blaise Cendrars
David Jucker

Appréciation de l'expert  
Yann Lenggenhager

Antoine Lehmann découvre le Burundi à travers un voyage à but huma-
nitaire. Les réalités qu’il y constate l’interpellent au point qu’il décide 
d’y consacrer son Travail de Maturité. Sa recherche l’amène à remettre 
en question ses propres préjugés de même que ceux qu’il entend et lit 
dans plusieurs sources, auxquelles il ajoute des interviews. Il parvient à 
déconstruire un mythe qui affecte dramatiquement ce pays comme 
d’autres en Afrique. Il formule ainsi de manière convaincante son souci 
pour l’avenir du Burundi et un appel à une prise de conscience de la 
part du reste du monde.
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Anna Graff, 1998
Zürich, ZH

Brasiliens bleierne Jahre (1969–1974) aus Sicht der NZZ: 
eine kritische Diskursanalyse

Fragestellung
Mediale Diskurse bestimmen massgeblich mit, wie Menschen denken 
und handeln, und haben somit gewichtigen gesellschaftlichen und 
politischen Einfluss. Daher ist es für das Verständnis historischer und 
gegenwärtiger Ereignisse und Entwicklungen gewinnbringend auf-
zuzeigen, wie Diskurse in meinungsprägenden Medien funktionieren 
und auf ihre Rezipienten und Rezipientinnen wirken können. In dieser 
Arbeit wird deshalb das Zusammenspiel hegemonialer Diskurse und der 
Berichterstattung in Leitmedien untersucht. 
Diese Untersuchung erfolgt anhand eines konkreten Beispiels: der Ana-
lyse der zeitgenössischen NZZ-Berichterstattung über einen fünfjährigen 
Abschnitt der Militärdiktatur in Brasilien (1969–1974), einem Stellvertre-
terkonflikt vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Der Arbeit liegen 
die beiden Hypothesen zugrunde, dass 1.) die NZZ ihre Brasilien-Bericht-
erstattung selektiv gestaltete, und dass sie 2.) die Militärregierung als 
Urheberin einer westlich orientierten Politik positiv darstellte.

Methodik
Hierzu wird im Rahmen einer kritischen Diskursanalyse die Berichterstat-
tung in der NZZ mit Bezug zur brasilianischen Militärdiktatur zwischen 
1969–1974 sowohl quantitativ als auch qualitativ analysiert. Das Text-
korpus für die Analyse bilden diejenigen 104 Artikel, die zwischen 1969–
1974 in der NZZ publiziert wurden und das Wort Brasilien beinhalten. 
Untersucht werden die zeitliche Streuung der Artikel, ihre Zeitungs- 
rubrikzugehörigkeit und die Erwähnungshäufigkeit der drei Themenkom-
plexe Folter/Repression, Wirtschaftswachstum/-macht und soziale Lage/
Entwicklung. Der qualitative Analyseschritt beschreibt anschliessend, 
wie diese Themen in den Artikeln argumentativ aufgegriffen wurden. 
Es folgt die beispielhafte detaillierte Analyse eines exemplarischen Ar-
tikels. Im letzten Schritt wird mit der Betrachtung der soziokulturellen 
und der internationalen historischen Lage erklärt, in welchem politischen 
und machtbezogenen Kontext der allgemeine Brasilien-Diskurs der NZZ 
stand. 

Ergebnisse
Die Analyse zeigt, dass über die unterschiedlichen Themenkomplexe  
verschieden häufig und mit unterschiedlicher Gewichtung und Interpre-
tation berichtet wurde: Während Folter/Repression lediglich in 34 von 
104 Artikeln erwähnt wurden (davon stellten zwölf das Thema ins Zen-
trum), erwähnten 46 Artikel Brasiliens Wirtschaftswachstum/-machtstel-
lung (mit 26 davon im Fokus). Zudem erfolgte die Thematisierung von 

Repression vorwiegend im Zusammenhang mit zwei Botschafterentfüh-
rungen in Brasilien durch Widerstandsgruppen (Mitte und Ende 1970). 
Diese wurden in ein deutlich relativierendes Licht gestellt; ab Ende Januar 
1971 wurde Repression nur vierzehnmal erwähnt. Die Berichterstattung 
über Wirtschaftsthemen erfolgte hingegen viel regelmässiger und zeigte 
ein positives Bild der Wirtschaftspolitik der Militärregierung.
In der gesamten Brasilien-Berichterstattung der NZZ im untersuchten 
Zeitraum lassen sich dabei Diskursphänomene des Kalten Krieges in Form 
des Ost-West-Dualismus und in geringerem Ausmass auch des Nord-Süd-
Konflikts erkennen.

Diskussion
Die gewählten Analysemethoden könnten zweifellos um weitere As-
pekte erweitert werden, liefern aber auch so Resultate, die brauchbare 
Stellungnahmen zur Forschungsfrage ermöglichen. Anhand der quan-
titativen Analyse kann gezeigt werden, dass, wie in der ersten Hypo-
these formuliert, die Brasilien-Berichterstattung der NZZ selektiv geprägt 
war. Zudem kann im Rahmen der qualitativen Analyse veranschaulicht 
werden, dass dieses Ungleichgewicht durch die verwendeten Argumen-
tationsmuster in der Berichterstattung zusätzlich verstärkt wurde. Wie 
in der zweiten Hypothese bereits formuliert, wurde die brasilianische 
Militärregierung als wirtschaftlich kompetent dargestellt und damit in 
vergleichsweise gutes Licht gerückt, die Widerständler/-innen dagegen 
erschienen als dubiose Figuren.

Schlussfolgerungen
Diese Arbeit zeigt, wie hegemoniale Deutungen der Welt die Bericht- 
erstattung einer Zeitung beeinflussen, wie in Extremsituationen der  
Gegenüberstellung von Ideologien (hier: die Systemkonkurrenz im 
Kalten Krieg) in vermeintlich liberalen Medien Repression relativiert 
wird und wie damit in solchen Fällen der Wirtschaftsliberalismus des 
Bürgertums den Gesellschaftsliberalismus dominiert. Im Rahmen einer 
ausführlicheren Arbeit wäre es interessant zu ergründen, seit wann 
die NZZ die bleiernen Jahre als dunkles Kapitel der brasilianischen Ge-
schichte darstellt – denn heute tut sie das – und ob andere Deutsch-
schweizer Zeitungen eine andere Linie vertraten.
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Antoine Lehmann, 1997
La Chaux-de-Fonds, NE

Kantonsschule Wiedikon
Peter Küng

Würdigung durch den Experten  
Caspar Christian

Anna Graff analysiert anhand der NZZ-Berichterstattung über Brasiliens 
«bleierne Jahre» die Verschränkung von Medienberichterstattung und 
hegemonialen Diskursen. In der Tradition der kritischen Diskursanalyse 
liest sie die Auswahl spezifischer Themenaspekte und deren Beurtei-
lung im Lichte des damals vorherrschenden Ost-West-Dualismus und 
dekonstruiert damit den Mythos journalistischer Objektivität. Die Ar-
beit überzeugt durch ein innovatives Forschungsdesign, eine akribisch 
durchgeführte Inhaltsanalyse sowie ihren kritischen Impetus und ein 
außergewöhnlich hohes Reflexionsniveau.

Prädikat: Sehr gut



Der American Dream des Baptist Lottenbach: Eine Aus-
wertung der Tagebücher eines Weggiser Schlossers im 
New York der Zwischenkriegszeit, 1923–1933

Fragestellung
Mein Urgrossvater, Baptist Lottenbach, wanderte 1923 von Weggis (LU) 
nach New York aus und hielt seine Eindrücke in Tagebüchern fest. Er leb-
te zehn Jahre in New York, bis er schliesslich 1932 nach Weggis zurück-
kehrte. Als ich die Tagebücher im Familienarchiv der Familie Lottenbach 
durchblätterte, interessierte mich die Frage, warum er ausgewandert war. 
Welche Erwartungen bewegten Baptist Lottenbach zur Auswanderung? 
Was war sein persönlicher American Dream und hat sich dieser erfüllt?

Methodik
Der Begriff des American Dreams bezeichnet den Grundgedanken der 
US-amerikanischen Gesellschaft, dass jeder, ungeachtet seiner Herkunft 
oder seines Kapitals, mit harter Arbeit Wohlstand erreichen kann. Mei-
ne Arbeit bestand darin, den persönlichen American Dream des Baptist 
Lottenbach zu erforschen, indem ich die zehn Tagebücher las und diese 
auswertete. Um eine bessere Übersicht über die Fülle der Daten zu be-
kommen und um Objektivität zu wahren, teilte ich die Einträge in fünf 
Kategorien ein:
 - seine Freundin Bertha Barmettler und seine Familie,
 - die alte Heimat (Weggis),
 - die neue Heimat (New York),
 - Finanzen,
 - Ø neue Lebenserfahrungen.

Mit dieser Einteilung kristallisierten sich drei Aspekte des American Dreams 
des Baptist Lottenbach heraus.
1. Die Heirat mit Bertha Barmettler und die Gründung einer Familie 

Diesen Punkt werte ich als Teil des American Dreams, obwohl die Lie-
besbeziehung zwischen Baptist Lottenbach und Bertha Barmettler in 
Weggis begonnen hatte. Baptist Lottenbach wollte ihr eine finanzielle 
Sicherheit bieten. Diese finanzielle Sicherheit wäre in Weggis nicht 
möglich gewesen, da die damalige Wirtschaftslage dies nicht zuliess.

2. Wohlstand in Form von Immobilien und Statussymbolen in New York 
Als Statussymbole sind die damaligen Luxussymbole zu werten, z. B. 
ein Grammofon, ein Auto oder ein Pelzmantel. 

3. Einkommen 
Ein gutes Einkommen verspricht später eine gesicherte Existenz in der 
Schweiz. 

Passend zu diesen drei Aspekten erstellte ich mit Excel drei Diagramme. 

Diese basieren auf den Tagebucheinträgen, die ich mit Plus- oder Minus-
punkten bewertete. Zusätzlich habe ich mit Doris Meyer-Lottenbach ein 
Interview geführt. Sie ist Baptist Lottenbachs Tochter.

Ergebnisse
Mithilfe der Diagramme kam ich zu folgenden Ergebnissen:
1. Die Heirat mit Bertha Barmettler und die Gründung einer Familie  

Dieser Punkt hat sich für Baptist Lottenbach erfüllt. Das Paar blieb 43 
Jahre lang verheiratet. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor (John 
*1926 und Doris *1928).

2. Wohlstand in Form von Immobilien und Statussymbolen in New York 
Baptist Lottenbach besass Wohlstandssymbole und auch seine Wohn-
situation verbesserte sich stetig. Jedoch spekulierte er mit Aktien und 
verlor am Börsencrash vom 29. Oktober 1929 ein ganzes Jahresge-
halt. Dieser Aspekt des American Dreams erfüllte sich nur begrenzt.

3. Ein gutes Einkommen, das später eine gesicherte Existenz in der 
Schweiz verspricht  
Baptist Lottenbach stieg nach der Auswanderung finanziell auf. Mit 
dem Verlust am Börsencrash ging dieser Traum verloren. Trotzdem 
konnte er nach seiner Rückkehr eine Schlosserei in Weggis kaufen. 
Er hatte während seines Aufenthaltes in den USA genug Geld in die 
Schweiz geschickt. Diese Schlosserei half der Familie über die Jahre 
der Weltwirtschaftskrise.

Diskussion
Mit meiner Vorgehensweise konnte meine Fragestellung schlüssig beant-
wortet werden. Die Diagrammkurven visualisieren die Entwicklung der ein-
zelnen Aspekte des American Dreams meines Urgrossvaters. Trotz meiner 
Vorkehrungen zur Objektivität kann es sein, dass die Wertungen von mir 
leicht beeinflusst wurden. Zudem fehlt das Tagebuch von 1931. Daher sind 
meine Diagramme nicht ganz vollständig.

Schlussfolgerungen
Mit meiner Arbeit konnte ich aufzeigen, wie es einem Immigranten der 
Arbeiterschicht im New York der Roaring Twenties erging. Dieses Einzel-
schicksal vermittelte mir die Essenz der Zeit besser als die Sachbücher, die 
ich gelesen hatte. Ich konnte meine Fragestellung beantworten, doch 
trotzdem blieb eine Frage offen, nämlich ob Baptist Lottenbach ursprüng-
lich in New York bleiben wollte. Beim Lesen der Tagebücher bemerkte ich, 
wie sich die Sprache in den Einträgen veränderte. Ein spannender Aspekt 
zum Weiterforschen ist die Frage, ob die Anwendung der deutschen und 
englischen Sprache den Stand der Integration in die US-amerikanische Ge-
sellschaft widerspiegelt.

Die vergessenen Gefangenen – Zivilgefangene auf 
Korsika im Ersten Weltkrieg 

Fragestellung
Durch die Lektüre des Buches KORSIKA: das Buch einer Gefangenschaft, 
geschrieben von meinem Vorfahren Joseph Rink, bin ich auf das Thema 
Zivilgefangene auf Korsika im Ersten Weltkrieg gestossen. Sein Buch löste 
bei mir viele Fragen aus: Weshalb wurden Zivilisten auf Korsika gefan-
gen gehalten? Gab es dafür militärische Gründe? Wie war das Verhältnis 
zwischen Franzosen und Zivilgefangenen? Wie wurden sie behandelt? 
Wie sah ihr Alltag auf Korsika aus? Was bewirkten offizielle Friedens-
missionen? 

Methodik
Diese Arbeit versucht, mittels Augenzeugenberichten und Archivrecher-
chen das Los der vergessenen Zivilgefangenen auf Korsika zu analysieren. 
Anhand der Person Pater de Courtens soll zudem die Rolle offizieller Frie-
densmissionen der Schweiz und des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (im Folgenden IKRK) sowie deren Bedeutung für die Gefangenen 
aufgezeigt werden. Ich setzte mich mit den persönlichen Erinnerungen 
Rinks und zwei weiteren Gefangenen auseinander und stellte diese  
offiziellen Quellen gegenüber. In der Schweiz recherchierte ich im Kloster- 
archiv Einsiedeln (SZ), im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern (BE) und 
im Archiv des IKRK in Genf (GE); auf Korsika in den Archives départe-
mentales de la Haute-Corse in Bastia, den Archives départementales de 
la Corse du Sud in Ajaccio und den Archives diocésaines corses. Zudem 
untersuchte ich Bestände des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und Baye-
rischen Kriegsarchivs sowie die im Internet zugänglichen Archivalien des 
Geheimarchivs des Vatikans. Ausserdem unternahm ich eine Studien- 
reise nach Korsika, um die ehemaligen Gefangenenlager zu besichtigen.

Ergebnisse
Joseph Rink war ein Bruder meiner Urgrossmutter und ein katholischer 
Geistlicher aus Danzig. Rink wurde einen Monat nach dem Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs verhaftet und verbrachte vier Jahre in Gefangen-
schaft auf Korsika. Frankreich inhaftierte ausländische Zivilisten wegen 
Spionageverdachts und aus Angst, diese könnten vom Feind zur Verstär-
kung der Truppen eingezogen werden. In seinem Buch berichtet Rink 
ausführlich über sein Schicksal als Zivilgefangener auf Château d’If und 
dem Archipel du Frioul nahe Marseille sowie in den korsischen Lagern 
Casabianda, Cervione, Morsiglia und Oletta. Seine Haftbedingungen wa-
ren grösstenteils desolat. Die Mortalitätsrate war hoch. Die Zustände in 

den Lagern besserten sich erst in den letzten Kriegsjahren. Die Behand-
lung der Insassen hing stark von den französischen Verantwortlichen vor 
Ort ab. Erst als die Gefangenen die Lager verliessen, um freiwillig auf 
den Bauernhöfen und in Betrieben zu arbeiten, begann das alte Feind-
bild vom bösen Deutschen zu bröckeln. In seinem Buch stiess ich auch 
auf den Benediktinerpater Sigismund de Courten aus dem Kloster Ein-
siedeln, der im Auftrag der Schweizer Regierung und des Vatikans die 
Gefangenenlager besuchte. Anhand der Recherchen zur Person Pater de 
Courtens lässt sich die Rolle offizieller Friedensmissionen und deren Be-
deutung für die Gefangenen aufzeigen. Die Zivilgefangenen auf Korsika 
erhielten von der Schweiz und vom IKRK wertvolle Unterstützung. 

Diskussion
Die Augenzeugenberichte und das Quellenmaterial aus den Archiven eig-
neten sich, um meine Forschungsfragen zu beantworten. Am ergiebigs-
ten waren die Berichte von Augenzeugen. Nur ihretwegen kennen wir die 
Zustände in den Zivilgefangenenlagern. Dank der Funde in den Archiven 
konnten die in den Berichten beschriebenen Schicksale nachgewiesen 
und in einen grösseren Kontext gestellt werden. Die Quellenanalyse zeigt 
auch die Bedeutung materieller Güter im Lageralltag auf. Die mittelosen 
Gefangenen waren auf die Hilfe von aussen angewiesen. Diese wurde 
durch offizielle Friedensmissionen neutraler Staaten geleistet, durch die 
in sehr kurzer Zeit eine starke Verbesserung der Haftbedingungen für die 
Internierten erreicht werden konnte. 

Schlussfolgerungen
Die Arbeit konnte anhand von Augenzeugenberichten und historischer 
Quellen aufzeigen, weshalb und wie Zivilisten auf Korsika festgehalten 
wurden und welche Veränderungen offizielle Friedensmissionen mit sich 
brachten. Bemerkenswert ist jedoch das geringe Interesse der Forschung 
an den Missionen und an den Zivilgefangenen sowie die wenigen Do-
kumente dazu in korsischen und schweizerischen Archiven. Das Thema 
Zivilgefangene auf Korsika im Ersten Weltkrieg könnte und sollte weiter 
vertieft werden. Es wäre z. B. interessant, stärker auf die Rollen einzelner 
Friedensmissionare und Lagerkommandanten einzugehen.
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Magdalena Lottenbach, 1998
Luzern, LU
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Adam J. A. Ohnesorge, 1997
Zürich, ZH

Kantonsschule Alpenquai Luzern
Silvio Riedi

Würdigung durch den Experten  
Prof. Dr. Thomas Gees

Magdalena Lottenbach hat in der historischen Quellenarbeit die Tage-
bücher eines Innerschweizer Schlossers systematisch ausgewertet. Das 
Konzept des American Dream wird durch die Textanalyse konsequent 
analysiert; erzählt wird die Geschichte einer temporären Migration in die 
USA in der Zwischenkriegszeit. Die Autorin stellt die Frage, ob sich der 
persönliche American Dream des Baptist Lottenbach realisiert hat; ent-
lang von fünf verschiedenen Parametern wird die Frage differenziert 
beantwortet.  Die Arbeit besticht besonders methodisch, nämlich im 
quantitativen Zugang zur Textquelle.

Realgymnasium Rämibühl
Jürg Zbinden

Würdigung durch die Expertin  
Lisa Wildi

Es ist wenig bekannt, dass im 1. Weltkrieg auf Korsika und andernorts 
in Frankreich Zivilisten interniert wurden. Adam Ohnesorge legt in der 
vorliegenden Arbeit auf eindrückliche Weise die Haftbedingungen von 
Zivilgefangenen dar. Durch aufwändige, weitreichende Archivrecher-
chen gelingt es dem Autor, Augenzeugenberichte zu erhärten. Eine 
ausserordentliche Arbeit, welche die Zivilgefangenen aus der Verges-
senheit holt.

Prädikat: Gut Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Aldo und Cele Daccò
European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2017)



Mit Überlebenshilfe aus der Sackgasse 
Die Drogenpolitik des Zürcher Stadtrats von 1989 bis 1995

Fragestellung
Meine Arbeit geht der Frage nach, welche Gründe es für die drogen-
politische Kurskorrektur des Zürcher Stadtrats zwischen 1989 und 1995 
gab und wie sich die Integration der Überlebenshilfe in das bis dahin  
bestehende Drei-Säulen-Modell vollzog. Welche Zielsetzungen verfolgte  
der Zürcher Stadtrat zu Beginn des untersuchten Zeitraums und wie 
haben sich diese entwickelt? Welche Kräfte standen hinter diesen Ziel-
setzungen? Welche Wendepunkte waren entscheidend und wie sind sie 
zustande gekommen? 

Methodik
Primärquellen aus dem Stadtarchiv Zürich bilden das Fundament meiner 
Arbeit. Im Zentrum steht der Bestand der Drogendelegation des Stadt-
rats. Hinzu kommen relevante Akten des Gesundheits-und Wirtschaft-
samts sowie des Polizei- und des Sozialamts. Die Mehrheit dieser Be-
stände – es handelt sich um rund 10 000 Dokumente – unterliegen einer 
Schutzfrist. Sie konnten nur dank einer Bewilligung des Stadtarchives 
gesichtet werden. In der Sekundärliteratur wurden diese Primärquellen 
bis jetzt kaum genutzt. Darüber hinaus führte ich Interviews mit ausge-
wählten Zeitzeugen (alt Stadtrat Robert Neukomm [SP], alt Gemeinderat 
Urs Lauffer [FDP], Dr. André Seidenberg), um Lücken in den Quellen zu 
schliessen.

Ergebnisse
1989 initiierte der Stadtrat ein erstes Projekt der Überlebenshilfe. Drogen- 
konsumierende erhielten saubere Spritzen im Tausch gegen gebrauchte. 
So sollte Neuinfektionen mit HIV, Hepatitis B und C vorgebeugt werden. 
Im Juli 1990 veröffentlichte der Stadtrat die Grundzüge einer neuen 
Drogenpolitik. Die 10 drogenpolitischen Grundsätze plädierten für die 
Überlebenshilfe, für die Straffreiheit des Heroinkonsums und für eine 
Drogenabgabe an Schwerstsüchtige. Weil immer mehr Drogenabhängi-
ge den Platzspitz frequentierten und sich ihr Gesundheitszustand stark 
verschlechterte, musste der Stadtrat neue Lösungen suchen. Als Erstes 
sollten dezentrale Strukturen aufgebaut werden, um Abhängige bei der 
Schliessung der offenen Drogenszene auffangen zu können. Doch eine 
aufsichtsrechtliche Weisung des Statthalters Bruno Graf erzwang die so-
fortige Räumung des Platzspitzes. Durch die Räumung verschwand die 
offene Drogenszene nicht, sondern sie verschob sich lediglich vom Platz-
spitz in das benachbarte Wohnquartier Kreis 5. Innert kurzer Zeit wurde 
die Situation für die Anwohner/-innen untragbar. Unter dem Druck der 

Situation gelang es schliesslich, Gassenzimmer an verschiedenen Stand-
orten in der Stadt zu eröffnen. Hier konnten Drogen unter hygienischen 
und warmen Bedingungen und abseits der Öffentlichkeit konsumiert 
werden. Die offene Drogenszene blieb allerdings bestehen. Anfangs 
1993 wichen die Drogenabhängigen auf den stillgelegten Bahnhof Let-
ten aus. Die Situation schien ausweglos, doch dann startete der Bund 
sein Pilotprojekt zur heroingestützten Behandlung. Die kontrollierte He-
roinabgabe verbesserte die Lebenssituation der Drogenkonsumierenden 
signifikant und bestätigte die stadträtliche Drogenpolitik. Nach der Let-
tenschliessung 1995 bildete sich keine neue offene Drogenszene mehr. 
Die Angebote der Überlebenshilfe hatten sich erfolgreich etabliert. 

Diskussion
Der Entscheidungsprozess rund um die Überlebenshilfe war nicht 
gradlinig, sondern zäh und vielschichtig. Er war beispielhaft, weil die 
angestrebte Lösung den gesetzlichen Rahmenbedingungen vorauseil-
te. Zentral war die verwaltungsinterne Kooperation im Alltag, die das 
schwierige Gleichgewicht zwischen Repression und Überlebenshilfe 
herstellen konnte. Diese Kooperation ebnete auch den Weg für einen 
gemeinsamen drogenpolitischen Nenner zwischen den Parteien. Erst der 
Schulterschluss aller Beteiligten und der Auf- und Ausbau dezentraler 
Angebote der Überlebenshilfe ermöglichten die nachhaltige Auflösung 
der offenen Drogenszene. 

Schlussfolgerungen
Der Zürcher Stadtrat hat in einem schwierigen politischen Umfeld eine 
wegweisende Drogenpolitik entwickelt. In Ergänzung zu den repressi-
ven, präventiven und therapeutischen Massnahmen führte er ein zusätz-
liches Massnahmenpaket ein, das unter dem Oberbegriff Überlebenshil-
fe stand. Aus dem Drei-Säulen-Modell wurde das Vier-Säulen-Modell, 
das sich 2008 auch auf nationaler Ebene durchsetzte. Was als revolutio-
näre Massnahme gegen die Not und das Elend der Drogenabhängigen 
begonnen hatte, führte aus der drogenpolitischen Sackgasse heraus und 
wurde zum neuen Standard. Bis heute ist die Überlebenshilfe ein wichti-
ger Garant dafür, dass keine offene Drogenszene mehr entsteht.
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Fabienne Pel, 1997
Riken, AG

Der Normannenangriff auf Paris 885 / 886.  
Ein Vergleich von vier mittellateinischen, westfränkischen 
Textausschnitten

Fragestellung
Über den Normannenangriff auf Paris in den beiden Jahren 885 und 886 
wurde im Frankenreich viel berichtet. Verschiedene Personen verfassten 
Werke, die diversen literarischen Gattungen angehören. Zu den wich-
tigsten Berichterstattern gehören Abbo von Saint-Germain-des-Prés, die 
Verfasser der Annales Vedastini sowie Regino von Prüm. 
Mithilfe von vier Textausschnitten wurde untersucht, wie der Norman-
nenangriff auf Paris von den drei verschiedenen Autoren dargestellt 
wurde, welche sowohl inhaltlichen als auch sprachlichen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten festgestellt werden können und welche Auswir-
kungen diese auf die Darstellung der Normannen und somit auf den 
Eindruck des Lesers hatten.

Methodik
Um obige Fragen beantworten zu können, wurde zuerst die Sekundär- 
literatur bezogen, um die drei Quellen in den historischen Kontext einord-
nen zu können. Erst danach erfolgte die Auswahl von vier verschiedenen 
Textausschnitten aus den drei Originalquellen.
Die Textausschnitte wurden mithilfe eines konventionellen Wörterbuchs 
und zwei Online-Wörterbüchern sowie der Metadatenbank Corpus 
Corporum des Seminars für Griechische und Lateinische Philologie der  
Universität Zürich übersetzt.
Um die Textausschnitte nach der Übersetzung sowohl qualitativ als auch 
teilweise quantitativ zielgerichtet zu analysieren, wurden fünf passende 
Kriterien aufgestellt.
In einem letzten Schritt erfolgte der Vergleich der vier Textausschnitte, 
basierend auf den Ergebnissen der Textanalyse.

Ergebnisse
Die wichtigsten Ergebnisse der Textanalyse finden sich bei den beiden 
Kriterien der Terminologie und der Verwendung von Stilmitteln. 
Sowohl die qualitative als auch die quantitative Analyse der Terminologie 
zeigten, dass Abbo vergleichsweise viele negativ gefärbte Bezeichnungen 
wie hostes oder atri für die Normannen verwendete. Dies im Gegensatz 
zu den Verfassern der Annales Vedastini, die vorwiegend von objektiven 
Begriffen wie Dani oder Nortmanni Gebrauch machten. Dies ist auch an 
den Daten deutlich zu beobachten: Abbo verwendete den Begriff hostes 
in seinem Werk achtmal, in den Annales Vedastini ist diese Bezeichnung 
hingegen nicht zu finden.

Ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Textausschnitten sind 
bei der Verwendung von Stilmitteln auszumachen: Abbo verwendete 
eine grössere Bandbreite an Stilfiguren als dies die Verfasser der Annales 
Vedastini und Regino taten. Dies schlägt sich auch in den Zahlen deutlich 
nieder: Während Abbo im gesamten Textausschnitt fünfzehn Hyperbata 
verwendete, sind im Ausschnitt aus den Annales Vedastini nur drei und 
in demjenigen von Regino zehn zu finden.

Diskussion
Die gewählten Methoden erwiesen sich als sinnvoll für die Untersuchung 
der Fragestellung, die wie erwünscht beantwortet werden konnte. Be-
sonders die sorgfältige Übersetzung zu Beginn legte einen essenziellen 
Grundstein für die spätere Textanalyse. Gleichzeitig stellte sie aber auch 
die anspruchsvollste Aufgabe dar, weshalb es sinnvoll war, die eigene 
Übersetzung mit denen von Wissenschaftlern abzugleichen.
Die darauffolgende Textanalyse wurde anhand von fünf Kriterien vorge-
nommen. Diese stellten sich als passend und gut gewählt heraus.
Allerdings wäre es insgesamt wünschenswert gewesen, etwas mehr über 
die historischen Hintergründe zur Zeit des Frankenreichs zu erfahren.  
Zudem bedarf es bei der Übersetzung und bei der Bestimmung der Stil-
mittel idealerweise zum Teil noch einer grösseren Präzision.

Schlussfolgerungen
Diese Arbeit zeigt, dass die Verfasser unterschiedliche Auffassungen von 
Geschichtsschreibung hatten, die sich unter anderem in ihrer Erzählweise  
deutlich zeigten. Abbo schuf ein literarisches Kunstwerk, während  
Regino und die Verfasser der Annales Vedastini eher informative Schrif-
ten erstellten.
Dies führt zu einer Beeinflussung des Publikums, das – je nachdem, 
welchen Text es gelesen hat – einen völlig anderen Eindruck von den 
Normannen einerseits und vom Normanneneinfall auf Paris andererseits 
erhält.
Es besteht die Möglichkeit, die in dieser Arbeit gemachten Beobach-
tungen mit zu übersetzenden Texten derselben drei Verfasser zu einem 
anderen Ereignis zu vergleichen. Dabei könnten für die Textanalyse die-
selben fünf Kriterien oder noch weitere eine Rolle spielen.
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Laura Peter, 1998
Küsnacht, ZH

Kantonsschule Zofingen
Judith Ehrensperger

Würdigung durch die Expertin  
Dr. Dörthe Führer

Die Arbeit folgt einer klar formulierten Fragestellung und Methodik, die 
in Gliederung und Aufbau der Argumentation stets berücksichtigt und 
nachvollziehbar präsentiert wird. Bei der Analyse von terminologischen, 
stilistischen und inhaltlichen Eigenheiten der ausgewählten Quellen wird 
sorgfältig auf die Details eingegangen, notwendiges Hintergrundwissen 
einbezogen und ein Gesamtbild im Sinne der Fragestellung präsentiert. 
Die sprachliche Form der Arbeit ist korrekt und ansprechend, auch in den 
erfreulich textnah gehaltenen Übersetzungen. Die Ergebnisse der Analy-
se überzeugen.

Kantonsschule Küsnacht
Jürg Pleiss

Würdigung durch die Expertin  
Hallie Batschelet

Inspiriert durch die Entdeckung der offenen Drogenszene in Vancouver, 
setzte sich Frau Peter in ihrer Arbeit mit dem Erfolgsmodell der Schweizer 
Drogenpolitik auseinander. Ihr Fokus lag dabei auf dem Konzept der 
Überlebenshilfe und der regionalen Umsetzung durch den Zürcher Stadt-
rat bei der Platzspitz- und Letten-Schliessung. Frau Peter hat bei der  
Recherche keine Mühen gescheut und rund 10'000 Akten begutachtet 
sowie mehrere Interviews mit damaligen Akteuren geführt. Die akribi-
sche Aufarbeitung der historischen Dokumente ist ihr auf bemerkens-
werte Art und Weise gelungen und repräsentiert eine sehr innovative 
Arbeit mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

Prädikat: Sehr gut Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm 
Expo Sciences International (ESI 2017)



Ist der Börsengang ein geeignetes Finanzierungsmittel  
für einen Fussballbundesligaklub?

Fragestellung
In den letzten zwei Jahrzehnten stieg der Umsatz der deutschen Fussball-
bundesligaklubs kontinuierlich insgesamt um 418 Prozent und beläuft 
sich heute auf mehr als 2,5 Milliarden EUR pro Jahr. Jährlich dürfen nur 
18 Mannschaften um den Titel der ersten deutschen Fussballbundes- 
liga kämpfen. Entsprechend steigen aus betriebswirtschaftlicher Sicht die 
Herausforderungen an das Management, wobei der Finanzierung ein be-
sonderes Gewicht zukommt.
Die Anzahl der Börsengänge hat in den letzten 20 Jahren stark zuge-
nommen. Im deutschen Fussball hat sich bis heute jedoch nur der Ver-
ein Borussia Dortmund an die Börse gewagt. Diese Arbeit beschäftigt 
sich mit der Frage, ob die Finanzierungsart über die Börse für einen 
deutschen Fussballklub geeignet ist, und analysiert das Praxisbeispiel  
Borussia Dortmund.

Methodik
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und in einen praktischen 
Teil. In der Theorie wird die Literatur ausgewertet und auf dieser Basis 
werden die relevanten Besonderheiten der Fussballbranche erarbeitet, 
die rechtlichen und prozessorientierten Aspekte eines Börsenganges 
analysiert und alternative Finanzierungsformen verglichen. Abschliessend 
folgt eine Abwägung der theoretischen Vor- und Nachteile des Börsen-
ganges für einen Fussballklub.
Im Praxisteil wird anhand eines Interviews mit dem Geschäftsführer des 
Fussballklubs Borussia Dortmund und der Verarbeitung von Primär- und 
Sekundärliteratur die Finanzierung dieses Vereins ausführlich diskutiert. 
Zusätzlich erfolgt ein Vergleich mit anderen europäischen Klubs, wozu 
ein weiteres Interview geführt wird. Des Weiteren wird die Fachliteratur 
ausgewertet. In einem letzten Teil werden die erarbeiteten Erkenntnisse 
reflektiert und die Arbeit wird mit der Beantwortung der Titelfrage ab-
gerundet.

Ergebnisse
Der Börsengang kann durchaus ein geeignetes Finanzierungsmittel für 
einen deutschen Bundesligaklub sein. Im Vergleich zu einem herkömmli-
chen Kredit ist es möglich, sehr viel Kapital aufzunehmen, ohne es später 
zurückzuzahlen. Aufgrund der finanziellen Mittel stellt das Going-public 
für den Klub eine grosse Chance für Wachstum und die wirtschaftliche 
Stärke dar. Der einzige Börsengang im deutschen Fussball im Jahr 2000 

brachte dem Fussballverein Borussia Dortmund mehr als 300 Millionen 
EUR ein. Der Ausgabekurs von zwölf EUR pro Aktie wurde allerdings bis 
heute nicht wieder erreicht. Er war sogar zwischenzeitlich auf 2,20 EUR 
gesunken und pendelte sich Anfang 2017 auf rund 5,50 EUR ein. Über-
raschenderweise konnte festgestellt werden, dass es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen dem sportlichen Ergebnis einer Mannschaft 
und dem Aktienwert des Klubs gibt. Im europäischen Vergleich von allen 
dreizehn Fussballaktien zeigte sich, dass die meisten Wertpapiere mehr 
als 50 Prozent an Wert verloren haben.

Diskussion
Die gewählte Herangehensweise erwies sich als geeignet, um die Aspek-
te eines Börsenganges zu erörtern. Die Analyse zahlreicher Geschäfts-
berichte und die Auswertung der Entwicklung der Fussballaktienwerte 
stellten sich als ergiebige Quellen heraus. Die zwei persönlich geführten 
Interviews mit Vertretern der Fussballbrache bestätigten die theoretisch 
erarbeiteten Erkenntnisse und lieferten zusätzlich wertvolle Einblicke in 
die Branche.

Schlussfolgerungen
Die Arbeit widmet sich der erstmals vorgenommenen langfristigen Ana-
lyse des Börsenganges für einen Fussballklub und bietet überraschende 
Antworten. Der Börsengang kann durchaus ein geeignetes Mittel sein. 
Im Fussball scheint den Vereinen allerdings der sportliche Erfolg wich-
tiger als der wirtschaftliche zu sein. Für einen langfristig erfolgreichen 
Börsengang ist daher ein Kulturwandel in den Fussballklubs hin zu einer 
Professionalisierung im wirtschaftlichen Bereich eine zentrale Vorausset-
zung. Die Vereine müssen bereit sein, sich gegenüber der Öffentlichkeit 
mehr zu öffnen und die wirtschaftlichen Interessen der Aktionäre und 
Aktionärinnen verstärkt zu berücksichtigen. Es wäre interessant, den 
Zusammenhang zwischen sportlichem Erfolg und Aktienkurs vertieft zu 
untersuchen und die Perspektive auf das internationale Fussballgeschäft 
auszuweiten.

Genetic Engineering – Is It Humans Playing God?
A Comparison of Opinions of Teachers and Patres

Introduction
With CRISPR Cas-9, altering the human genome is close. This raises many 
ethical questions, like «Should we be allowed to alter the genome of an 
embryo?» and «What will the social implications be?» This thesis looked 
at whether the practice of Catholicism would be a factor influencing the 
opinion on the ethics of genetic engineering of plants and humans. My 
hypothesis was that a practicing group (Patres) would generally be more 
opposed to genetic engineering than a non-practicing group (teachers), 
since genetic engineering (on humans) was previously damned by many 
Catholic Church officials and it could be argued that it tampers with 
God’s creation.

Methods
To scrutinize my hypothesis, a multiple-choice survey with questions on 
the ethics of genetic engineering on plants and humans was given to two 
all-male groups at the Stiftsschule Einsiedeln (9 teachers, 8 Patres). There 
were three parts: 36 questions on genetic engineering of plants (specifi-
cally regarding GMO food), 55 on genetic engineering on humans with a 
focus on CRISPR Cas-9 and a section with socio-demographic questions. 
The participants could answer with «yes», «rather yes», «rather no» or 
«no». Prior to answering those questions, the survey takers were given 
information in the form of a short text about genetic engineering on 
plants and on humans. The received answers were then noted in a table 
and the percentage of the answer was calculated.

Results
Of the practicing group (Patres), 87.5% were in favour of stricter GMO 
food controls. Organic farming was encouraged by 62.5%, 87.5% wan-
ted the population to be informed about GMO field trials, and 62.5% did 
not agree that GMOs played an important role aiding the world nor that 
civilization has made progress through GMOs. Seventy-five percent were 
against editing the genes of humans; 62.5% did not think it should be 
allowed, even in special cases. No one liked the idea of manipulating em-
bryo genes and 85.7% agreed that there should be no tests on embryos 
regardless whether the embryos were viable or not. Seventy percent did 
not think of CRISPR Cas-9 as useful, 100% thought of it as dangerous or 
rather dangerous, 62.5% generally disliked the technique, and the same 
number had ethical reservations about it.

Of the non-practicing group (teachers), 55.5% were in favour of stricter 
food control regarding GMO food, 55% would like organic farming to 
be encouraged, and 55% would rather not have GMO food be promo-
ted. Seventy-seven percent thought of GMO foods as good for humanity. 
Asked about genetic engineering on humans, 55.5% approved of the 
progress made in that field, thought that it should be allowed on humans 
in some cases, and thought it might help fight deadly diseases. Regarding 
CRISPR Cas-9, 66% thought of it as useful and did not consider it dange-
rous; 62.5% thought of it as progressive.

Discussion
The non-practicing group was more open to the potential of genetic 
engineering, whereas the practicing group was less open. My hypothesis 
seems to be accurate, although it is not clear whether the difference re-
ally stems from practicing. The reason for the Patres' answers might not 
be Catholic beliefs but rather personal ethics, although practicing could 
influence ethics. The survey did not go into depth regarding the degree 
of religiousness or practicing, nor did it ask questions about religious 
influence on ethics. Answers of the teacher group varied more than an-
swers of the Patres group, which could be explained by the wide variety 
of backgrounds present in the teacher group. Additionally, because the 
degree of religiousness was not determined, certain teachers might still 
identify themselves as «practicing». Instead of classifying the groups at 
the beginning, they could have been put in groups depending on degree 
of religiousness, which might have led to more insightful data.

Conclusions
The answers given by the practicing group and those given by the non-
practicing group varied. The Patres were a rather homologous group 
whereas the teachers had a variety of different opinions. Overall, the 
Pates disliked GMO food and had mixed opinions about genetic en-
gineering. In order to obtain reliable data in this experiment, one would 
have to repeat the survey with more participants and possibly sort them 
by degree of religiousness. Additionally, the effect of different religions 
apart from Catholicism on opinions regarding genetic engineering could 
be analysed. Possibly other influences (like age, upbringing) could be 
looked at.
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Georg Reckhaus, 1997
Teufen, AR

Kantonsschule Trogen
Jens Weber

Würdigung durch den Experten  
Prof. Dr. Raul Gimeno

Viele Fussballklubs der ersten Liga Englands sind an der Börse kotiert, 
hingegen nur ein deutscher Klub, Borussia Dortmund (BVB). Georg 
Reckhaus analysiert zuerst vier Finanzierungsvarianten und erwähnt 
deren Vor- und Nachteile.
Anhand des Beispiels BVB und einigen Interviews kommt er zum Schluss, 
dass die Finanzierung über den Börsengang trotz hoher regulatorischer 
Anforderungen erfolgreich sein kann. Eine zentrale Voraussetzung dafür 
ist aber ein Kulturwandel hin zu einer Professionalisierung des Finanz-
managements.
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Dorothea Berchtold, 1998
Altendorf, SZ

Stiftschule Einsiedeln
Martina Graf 

Würdigung durch den Experten 
Daniel Gregorowius

Dorothea Berchtold behandelt das kontroverse Thema der Biotechnolo-
gie in sehr verständlicher und wissenschaftlich korrekter Weise. Die 
Arbeit gibt den aktuellen Wissensstand präzise wieder und zeichnet 
sich durch Kreativität in methodischer Hinsicht aus. Dorothea Berchtold 
beweist im hohen Masse Interdisziplinarität mit ihrer Arbeit: Sie zeigt 
nicht nur ein sehr fundiertes naturwissenschaftliches Wissen, sondern 
auch umfangreiche Kenntnisse in der Ethik. In formaler, inhaltlicher und 
methodischer Hinsicht ist die Arbeit eine gelungene wissenschaftliche 
Leistung.

Prädikat: Gut Prädikat: Sehr gut



Basel 1577, ein Reiseführer: Theodor Zwingers Methodus 
apodemica, Buch 3, Kapitel 3 mit Einleitung, Übersetzung 
und Kommentar

Fragestellung
Wie weit ist Zwingers Darstellung historischer Ereignisse kongruent mit 
den Ergebnissen der heutigen Forschung und wie gross die Übereinstim-
mung zur zeitgleich erschienenen Epitome von Christian Wurstisen? Da 
Zwinger in der Einleitung seines Werks Wurstisen als Quelle angibt, woll-
te ich herausfinden, wie weit sich die Darstellungen der beiden Gelehrten 
decken. Ausserdem interessierte ich mich dafür, ob Zwingers Aussagen 
der modernen Forschung entsprechen und wie er kritische Ereignisse der 
Stadtgeschichte wertet.

Methodik
Als Erstes musste ich den zu übersetzenden Text, der nur als Digitalisat 
vorlag, transkribieren. Dann übersetzte ich den Text mithilfe eines La-
tein-Wörterbuches. Nach der Übersetzung erfolgte die Kommentierung 
des Textes. Hierbei griff ich einerseits auf moderne Werke zur Basler  
Geschichte zurück, andererseits auf die lateinische Ausgabe der Epitome. 
Es liegt zwar eine deutsche Ausgabe vor, jedoch stellte sich heraus, dass 
es mir leichter fiel, den lateinischen Text kursorisch zu lesen, als den deut-
schen Druck zu entziffern.

Ergebnisse
Ich stellte fest, dass Zwinger die Stadt in ein sehr positives Licht rückt. 
Verglichen mit der modernen Forschung werden Ereignisse wie die Ju-
denpogrome von 1349 stiefmütterlich behandelt. Dafür konzentriert sich 
Zwinger sehr stark auf Glanzlichter der Basler Geschichte, wie die Uni-
versitätsgründung 1460 oder das Konzil von 1431 bis 1448. Inhaltlich 
stimmt Zwinger jedoch sowohl mit Wurstisen als auch mit modernen 
Werken grösstenteils überein. Jedoch berichten sowohl Zwinger als auch 
Wurstisen einige Male von Ereignissen, die so nie stattgefunden haben 
und höchstwahrscheinlich auf mündlicher Überlieferung im Volk basie-
ren. Ausserdem habe ich erkannt, dass Zwinger bei der Darstellung seiner 
Erkenntnisse die Methode seines Mentors und Freundes Petrus Ramus 
anwendet, die als Gegenentwurf zur aristotelisch-scholastischen Logik 
nicht mit Syllogismen, sondern mit Dichotomien operiert, indem jeder 
Begriff immer weiter in Unterbegriffe zerlegt wird. Dies zeigt sich bei 
Zwinger in der tabellenförmigen Darstellung.

Diskussion
Meine Ergebnisse stimmen recht deutlich mit meinen Hypothesen über-
ein. Ich denke, die gewählte Textstelle eignete sich gut für Vergleiche mit 
anderen Werken, da Zwinger viele historische Informationen einfliessen  
lässt. Dass Zwinger teilweise falsche Angaben hat, lässt sich damit  
erklären, dass viel Quellenmaterial zur Basler Geschichte vor 1356 beim 
grossen Erdbeben von Basel zerstört worden war. Zwinger musste sich 
also zum Teil auf mündliche Überlieferungen verlassen. Um Zwingers 
Darstellung genauer in seine akademische Biographie einzuordnen,  
hätte man eventuell die Textstelle wählen sollen, in der er wichtige Per-
sönlichkeiten der Basler Geschichte beschreibt. Hier werden nämlich 
mehrere Drucker und Gelehrte genannt, was für Zwingers enges Verhält-
nis zur Universität bezeichnend ist. Meine Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass Zwinger mit seinem Werk in der Tradition des spätmittelalterlichen 
Städtelobs steht. Der von mir übersetzte Text enthält charakteristische 
Merkmale dieses Städtelobs: So werden z. B. die bevorzugte Lage am 
Rheinknie und die grünen Wiesen der Umgebung erwähnt. Basel hatte 
auch zuvor schon ein solches Städtelob erhalten, nämlich von Enea Silvio 
Piccolomini, besser bekannt als Papst Pius II. 

Schlussfolgerungen
Durch meine Arbeit konnte ich herausfinden, wie Zwinger Basel darstel- 
len möchte und wie weit er mit der modernen Forschung übereinstimmt. 
Auf dieser Grundlage könnte man weiterführend eine Thematik be- 
arbeiten, die ich in meiner Arbeit nur kurz streife: die Einordnung von 
Zwingers Werk in seine eigene Biographie als Akademiker und in den 
historischen Kontext, der hochinteressant ist: Im 15. Jahrhundert erlebte 
Basel dank des Konzils und der damit verbundenen Universitätsgründung 
(1460) sowie der Einführung des Buchdrucks einen beispiellosen geistigen 
und wirtschaftlichen Aufschwung. Nicht zuletzt dank Erasmus von Rot-
terdam, der sich ab 1514 hier niederliess, galt die Stadt als Humanisten- 
hochburg nördlich der Alpen. In engem Zusammenhang damit steht die 
Geschichte der Reformation; also wurde Theodor Zwinger 1533, ziemlich 
genau mitten zwischen ihrer Einführung in Basel (1529) und dem Tod des 
Humanisten Erasmus (1536), buchstäblich in die wichtigsten geistigen 
Strömungen seiner Zeit hineingeboren.

Erlernen und Untersuchen der isländischen Sprache  
basierend auf dem Konzept der Interkomprehension

Fragestellung 
Schon seit langer Zeit wollte ich Isländisch lernen und so beschloss ich, 
dass das Thema meiner Arbeit sein soll, wie ich die isländische Sprache 
erlerne und sie auch gleichzeitig sprachwissenschaftlich untersuche. 
Meine Muttersprache Deutsch und Isländisch gehören beide zum ger-
manischen Sprachstammbaum, sind aber nur weit entfernt miteinander 
verwandt und geben so Aufschluss über die Entwicklungsbreite dieser 
Sprachfamilie. Dass ich mit Englisch zusätzlich eine weitere germanische 
Sprache beherrsche, machte die Ausgangslage noch interessanter. Die 
Suche nach einer optimalen Lernmethode für mein Vorhaben gestaltete 
sich nicht einfach, doch schliesslich wurde ich mit der auf Interkompre-
hension basierenden Methode EuroComGerm fündig. 
Als Interkomprehension bezeichnet man das Verstehen einer Fremd-
sprache aufgrund ihrer Verwandtschaft zur Muttersprache. Die Euro-
ComGerm-Methode macht sich Interkomprehension zunutze, um einen 
fremdsprachigen Text so vollständig wie möglich zu verstehen. Gemäss 
diesem Konzept lässt sich Isländisch mit Deutsch-Kenntnissen bis zu  
einem gewissen Grad verstehen, doch ich wollte wissen, ob dies auch 
in der Praxis funktioniert. Ich habe also die EuroComGerm-Methode auf 
ihre Funktionalität untersucht und mir folgende Frage gestellt:
Ist es möglich, einen isländischen Text mit der EuroComGerm-Methode 
allein aufgrund der Verwandtschaft zur deutschen Sprache zu verstehen?

Methodik
Mit der EuroComGerm-Methode wird versucht, eine verwandte Sprache 
mithilfe sieben sogenannter Siebe zu verstehen. Jedes dieser Siebe un-
tersucht innerhalb eines bestimmten Sprachbereichs die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen der Muttersprache (Brückensprache) 
und der zu erlernenden Sprache. Ein einfaches Beispiel ist das Sieb der 
Lautentsprechungen, wo untersucht wird, welche Laute im Isländischen 
bestimmten Lauten im Deutschen entsprechen. Diese Entsprechungen 
besitzen eine Gesetzmässigkeit und helfen bei der Herleitung eines islän-
dischen Wortes und somit eines ganzen Texts. 
Nachdem ich die Methode kennengelernt hatte, untersuchte ich alle 
Siebe mit einzelnen Beispieltexten auf ihre effektive Nützlichkeit im Islän-
dischen. Dabei habe ich die Texte so ausgewählt, dass die Vorteile jedes 
Siebes optimal zur Geltung kommen. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Selbstversuch entsprachen 
primär meinen Erwartungen: Die nur entfernte Verwandtschaft des Is-
ländischen zur deutschen und auch zur englischen Sprache erschwert 
die Erschliessung eines Textes ungemein und führt dazu, dass einzelne 
Siebe fast unbrauchbar sind. Vor allem in der Aussprache und einigen 
wichtigen grammatischen Grundsätzen unterscheidet sich Isländisch 
beträchtlich vom Deutschen und vom Englischen. Trotzdem sind die 
Grundstrukturen der Sprachen ähnlich und vor allem bei einfachen Sät-
zen gut erkennbar. Wenn es gelingt, die brauchbaren Siebe optimal zu 
kombinieren, ist es mit viel Übung durchaus möglich, einen einfach ge-
haltenen isländischen Text zu verstehen oder sogar zu übersetzen. 

Diskussion
Die EuroComGerm-Methode kann aus meiner Sicht als sinnvolle Er-
gänzung zum konventionellen Schulunterricht angesehen werden, der 
Nutzen dieser Methode ist jedoch recht zielabhängig. Da mein Ziel war, 
innert kurzer Zeit Zugang zur isländischen Sprache zu erhalten und als 
erste Priorität rezeptive Kompetenzen zu erwerben (die Sprache zu ver-
stehen), eignete sich die Methode für meinen Selbstversuch hevorra-
gend. Auch mein sekundäres Ziel, einen vertieften Überblick über die 
germanische Sprachfamilie zu erhalten, konnte mit dieser Methode 
ohne Zusatzaufwand erreicht werden. Will man jedoch eine Sprache in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums anwenden oder sogar sprechen können, 
ist das aktive Wortschatzlernen wie es im konventionellen Sprachunter-
richt angewendet wird, sicherlich geeigneter und effizienter. 

Schlussfolgerungen
Der Lernprozess ist mit der Beendigung dieser Arbeit nicht abgeschlossen 
und die zukünftige Entwicklung meiner individuellen Sprachkompeten-
zen wird interessant zu beobachten sein. Mein Selbstversuch könnte in 
verschiedene Richtungen fortgeführt werden: So könnte ein Experiment 
über längere Zeit ausführlichere Erkenntnisse mit sich bringen, aber 
auch das Lernen einer zweiten skandinavischen Sprache birgt weiteres 
Potenzial. Meine Resultate sind aber sehr individuell und es wäre auf-
schlussreicher, ein Experiment mit mehr Probanden und Probandinnen 
durchzuführen.
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Xaver Dill, 2000
Basel, BS

Prädikat: Hervorragend Prädikat: Sehr gut

Gymnasium am Münsterplatz
Marcel Knaus

Würdigung durch den Experten  
Christian Guerra

Xaver Dill nimmt sich in seiner Arbeit eines komplexen neulateinischen 
Werks an, das er in Auszügen akkurat transkribiert, stilsicher übersetzt 
und reich kommentiert. Es gelingt ihm, das Werk plausibel in die Bio- 
graphie des Autors einzubetten, in den breiteren Kontext der zeitgenös-
sischen Fachliteratur zu stellen, seine Methode zu erklären und eine 
zeitnahe Quelle zu identifizieren. Das Ergebnis ist eine sprachlich sehr 
ansprechende Studie, die von einer fundierten Recherchearbeit zeugt 
und die es vermag, das Interesse der Leserschaft an einem entlegenen 
Forschungsgegenstand zu wecken.
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Fintan Marugg, 1998
Klosters, GR

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Gian Paolo Giudicetti

Würdigung durch die Expertin  
Ursula Giger

Isländisch gehört zu den germanischen Sprachen. Durch die Abgeschie-
denheit der Insel und die Politik des Sprachpurismus verfügt Isländisch 
über eine einzigartige Sprachgeschichte. Fintan Marugg hatte sich zum 
Ziel gesetzt, selbständig Isländisch zu lernen. Dazu hat er sich mit dem 
Konzept der Interkomprehension auseinandergesetzt. Mit Hilfe der 
Brückensprachen Deutsch und Englisch hat er sich im Selbstversuch ein 
Verständnis ausgewählter isländischer Texte unter Zuhilfenahme spezi-
eller Erschliessungstechniken der Interkomprehension erarbeitet. Am 
Ende seines Experiments war er fähig, isländische Texte ins Deutsche zu 
übertragen.



Scripsi festinanter Tubingae
Briefe des Studenten Johannes Ulmer an seinen Vater – 
Edition und Übersetzung mit Anmerkungen

Fragestellung
Im Jahre 1583 reiste ein junger Schaffhauser, Johannes Ulmer, nach Tü-
bingen, um sein Theologiestudium weiterzuverfolgen. Während dieses 
Aufenthalts blieb er in regem Briefkontakt mit seinem Vater, dem Pfarrer 
und Reformator Johann Konrad Ulmer. Der lateinische Briefwechsel zwi-
schen den beiden wird neben anderen Dokumenten in der Stadtbiblio-
thek aufbewahrt und ist bisher wissenschaftlich noch nicht erschlossen. 
Um herauszufinden, inwiefern sich Johannes Ulmers Briefe als Quellen 
u. a. für Nachforschungen über das Studentenleben im 16. Jahrhundert 
eignen, wurden im Rahmen dieser Arbeit drei Briefe ediert, ins Deutsche 
übersetzt und mit Anmerkungen versehen, die den Fokus besonders auf 
das Studentenleben des 16. Jahrhunderts legen.
 
Methodik
Aus den rund 100 Briefen Ulmers, die im Band «Joh. Ulmer’s Briefe an 
seinen Vater J. Conrad Ulmer» zusammengefasst sind, wurden in ei-
nem ersten Schritt drei geeignete Schriftstücke ausgewählt. Dabei galt 
es, drei gut leserliche Briefe zu finden, die zeitlich aufeinander folgen. 
Die Originale wurden an ihrem Standort, der Stadtbibliothek Schaffhau-
sen, fotografiert und anschliessend nach selbst festgelegten Prinzipien 
transkribiert. Darauf erfolgte die Übersetzung aus dem Lateinischen ins 
Deutsche. Aus der Übersetzung wurden wichtige Punkte evaluiert und 
durch das Lesen entsprechender Literatur vertieft. Auf diesen Recher-
chen basieren die Anmerkungen zu den Texten sowie das vorangehen-
de Kapitel, das die Leserschaft über Vater und Sohn Ulmer in Kenntnis 
setzt. Eine beigefügte Karte erleichtert das Verständnis der geografi-
schen Situation.

Ergebnisse
Die drei Briefe aus Ulmers Studienaufenthalt in Tübingen liegen nun 
übersetzt in einer mit Anmerkungen versehenen Edition vor. Aus den 
Umständen, die Ulmer in den Briefen an seinen Vater skizziert, öffnet 
sich für die heutigen Leser/-innen ein Fenster ins Studentenleben des 
16. Jahrhunderts.
Johannes Ulmer berichtet seinem Vater von seinem Alltag als Student 
und den damit verbundenen Herausforderungen. So ist bspw. der Trans-
port des Gepäcks zu nennen: Dies nahmen die Studenten nicht selbst 

mit auf die Reise, sondern es wurde in ein grösseres Fuhrwerk ver-
frachtet. Ebenfalls werden verschiedene Möglichkeiten des Wohnens 
angesprochen, wobei Johannes Ulmer ein Zimmer bei Privatleuten den 
verfügbaren Studentenwohnheimen offensichtlich vorzog, da diese in 
Sachen Mahlzeiten und Wärmeversorgung oftmals zu wünschen übrig 
liessen. Dies verursachte allerdings höhere Kosten – ein weiterer wich-
tiger Punkt im Briefkontakt zwischen Vater und Sohn. Johann Konrad 
Ulmer wird von seinem Sohn laufend über die Höhe der anfallenden 
Kosten unterrichtet, die in Tübingen höher waren als z. B. in Neustadt 
an der Weinstrasse. Man erhält durch diese Briefe auch Auskunft über 
verschiedene Professoren, Kommilitonen und theologische Fragen, die 
mit dem Studium verbunden waren.

Diskussion
Die getroffene Auswahl der Briefe hat sich als gewinnbringend erwiesen, 
ebenso die festgelegten Prinzipien zur Transkription und Darstellungs-
weise der Texte. Der Prozess des Übersetzens hätte jedoch erleichtert 
werden können, wenn die Interpunktion des lateinischen Textes beim 
Transkribieren den modernen Gewohnheiten angepasst worden wäre. 
Was die Übersetzung an sich betrifft, könnten je nach Interpretationsan-
satz beliebige Änderungen vorgenommen werden – schliesslich gibt es 
für einen lateinischen Satz oft mehrere Übersetzungslösungen. 
Die verwendete Literatur hat geholfen, einzelne Aspekte zu verstehen 
und die Texte in einen historischen Kontext zu setzen. Die Hypothese, 
dass sich die Dokumente als Quellen eignen, hat sich also bestätigt.

Schlussfolgerungen
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein erster, wenn auch kleiner Teil der 
Briefe des Johannes Ulmer an seinen Vater einem interessierten Pub-
likum erschlossen. Die drei behandelten Schriftstücke aus Tübingen 
stellen eine spannende Textquelle dar, indem sie einen Blick auf ver-
schiedene Facetten des Lebens eines Studenten zu dieser Zeit gewäh-
ren. Das Edieren und Übersetzen weiterer Briefe könnte diesen Einblick 
bestimmt erweitern und vertiefte Nachforschungen zu verschiedenen 
Schwerpunkten erlauben. Denkbar wäre bspw. der Vergleich der von 
Ulmer besuchten Universitäten, eine genaue Zusammenstellung der 
Kosten in den verschiedenen Städten oder eine Analyse der Reiserouten 
und -zeiten.

Etude de la position et de la stabilité des points  
de Lagrange

Problématique
Positions de choix pour les satellites d’observation, les points de Lagran-
ge constituent un problème de mécanique céleste fascinant dont l’in-
térêt scientifique peut être mis en évidence par le lancement prochain du 
JWST, qui observera l’Univers dès 2018 en orbitant autour du point L2 du 
système Terre-Soleil.
L’objectif principal de mon travail était de réaliser une étude de la dy-
namique des points de Lagrange. Après avoir déterminé les positions 
d’équilibre du système Terre-Soleil, j’ai simulé numériquement diverses 
trajectoires dans le voisinage de ces points. L’appréciation des différences 
de stabilité révélées par les simulations constitue la problématique ma-
jeure de mon travail, qui comprend aussi une étude mathématique du 
potentiel du système.

Méthodologie
Une fois la position des points déterminée à l’aide des lois de la gravitati-
on, j’ai réalisé mes simulations numériques dans un référentiel tournant, 
à partir des équations différentielles du mouvement pour une particule 
test dont la vitesse initiale variait sur trois ordres de grandeur. Les prop-
riétés étudiées étaient les dimensions et la période de l’orbite ainsi que 
l’échelle de temps de la simulation. Des contacts avec des scientifiques 
de l’EPFL et de l’ESA m’ont permis d’obtenir les données de position et 
de vitesse du satellite Planck ainsi qu’un algorithme de stabilisation pour 
simuler une portion de sa trajectoire autour du point L2.
L’étude théorique de la stabilité a été réalisée grâce à une simulation du 
potentiel du système; le calcul des valeurs propres des équations linéa-
risées a permis de déterminer les conditions nécessaires à la stabilité de 
L4 et L5.

Résultats
Les points L4 et L5 se situent aux sommets de triangles équilatéraux 
construits sur le segment Terre-Soleil. L1, L2 et L3 sont alignés avec ces 
deux astres, à des distances respectives de, 1.501 et 299.2 millions de 
kilomètres de la Terre.
Les simulations en L4, réalisées sur des périodes variant sur un ordre de 
grandeur, ont produit des orbites périodiques localisées dans une zone 
couvrant entre 1/10 et 1/100 du rayon Terre-Soleil, ainsi qu’une orbite en 
fer à cheval. Cependant, lorsque l’énergie de l’objet est trop élevée, il est 
impossible d’obtenir une orbite localisée. L’instabilité de L1 et L2 apparaît 
si l’objet y est placé sans ajuster la vitesse de départ: il décrit alors des 
trajectoires chaotiques, caractérisées par une sensibilité extrême aux con-

ditions initiales. Outre l’orbite de quasi-halo obtenue à partir des données 
de Planck, j’ai pu simuler plusieurs orbites périodiques en ajustant fine-
ment la vitesse initiale: malgré cet ajustement, l’objet quittait le voisinage 
du point après moins de 2 ans.
L’analyse de la stabilité a montré que les trois points instables correspon-
dent à des points selles du potentiel, alors que L4 et L5 sont des maxima. 
Les valeurs propres calculées pour L4 et L5 ont une partie réelle nulle tant 
que le rapport de masse du système est supérieur à 25, valeur caractéri-
sant la bifurcation de Hopf lors de laquelle ces deux points perdent leur 
stabilité. Pour L1, L2 et L3, l’une des valeurs propres est réelle et positive, 
indiquant une situation instable. Les résultats de cette partie ont été uti-
lisés pour simuler une orbite de halo en L2 et sa variété instable.

Discussion
Les résultats obtenus grâce aux simulations s’accordent avec l’analyse 
théorique de la stabilité: si les points stables sont capables d’attirer des 
objets aux vitesses diverses, il est très difficile de maintenir un corps en 
rotation autour d’un point instable. La divergence observée à partir des 
orbites périodiques en L1 et L2 s’explique par la précision limitée de la 
méthode de Newton utilisée lors des calculs de position et par les im-
précisions numériques dues au logiciel. D’autres approximations sont 
liées aux valeurs de masses et de distances utilisées et au fait que l’excen-
tricité de l’orbite de la Terre a été négligée.

Conclusions
L’étude théorique de la position et de la stabilité des points de Lagran-
ge réalisée dans ce travail, illustrée et vérifiée grâce aux simulations 
numériques, a abouti à une description globale de la dynamique de ces 
positions d’équilibre. Tout en permettant d’aborder les applications pra-
tiques de ces points, l’exemple du satellite Planck et l’étude d’une variété 
de l’orbite de halo ouvrent de vastes perspectives d’approfondissement. 
Les résultats obtenus constituent une étude complète du problème, ce 
qui permet d’estimer que les objectifs de ce travail sont atteints.
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Salome Walz, 1998
Gais, AR

Kantonsschule Trogen
Rebecca Graf

Würdigung durch den Experten 
Dr. Raphael Schwitter

Salome Walz präsentiert in dieser Arbeit auf fachlich überzeugende Wei-
se die Edition dreier bisher unerschlossener lateinischer Studentenbriefe 
aus dem 16. Jahrhundert. Der anspruchsvollen und zeitlich aufwendigen 
Editionstätigkeit, die neben historischen und sprachlichen Kenntnissen 
auch paläographische Fertigkeiten voraussetzt, ist die junge Forscherin 
mit beeindruckendem Elan und Freude nachgegangen. Hervorzuheben 
ist, dass die Arbeit neben erläuternden Anmerkungen durch eine akkura-
te und stilsichere deutsche Übersetzung bereichert wurde, welche die 
Texte einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Emilie Hertig, 1998
Belmont-sur-Lausanne, VD
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Vincent De Coulon

Appréciation de l'expert  
Dr. Umberto Cannella

Pour son étude de mécanique céleste Mme Hertig s'est approprié, de 
manière autonome, des outils mathématiques et numériques de niveau 
universitaire et a interagi avec beaucoup de maturité avec des scienti-
fiques professionnels. Le travail tient compte de différents cas d'étude 
de nature mathématique et physique et se complète par la comparaison 
des incertitudes intrinsèques aux simulations numériques avec celles 
provenant des approximations théoriques. Emilie Hertig fait preuve 
d'une posture scientifique remarquable pour son âge et son expérience, 
ce qui lui permettra d'être innovante dans le domaine astrophysique.

Mention: BienPrädikat: Hervorragend



Realisation einer Ziffernerkennung mit einem  
künstlichen neuronalen Netz

Fragestellung
In dieser Arbeit wird untersucht, ob vorgeschaltete Kohonennetze das 
Problem des Overfittings mindern können und ob durch vorgeschaltete 
Kohonennetze andere Vorteile, z. B. eine Reduktion des Arbeitsspeicher-
verbrauchs, erreicht werden können.
Ausserdem gibt diese Arbeit einen Überblick über die geschichtliche 
Entwicklung der OCR-Technologie und über die Geschichte künstlicher 
neuronaler Netze. Auch die Funktionsweise künstlicher neuronaler Netze 
wird erklärt.

Methodik
Um zu untersuchen, ob vorgeschaltete Kohonennetze das Problem des 
Overfittings mindern können, programmierte ich ein feedforward-Netz in 
Python. Das Kohonennetz habe ich aus der Bibliothek Neurolab. Ich ge-
nerierte Trainingsdaten, indem ich fünf Zentrumspunkte wählte und um 
diese normal verteilt Punkte streute. Die einzelnen Datenpunkte setzten 
sich aus 100 Koordinaten zusammen. Mit diesen Daten trainierte ich das 
Kohonennetz und mit dem Output desselben das feedforward-Netz. Um 
den Einfluss des Filternetzes sichtbar zu machen, habe ich mit und ohne 
Vorverarbeitung sowohl Trainings- als auch Testerror in einem Graphen 
dargestellt. Dasselbe habe ich mit den MNIST-Daten getan. Ich habe je-
doch nicht die rohen MNIST-Daten verwendet, sondern dazu noch den 
Feature Deskriptor history of oriented gradients (im Folgenden HOG) ver-
wendet. Um meinen Ergebnissen mehr Gewicht zu verleihen, habe ich 
diese Prozedur mit einem dritten Datensatz wiederholt. Ich trainierte die 
Netze darauf, Autos von Motorrädern zu unterscheiden. Dies habe ich 
erneut mithilfe des HOG getan.

Ergebnisse
Die Ergebnisse auf meinem ersten Datensatz zeigen sehr gut, dass Ko-
honennetze Overfitting mindern können. Dies erkennt man daran, dass 
der Fehler (ohne Kohonennetz) auf dem Trainingsset weiterhin sinkt, 
während der Fehler auf dem Testset wieder zu steigen beginnt. Mit ei-
nem vorgeschalteten Kohonennetz sinkt jedoch während der gesamten 
Trainingsdauer der Fehler, und zwar sowohl auf dem Test als auch auf 
dem Trainingsset. Ausserdem kann durch die Dimensionsreduktion, die 
durch die Kohonennetze erfolgt, die Anzahl benötigter Hidden-Units 
gesenkt werden. Auf meinem ersten Datensatz konnte die Anzahl der 
Hidden-Units von 20 auf zwei reduziert und dazu noch die Performance 
auf dem Testset verbessert werden. Durch eine Reduktion auf zehn statt 

nur zwei Hidden-Units konnte die Dauer des Trainings von 1600 (zwei Hi-
dden-Units) auf 200 Epochen (10 Hidden-Units) verkürzt werden. Durch 
die Reduktion von 20 auf 10 Hidden-Units konnte der RAM-Verbrauch 
um 44 Prozent gesenkt werden.
Auf den MNIST-Daten konnte ich diese Ergebnisse nicht reproduzieren. 
Die Erkennungsrate lag bestenfalls zwei Prozent unter dem Ergebnis ohne 
Kohonennetz und durch den HOG wurde die Anzahl der Hidden-Units 
bereits auf 50 reduziert. Deshalb konnte der Vorteil der Reduktion der 
Anzahl Hidden-Units durch Kohonennetze nicht beobachtet werden.
Auf dem dritten Datensatz konnte ich eine Verbesserung bezüglich des 
Overfittings nachweisen. Die Performance auf dem Testset stieg um  
ca. 0,3 Prozent. Durch die Dimensionsreduktion der Trainingsdaten 
von 86 400 auf 100 Dimensionen konnte ich auch eine Reduktion des 
RAM-Verbrauchs nachweisen.

Diskussion
Durch vorgeschaltete Kohonennetze kann eine Verbesserung bezüg-
lich des Overfittings erreicht und die Leistung eines feedforward-Net-
zes gesteigert werden. Meine These hat sich bestätigt, auch wenn eine 
Verbesserung nicht bei allen Problemen erreicht werden konnte. Dazu 
sind passende Feature Deskriptoren nötig, da Kohonennetze auf Roh-
daten weniger gut lernen. Die Feature Deskriptoren wiederum sind 
vom Datensatz abhängig. Zudem muss das Problem für die Einordnung 
in verschiedene Gruppen geeignet sein.

Schlussfolgerungen
In meiner Arbeit konnte ich aufzeigen, dass Kohonennetze zur Minde-
rung von Overfitting eingesetzt werden können. Vermutlich funktioniert 
es am besten bei Problemen, bei denen der Input hochdimensional ist, 
aber eine niedrigdimensionale Struktur aufweist. Mithilfe von Kohonen-
netzen kann die Dimension der Daten reduziert werden. Damit gehen 
weniger benötigte Hidden-Units und ein geringerer RAM-Verbrauch 
einher. 
Im nächsten Schritt müsste man untersuchen, welche Voraussetzungen 
bei einem Problem gegeben sein müssen, damit vorgeschaltete Koho-
nennetze eine Verbesserung bringen. Ausserdem könnte man versuchen, 
Kohonennetze als Feature-Verstärker einzusetzen. Dazu könnte man den 
Output des trainierten Kohonennetzes auf die Trainingsdaten addieren, 
um auf diese Weise gemeinsame Features zu verstärken.

Random number generators and their applications in 
Computer Science with the Monte Carlo Method

Introduction
Monte Carlo methods are non-parametric algorithms that use random 
numbers and theorems of probability to approximate values that are not 
random. 
The purpose of my research was to approximate the surface of diffe-
rent geographical areas that can be easily approximated to polygons 
(e.g. lakes, glaciers, deserts) with Monte Carlo simulations, starting from  
either Cartesian coordinates or pictures. In order to achieve my goal I first 
had to find a good random number generator; then I had to find the 
best Monte Carlo algorithm for my purpose; and, finally, I had to apply 
everything to the specific cases. 

Methods
I approached the various random number generators in different ways: 
using a practical approach, I made a Monte Carlo simulation to approxi-
mate the value of pi with a physical generator and an algorithmic one, 
and I then compared the results. In a more theoretical approach, I applied 
statistical tests to samples generated with different algorithms. Physical 
methods, like flipping a coin, are truly random, but they are not well- 
suited to the purpose of my research, as too much time is required to  
generate large samples. More complex methods, like interferometers, 
take advantage of quantum theory, but the computation of the results is 
difficult, and the results can be highly variable. Algorithms, though they 
are not really random, are the best way to generate reliable samples: 
MCGs, like the standard generator of Java, produce the best results in 
statistical tests, and so I chose them for the simulations. 
Afterwards I studied different Monte Carlo algorithms in the scientific 
literature and made preliminary simulations – approximating the values 
of non-elementary and multiple integrals – to understand how to set up 
a new experiment. I used the hit-or-miss algorithm: when I worked with 
pictures, I did not notice any problem in determining if a point was inside 
or outside the surface; but when I worked with Cartesian coordinates, I 
had to find a way that I was able to code. 
I programmed with Java (procedural, object oriented, swing, and awt) 
using Eclipse and Dr. Java. 

Results
The Monte Carlo simulations I carried out produced the following  
results: I approximated pi with five significant figures and an error of 
approximately 0.00027%, an integral in six dimensions with an error of 
3.25x10-5%; the value of the cumulative distribution function of the 

normal random variable with a difference of 2.06x10-3% compared to 
the tabulated results; the area of the Sascola lake with a difference of 
0.78% compared to the measurements of Swisstopo (when I worked 
with Cartesian coordinates); and, to solve the problem of determining if 
a point is in a polygon or not, I found what appears to be a new working 
theorem (I did not find it either in the literature or on the internet), but I 
have not yet found a proof for it. 
Thanks to these mathematical instruments I was able to develop a GUI 
that allows one, given a picture and its scale, to approximate the area of 
every object. 

Discussion
Monte Carlo performs very well when used to approximate ideal mathe-
matical situations, and the results can be easily improved by using more 
random numbers, or by using variance reduction methods. But the really 
innovative parts of this research are the approximations of geographical 
areas using Monte Carlo methods. Swisstopo does not use this and, since 
they consider pictures as discrete sets, they need pictures with a very high 
resolution to determine the surfaces with a good degree of precision. 
Monte Carlo allows one to treat pictures and coordinates as continuous 
sets, so I was able to approximate the areas with «normal» pictures or 
with a reasonable number of coordinates. The difference between my 
results and the results of Swisstopo cannot be seen as indicating an er-
ror, as they are both approximations and they were made at different 
moments; the results depend on the water level and the temperature. 
 
Conclusions
Computer science would not exist without math, and this research pro-
ject showed me the importance of a deep understanding of probability 
theory in the world of simulations and, more generally, the importance 
of developing new theorems and algorithms. The results of my research 
could be developed in different ways: it would be interesting to produce 
software that allows one to approximate areas from pictures taken from 
a smartphone. Additionally, the theorem I found has to be proven, and 
Monte Carlo methods as a means of random number generation can 
always be improved. There are still many possibilities. 
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Kollegium St. Fidelis
Wolfgang Gehrig

Würdigung durch die Expertin  
Dr. Yulia Sandamirskaya

Die Arbeit befasst sich mit einem aktuellen Thema der Mustererkennung 
mit künstlichen neuronalen Netzen. Eine wenig erforschte Kombination 
aus kompetitiven Filternetzen und den vorwärts gerichteten Netzen 
wurde untersucht. Die kompetitiven Filternetze führen bei manchen Da-
tensätzen zur Minderung des «Overfitting-Problems». Die Anwendung 
von Histogrammbasierten Deskriptoren reduziert den Speicherver-
brauch weiter. Obwohl die in der Arbeit erzielte Erkennungsleistung die 
Leistung von den konventionellen neuronalen Netzen nicht übertrifft, 
hat die durchgeführte Forschung neue Erkenntnisse über die Anwen-
dung von vorgeschalteten Kohonen Netzen gebracht.

Soel Micheletti, 1998
Minusio, TI
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Liceo cantonale di Locarno
Enrica Cavalli

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Dott. Alessandro Rigazzi

Il candidato ha svolto un lavoro completo e preciso. Partendo da uno 
studio matematico dei generatori di numeri pseudo-casuali, fino a 
sfruttare questi ultimi per sviluppare un software libero e aperto dalle 
grandi potenzialità. L’impegno nel rendere il programma accessibile da 
un utente finale medio ne fa, di fatto, la soluzione che in molti nel 
campo delle scienze del territorio aspettano da tempo. Il programma 
infatti può essere integrato in un sistema automatico che monitori ad 
esempio l’evoluzione di laghi e ghiacciai in questi tempi di politiche 
ambientali internazionali incerte.

Menzione: Molto buono
Premio speciale Odd Fellows
Taiwan International Science Fair (TISF 2018)

Prädikat: Sehr gut
Sonderpreis Odd Fellows
Taiwan International Science Fair (TISF 2018)



Entwicklung eines neuartigen Schachroboters

Fragestellung
Ist es möglich, einen neuartigen Schachroboter zu bauen? 
Unsere Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Automaten, mit 
dem sich auf möglichst natürliche Art und Weise ein reales Schachspiel 
gegen eine Schachintelligenz spielen lässt.
Heute gibt es bereits eine Vielzahl physischer Schachcomputer auf dem 
Markt. Darunter befindet sich jedoch noch kein Gerät, das ein Spiel ohne 
obstruierende Technik bietet. Handelsübliche Schachcomputer funkti-
onieren mit Druckplatten, in die die Figuren bei jedem Zug gedrückt 
werden müssen. Der Zug des Computers wird dann auf einem Display 
ausgegeben und muss ebenfalls durch den Menschen ausgeführt wer-
den. Aufwendigere Modelle arbeiten mit einem zusätzlichen Greifarm, 
der die Figuren bewegt – oft in Kombination mit einer Kamerakonst-
ruktion über dem Spielfeld. Bei beiden Ansätzen kann nicht von einem 
ungestörten, natürlichen Spielerlebnis gesprochen werden. Deshalb war 
es unser Ziel, einen Automaten zu bauen, der natürliche Spielzüge des 
Menschen ohne Kamera erkennt und der seine eigenen Züge ohne obs-
truierende Konstruktionen ausführt. Zudem sollte das Produkt portabel 
sein und keine komplizierte Inbetriebnahme erfordern.

Methodik
Zuerst evaluierten wir verschiedene Konzepte zur zweidimensionalen 
Bewegung der Figuren. Anschliessend führten wir Experimente mit ver-
schiedenen Ferrit- und Elektromagnet-Kombinationen durch. Schliesslich 
legten wir uns auf eine Konstruktion mit zwei rechtwinklig angeordneten 
Bewegungsachsen und einem darauf montierten Elektromagneten fest. 
In die Figuren betteten wir Ringmagnete ein. Danach haben wir verschie-
dene Optionen zur Erkennung eines Schachzugs in Erwägung gezogen 
und uns für eine Lösung mit im Spielfeld eingebetteten Reed-Schaltern 
entschieden. Deren Signale werden mit zwei Multiplexern auf einem da-
für entwickelten PCB ausgelesen. Darauf programmierten wir eine Soft-
ware, die aufgrund der Veränderungen der Reed-Signale und eines virtu-
ellen Abbilds des Spielfelds den ausgeführten Zug erkennt und validiert. 
Zudem entwickelten wir einen Wegfindungsalgorithmus sowie Steuerun-
gen für weitere Komponenten. Wir entschieden uns für die Einbindung 
der Schachintelligenz Stockfish über eine UCI-Schnittstelle und haben 
abschliessend eine Web-Oberfläche entworfen, über die Spiele gestartet, 
gespeichert und geladen werden können. Ausserdem implementierten 
wir mit dem Beobachtermodus die Möglichkeit der Verfolgung eines 
Spiels. Als Mikrocomputer verwendeten wir den Raspberry Pi Model 2 
mit Raspbian OS und unserer Software, geschrieben in Python 3.

Ergebnisse
Das Ergebnis ist ein Schachautomat mit einem Spielfeld aus Holz, der 
ein natürliches Schachspiel gegen den Computer ohne technische 
Obstruktion erlaubt. Die Technik konnte komplett unter dem Spielfeld 
versteckt werden und benötigt für den Betrieb des Spiels lediglich eine 
230-VAC-Stromquelle. Die Figuren bewegen sich bei den Zügen der 
Schachintelligenz magnetisch «wie von Geisterhand» über das Spiel-
feld. Die Züge des Spielers bzw. der Spielerin werden problemlos erkannt 
und abgewiesen, falls sie unzulässig sind. Auch die Spielstände Schach, 
Schachmatt und Patt werden detektiert. Spieler/-innen können via WiFi 
eine Weboberfläche aufrufen, um ein neues Spiel zu starten oder ein 
bestehendes zu laden. Ausserdem können sie auch gespeicherte Spiele 
oder ein Lernprogramm im Beobachtungsmodus starten.

Diskussion
Die Entwicklung und der Bau des Schachroboters sind sehr zufriedenstel-
lend verlaufen. Die 64 Reed-Schalter sind mit einem Steckanschluss mit 
dem PCB verbunden. So können sowohl das Spielfeld abgenommen als 
auch die Motorik offengelegt werden. Der Nachteil davon ist, dass die 
gelöteten Verbindungen der 128 Drähte beim Umstecken kurzgeschlos-
sen werden können, was zu Fehlerkennungen führt. Eine vorgefertigte 
Folie bzw. ein 3D-MID mit eingebetteten Sensoren und einem stabilen 
Verbindungsstecker würden den Bau und die Wartung stark vereinfa-
chen. Auch die Software wurde abschliessend marginal an die Elektronik 
angepasst, um auf die Reaktionszeiten der Komponenten einzugehen. 
Somit konnten durch zu schnelle Schaltung der Multiplexer verfälschte 
Werte der Reed-Schalter korrekt ausgelesen werden.

Schlussfolgerungen
Das Produkt ist aufgrund der Achsenkonstruktion höher geworden als 
geplant. Für einen zweiten Prototyp würden wir stattdessen auf eine  
lineare Bewegungskonstruktion setzen, die die Höhe des Produktes  
signifikant verringern kann. Trotzdem haben wir unsere Ziele erreicht. 
Wir haben einen neuartigen Schachroboter entwickelt und gebaut, der 
ein möglichst natürliches Spielerlebnis ermöglicht.

Grätzel-Zelle – Einfluss des Elektrolyten  
auf die elektrischen Eigenschaften einer Grätzel-Zelle

Fragestellung
Die Grätzel-Zelle, auch Farbstoffsolarzelle genannt, ist eine Solarzelle, 
die zur Lichtabsorption kein Halbleitermaterial wie Silizium verwendet, 
sondern einen organischen Farbstoff. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 
versucht, den Einfluss von Elektrolyt-Lösungsmitteln, wie Wasser, Etha-
nol und Dimethylsulfoxid, auf die Leistung der Grätzel-Zelle zu untersu-
chen. Ebenfalls wurde die Leistung dieser Zellen mit Zellen verglichen, 
bei denen ein kommerzieller Elektrolyt verwendet wurde. Weiter wollte 
man die elektrische Leistung einer Grätzel-Zelle mit einer Ascorbinsäure- 
Lösung als Elektrolyt auf ihre elektrische Leistung untersuchen.

Methodik 
Es wurden sechs Elektrolyte mit unterschiedlichen Mischverhältnissen an 
Dimethylsulfoxid und Wasser sowie eine Ascorbinsäurelösung in Wasser 
hergestellt. Pro Elektrolyt wurden schliesslich drei Grätzel-Zellen herge-
stellt, die sich jeweils nur im Elektrolyt unterschieden. Die Grätzel-Zellen 
wurden dann mit einer eigenen Apparatur vermessen. Es wurden jeweils 
der Kurzschlussstrom sowie die Leerlaufspannung gemessen. Von einer 
Grätzel-Zelle mit einem kommerziellen Elektrolyten wurde zusätzlich eine 
IV-Kennlinie aufgenommen. 

Ergebnisse 
Die Grätzel-Zellen mit hohem Anteil an Wasser und Ethanol im Elekt-
rolyt-Lösungsmittel erzielten weitaus höhere durchschnittliche Leerlauf-
spannungen als die Grätzel-Zellen mit einem hohen Anteil an Dimethyl-
sulfoxid im Elektrolyt-Lösungsmittel. Dies lässt sich ebenfalls für die Re-
sultate der durchschnittlichen Kurzschlussströme feststellen, wobei dort 
die Zellen mit einem Elektrolyt-Lösungsmittel aus Wasser und Ethanol 
und Dimethylsulfoxid (im Mischverhältnis 3 : 2) die höchsten Messwerte 
erzielten.
Es lässt sich jedoch erkennen, dass mit einem zunehmenden Anteil an 
Wasser und Ethanol im Elektrolyt-Lösungsmittel die maximale theoreti-
sche Leistung der Grätzel-Zellen zunimmt. 
Die Zellen, bei denen ein kommerzieller Elektrolyt verwendet worden 
war, erzielten jedoch weitaus höhere Messwerte als die Zellen mit einem 
selbst hergestellten Elektrolyten.
Die Leerlaufspannung sowie der Kurzschlussstrom der Grätzel-Zellen mit 
einer Ascorbinsäure-Lösung als Elektrolyten fielen bereits nach kurzer Zeit 
stark ab. 

Diskussion
Grund für die höhere maximale theoretische Leistung der Grätzel-Zellen 
mit hohem Anteil an Wasser und Ethanol im Vergleich zu den Zellen mit 
einem hohen Anteil an Dimethylsulfoxid könnte der Unterschied in der 
Viskosität der verwendeten Lösungsmittel sein. Je niedriger die Viskosi-
tät, desto fliessfähiger ist das Lösungsmittel und desto besser kann der 
Elektrolyt Ionen transportieren, was zu einer erhöhten elektrischen Leis-
tung der Zelle führen kann. Da Wasser und Ethanol niedrigere Werte der 
Viskosität als Dimethylsulfoxid aufweisen, könnte damit der Trend der 
Leistungszunahme mit zunehmendem Anteil an Wasser und Ethanol im 
Lösungsmittel erklärt werden.
Einer der Gründe für den grossen Leistungsunterschied im Vergleich  
zu den Grätzel-Zellen mit kommerziellem Elektrolyten könnte sein, dass 
einige Herstellungsschritte anders abliefen und andere Konzentrationen 
an Iodid und Triiodid des Redox-Systems verwendet wurden. 
Der Leistungsabfall der Grätzel-Zellen mit einer Ascorbinsäure-Lösung 
als Elektrolyten könnte damit erklärt werden, dass kein Redox-System  
als Elektrolyt verwendet wurde und die Ascorbinsäure den oxidierten 
Farbstoff nicht wieder reduzieren konnte. Somit war nach kurzer Zeit 
kein Farbstoff im nichtoxidierten Zustand vorhanden.

Schlussfolgerungen
Das Ersetzen organischer Lösungsmittel mit Wasser hätte viele öko-
nomische sowie ökologische Vorteile und könnte eine neue, umwelt-
freundlichere Generation an Grätzel-Zellen ermöglichen. Im Rahmen der  
Arbeit liess sich der Einfluss des Elektrolyt-Lösungsmittels auf die Leistung 
der Zellen praktisch untersuchen und der positive Einfluss von Wasser 
im Elektrolyt-Lösungsmittel auf die elektrische Leistung der hergestell-
ten Grätzel-Zellen konnte nachgewiesen werden. Es konnte jedoch  
keine abschliessende Erklärung für die Ergebnisse gefunden werden. Um 
die Hypothese der Viskosität zu überprüfen, müssten weitere Versuche 
durchgeführt werden.
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Kantonsschule Zürcher Oberland
Albert Kern

Würdigung durch den Experten  
Prof. Heinz Domeisen

Altin Alickaj und Dominic Bieri wollten mit echten Figuren Schach gegen 
den Computer spielen, jedoch ohne den Spielablauf störende Objekte 
auf dem Spielfeld zu haben. Die Figuren des Gegners sollten also «wie 
von Geisterhand» bewegt werden. Mit innovativen Ideen, durchdachten 
Konzepten und grossem Einsatz gelang es ihnen, die Mechanik, Elektro-
nik und Software für einen solchen Schachroboter auszulegen und zu 
bauen. Die Figuren werden dabei mittels eines unter dem Spielfeld ver-
steckten Elektromagneten dem Schachzug entsprechend automatisch 
bewegt – auch zwischen anderen Figuren hindurch.

Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Metrohm 
Expo Sciences International (ESI 2017)

Prädikat: Gut
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Kantonsschule Seetal
Martin Jufer

Würdigung durch den Experten  
Dr. Felix Büchi

Die Arbeit von Julian Arnold beschäftigt sich mit einem sehr aktuellen 
Thema: die Verbesserung von ursprünglich in der Schweiz entwickelten, 
farbstoff-sensibilisierten Photovoltaikzellen. Er baut eigene Zellen (!) 
und macht systematische Versuche mit verschiedenen Elektrolytkom- 
binationen. Auch wenn er dabei keinen neuen «Killer-Elektrolyten»  
findet, erweitert die Arbeit das Verständnis bei der Verwendung von 
umweltfreundlichen, wasserbasierten Elektrolyt-Kombinationen.



Spooky actions at a distance – On the problem  
of quantum correlations

Introduction
The description of quantum pure states in terms of unit vectors of cer-
tain complex spaces (so called Hilbert spaces, in this research simply C2) 
creates the possibility for superposition states due to linear combinations 
of pure states. If superposition occurs in a joint system, the state is called 
«entangled». In an entangled state the proprieties of the subsystems are 
not determined.
An important phenomenon related to entangled states is the two-par-
ticle quantum correlation. The measurement of the property of one 
subsystem yields the unambiguous determination of the other subsystem 
proprieties.
This research project attempts to determine, if possible, the nature of the 
two-particle quantum correlation phenomenon.

Methods
The research carried out is theoretical, and it includes an analysis of 
experimental results found in the literature. To begin, the foundations 
of quantum physics were studied and modelled. The procedure was car-
ried out with mathematical rigour in order to make it possible to create 
a structurally and logically sound theory and give validity to the con-
clusions; subsequently, quantum correlations were examined using the 
model so obtained. This research followed the historical development 
with references to the literature describing models and theories which 
have attempted to explain the nature of the two-particle quantum cor-
relation phenomenon. Finally, the results obtained were compared to 
the results of the most recent experimentation in the field.

Results
The main result obtained in this research is a definite demonstration that 
quantum theory and the microscopic world violate Bell’s inequality. A 
consequence of the violation of Bell’s inequality is the impossibility of 
completing the quantum theory with a local hidden variable theory – 
or, in any case, it is shown that there would be a conflict between this 
theory and the quantum theory. This result had first been obtained only 
theoretically – many difficulties delayed an experimental demonstration. 
A demonstration which can be considered definitive was presented only 
recently. 
The hypothesis of completing the quantum theory with additional varia-
bles – as proposed by the Einstein, Podolsky, and Rosen group (known as 
EPR argument) – has thus been proved fallacious.

Discussion
The obtained main result does not lend itself to interpretation: the expe-
rimental demonstration of the theoretical result concerning the violation 
of Bell’s inequality must be considered as definitive. Quantum theory can 
therefore not be completed with any local hidden variable theory.
However, the nonlocality of the microscopic world has yet to be proved 
beyond doubt. The discussion is therefore open as to whether Nature 
includes a nonlocal aspect, or if a classical and local model, not yet pre-
sent in the literature, can explain the quantum correlation phenomenon.
Some scientists retain the quantum theory itself to be the local theory 
that explains the two-particle quantum correlation phenomenon. 

Conclusions
In the end it was not possible to determine in a definitive way the nature 
of the two-particle quantum correlation phenomenon. The most import-
ant conclusion of this research project is that completing the quantum 
theory with any local hidden theory is definitely impossible. The only exis-
ting explanation for this phenomenon (which is in agreement with the 
experimental results) is a nonlocal action. Nevertheless, a local model 
cannot be excluded. The discussion is still open.

Selbst balancierender Roboter

Fragestellung
Unser Ziel war es, einen selbst balancierenden Roboter mithilfe eines Ras-
pberry Pis zu bauen. Wir haben untersucht, wie die Balance funktioniert, 
ob wir selbst solch einen Roboter bauen und programmieren können und 
welche Rolle dabei die Bauweise des Roboters spielt. 

Methodik
Wir sind nach der Methode trial and error vorgegangen und haben ohne 
bestehende, ähnliche Projekte und Lösungen als direktes Vorbild gear-
beitet. Für die Bestimmung verschiedenster Konstanten haben wir mit 
Annäherungsverfahren gearbeitet.

Ergebnisse
Der Roboter besteht aus zwei Rädern, die an zwei Motoren befestigt 
sind. Ein horizontales, längliches Holzbrett verbindet die zwei Motoren. 
Auf dieses sind vier senkrechte Gewindestangen montiert, die die Verbin-
dung zum zweiten, oberen Holzbrett darstellen. Auf diesen zwei Brettern 
ist die Elektronik montiert. Ein Beschleunigungssensor und ein Gyroskop 
bestimmen die momentane Lage. Mithilfe des Raspberry Pis, wird die 
passende Motorleistung berechnet. Der Roboter funktioniert nach dem 
Modell des inversen Pendels. Der Grossteil der Masse befindet sich oben, 
während die Räder am Boden gerade genug nachfahren, um die Mas-
se in stabiler Lage zu behalten. Das Bindeglied zwischen Hardware und 
Theorie stellt die Software dar. Darum haben wir mithilfe von Python 
das Herzstück unseres Roboters implementiert: die beiden PID-Regler. 
Die Sensoren werden über den seriellen Datenbus I2C ausgelesen und 
die Daten mithilfe eines Komplementärfilters verrechnet. Der Output des 
Reglers wird dann über eine Pulswellenmodulation und einen Motorkon-
troller analogiert, verstärkt und an die beiden Motoren weitergeschickt.
 
Diskussion
Nach etwa einem Jahr Entwicklungszeit war unser Roboter funktions-
fähig und konnte sich selbst ausbalancieren, aber nicht nur das: Unser 
Roboter war auch fähig, sich wiederaufzurichten, wenn er durch einen 
äusseren Einfluss in seiner Regelung gestört worden war. Dies wurde 
durch eine erfolgreiche Implementation des PID-Reglers und das Abstim-
men der Software- und Hardwarevariablen erreicht. Dies sind erstens die 
PID-Konstanten, die in unserer finalen Version im Verhältnis 4,64 : 1,41 : 1  
(P-Konstante, I-Konstante, D-Konstante) stehen. Zweitens hat die Kom-
plementärfilter-Konstante einen grossen Einfluss auf unsere Regelung. 
Sie ist auf einen Wert von 0,99 eingestellt. Dies bedeutet, dass wir zu 

99 Prozent das Gyroskop und zu einem Prozent den Beschleunigungs-
sensor verwenden. Der dritte grosse Einfluss ist die Höhe des Robo-
ters. Beim Variieren der Höhe der oberen Platte des Roboters fiel auf, 
dass die Regelung bei maximaler Höhe der Platte am stabilsten ist und  
immer unstabiler wird, je tiefer die Platte liegt. Der vierte grosse Einfluss 
ist die Schleifendauer. Bei uns hat die Hauptschleife eine Frequenz von 
100 Hertz. Dies führte, subjektiv betrachtet, zur besten Regelung, da bei 
dieser Frequenz die Regelung nicht so ruckartig wie bei tieferen Frequen-
zen ist, aber auch ohne Herumfahren, wie es bei den höheren Frequen-
zen der Fall ist, auskommt.

Schlussfolgerungen
Es war uns möglich, unsere gesetzten Ziele zu erreichen und uns das 
benötigte Wissen zu beschaffen. Unsere Lösung ist zufriedenstellend 
und alle Kernfragen konnten beantwortet werden. Wir sehen allerdings 
noch Verbesserungspotenzial an unserem Roboter. So könnten z. B. alle 
schweren Komponenten, wie die Motoren, der Akku und das Gerüst, 
durch leichtere Bauteile ersetzt werden, um eine bessere Regelung zu  
erzielen. Zudem dürften mehr Sensoren, wie etwa ein Ortssensor, zu ei-
ner stabileren Regelung beitragen. Auch an der Software könnten noch 
einige Veränderungen, wie etwa eine bessere Implementation des Äusse-
ren-Reglers, vorgenommen werden.
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Silvio Barandun, 1998

Minusio, TI

Liceo Locarno
Christian Ferrari

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Prof. Dr. Gian Michele Graf

La meccanica quantistica (MQ) sfida il concetto di realtà. Ecco il dilemma: 
dato un sistema fisico, è possibile ritenere che ogni sua grandezza fisica 
possieda un qualche valore, magari anche ignoto? Oppure occorre ritene-
re che sia solo la misurazione di detta grandezza a conferirle un valore? La 
MQ dà un'indicazione? Il lavoro di S. Barandun è uno sforzo genuino, 
completo e ben riuscito di dare una risposta a queste domande. Egli riper-
corre le non facili tappe di una discussione segnata da Einstein, che  
formulò il dilemma, da Bell, che mostrò come questo non fosse solo filo-
sofico, e da vari esperimenti. Ph
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Jan Berner, 1999
Baar, ZG

Christian Rohrer, 1999
Cham, ZG

Kantonsschule Zug
Thomas Jenni

Würdigung durch den Experten  
Prof. Dr. Jürg Keller

Es wurde ein balancierender Roboter gebaut und mit einem Rasperry  
Pi & Python geregelt. Als Sensorik wurde eine Berry IMU verwendet. Der 
Roboter kann über einen Gamecontroller gesteuert werden. Es wurde 
eine funktionierende Regelung entworfen und die Resultate dokumen-
tiert, wobei das Problem der Regelung noch vertieft hätte analysiert 
werden können. Von den gestellten Forschungsfragen her wurden gute 
Überlegungen zum Bau des Roboters angestellt und die Programmie-
rung wurde sinnvoll gelöst.

Menzione: Molto buono
Premio speciale Scienza e gioventù
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2018)

Prädikat: Gut



Mehrwegbecher-Automat

Fragestellung
Die Themen Umweltschutz und Recycling werden in unserer Gesellschaft 
immer bedeutender. Ich habe erkannt, dass es auch für diverse Veran-
stalter/-innen immer wichtiger wird, ihre Events durch Mehrweggeschirr 
in Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten. Mit meiner Arbeit wollte ich 
herausfinden, ob es möglich ist, das umweltschonende Mehrwegbecher-
system, das bereits vielerorts eingesetzt wird, für die Besucher/-innen und 
die Veranstalter/-innen noch attraktiver zu gestalten. Deshalb entschied 
ich mich, einen Automaten zu entwickeln, mit dem ich das bereits weit-
verbreitete Mehrwegbechersystem optimieren und kundenfreundlicher 
gestalten konnte.

Methodik
Im Rahmen eines Brainstormings wurden Ideen zusammengetragen, um 
festzulegen, wie der Automat aussehen und funktionieren soll. Auf der 
Basis einer groben Skizze und der grundsätzlichen Funktion des Auto-
maten konstruierte ich zusammen mit einem Konstrukteur auf einem 
CAD-Programm ein 3-D-Modell des fertigen Automaten sowie die Zeich-
nungen für alle Einzelteile, die ich für meinen Automaten benötigte. Bei 
diesem Prozess habe ich mich dafür entschieden, eine elektropneumati-
sche Steuerung zu verwenden, da diese relativ einfach aufgebaut ist und 
einen kleinen Platzbedarf hat. Diese habe ich nach der Konstruktions-
phase zusammen mit einem Automatiker ausgearbeitet und alles so weit 
vorbereitet, dass sie nach der Fertigung des Rahmens und aller Einzelteile 
direkt montiert werden konnte. Die diversen Einzelteile konnte ich dank 
meiner Ausbildung als Polymechaniker durch Fräsen und Drehen selbst 
herstellen. Einige wenige Teile, wie die Bleche für die Verkleidung, liess 
ich in einer externen Firma fertigen, die sich auf Blech- und Schweis-
sarbeiten spezialisiert hat. Den Rahmen bildeten Leichtbau-Aluminium-
profile. Zum Schluss musste ich noch alle gefertigten Einzelteile und die 
elektro-pneumatische Steuerung so in meinem Automaten montieren, 
wie ich es im zuvor konstruierten 3-D-Modell festgelegt hatte.

Ergebnisse
Es ist gelungen, diesen Automaten so zu realisieren, dass er mithilfe von 
fünf Lichttastern erkennen kann, ob es sich um den richtigen Becher han-
delt. Anschliessend kann er der Kundschaft durch das eigens konstruierte 
und gefertigte Münzausgabesystem das Depot für den eingeworfenen 
Becher auszahlen. Zusätzlich habe ich eine Art Rutsche verbaut. Die-
se wird je nachdem, ob es sich um einen falschen oder einen richtigen 
Becher handelt, so umgeschaltet, dass die richtigen sowie die falschen  
Becher in zwei separaten Behältern deponiert werden.

Diskussion
Am Anfang verlief die Entwicklung des Automaten etwas schleppend, 
da ich mit dieser Arbeit völliges Neuland betreten hatte. Nachdem ich 
dann aber mein Grobkonzept festgelegt hatte, war ich sehr motiviert 
und es gelang vieles auf Anhieb. Einige Änderungen musste ich jedoch 
noch vornehmen, um den Automaten zu optimieren. Anstelle von Vier-
kantrohren aus Stahl, die zusammengeschweisst werden sollten, wur-
de aus Gewichtsgründen ein Rahmen aus Aluminium Leichtbauprofilen 
konstruiert und hergestellt. Zusätzlich habe ich die Seitenbleche noch 
pulverbeschichten lassen, damit der Automat auch optisch ansprechend 
gestaltet ist.

Schlussfolgerungen
Für den zukünftigen Einsatz meines Automaten wäre es wichtig, die 
Becheraufbewahrungsstelle zu vergrössern, da diese momentan nur für  
60 Becher ausgelegt ist. Eine weitere Verbesserung bestände darin, den 
Automaten universeller zu gestalten. Es müsste eine Steuerung entwi-
ckelt werden, die für alle Formen und Grössen der verschiedensten Mehr-
wegbecher anwendbar ist.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Ziele meiner Arbeit  
erreicht habe und einen funktionierenden Prototypen eines Mehrweg- 
becher-Automaten kreiert habe.

Costruzione di una turbina eolica e di un generatore  
con l’utilizzo di materiale riciclato 

Argomento
Il nostro progetto si svolge nel campo dell’energia eolica. Gli obiettivi del 
lavoro sono essenzialmente due. Il primo è quello di costruire un proto-
tipo funzionante, composto da una turbina eolica e da un generatore, 
utilizzando prevalentemente materiale riciclato. Le turbine di oggi sono 
infatti realizzate con materiali e tecniche all’avanguardia e costosi. Il  
nostro progetto propone una modalità con cui anche i paesi più poveri 
possono far fronte alla continua necessità di energia.
Il secondo obiettivo consiste nella realizzazione di un prototipo che possa 
illustrare didatticamente il funzionamento della produzione di energia 
eolica. Interessante anche per le scuole, il progetto vuole mostrare cosa 
realmente si nasconde dietro alla produzione di energia elettrica che uti-
lizziamo giornalmente. Il fine è quello di sensibilizzare sul suo consumo.

Metodologia
Il nostro progetto si è svolto in diverse tappe. La prima fase è di carattere 
teorico. Abbiamo indagato le basi fisiche che sono necessarie alla pro-
duzione energetica. Durante la seconda fase abbiamo progettato e cost-
ruito il nostro prototipo. Questa fase comprende la raccolta di materiale  
di scarto e la costruzione pratica in officina. Una terza fase ci ha per-
messo di svolgere varie misurazioni, durante le quali abbiamo utilizzato 
diversi strumenti: amperometri, voltmetri, resistenze, oscilloscopi e una 
galleria del vento. Durante questa tappa abbiamo alimentato dispositivi 
di utilizzo quotidiano. Un’ulteriore fase è rappresentata dalla redazione 
di un breve e semplice manuale a parte che permette la ricostruzione 
del nostro prototipo, al fine di utilizzarlo a scopi didattici e di sensibiliz-
zazione.

Risultati
Le diverse tappe adottate hanno attestato il funzionamento del nostro 
prototipo. Le misurazioni riportano una potenza massima del nostro ge-
neratore di circa 0.05 Watt con un carico di 50 Ώ. Con una dinamo 
di bicicletta riciclata la potenza massima è invece di 1,05 Watt con un 
carico di 30 Ώ. Questi dati sono stati realizzati con un vento di 11,5 m/s, 
simulato in laboratorio.
Siamo riuscite a costruire un prototipo di turbina e di generatore funzio-
nanti, utilizzando materiale riciclato e lasciando tutte le componenti più 
importanti ben visibili. È stato possibile redigere un manuale pratico e 
semplice da utilizzare.

Discussione
In base ai risultati ottenuti possiamo affermare che gli obiettivi sono stati 
raggiunti.
Per quanto riguarda il primo obiettivo possiamo infatti dichiarare che è 
possibile produrre dell’energia pulita utilizzando materiale prevalente-
mente riciclato. Dalle nostre misurazioni si può chiaramente vedere come 
il generatore sia effettivamente solamente un prototipo, in quanto i valori 
sono troppo bassi per un utilizzo pratico. Pertanto il generatore da noi 
costruito si presta maggiormente a scopi dimostrativi.
Anche il secondo obiettivo è stato raggiunto. La realizzazione di questo 
prototipo dimostrativo permette in maniera semplice la spiegazione delle 
diverse tappe che portano alla produzione di energia elettrica. Il progetto 
è realizzato in maniera che le varie componenti siano ben visibili all’osser-
vatore per facilitare la comprensione dei vari passaggi. Nella parte rigu-
ardante la sensibilizzazione si propongono alcune riflessioni di fondo che 
possono essere utilizzate come spunti da proporre a ragazzi delle scuole 
e a persone di ogni età.

Conclusioni
Nonostante i nostri obiettivi di partenza siano stati raggiunti, rimangono 
chiaramente ulteriori sviluppi possibili che si possono realizzare in futuro.
Un possibile sviluppo è sicuramente quello di migliorare l’efficienza de-
ll’impianto al fine di poterlo utilizzare per l’approvvigionamento energeti-
co dei paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda l’obiettivo legato alla didattica e alla sensibilizzazi-
one, speriamo che il nostro progetto possa essere promosso all’interno 
delle scuole al fine di fornire ai docenti un espediente didattico per poter 
affrontare questa importante tematica. È possibile pensare all’organizza-
zione di eventi e manifestazioni a tema in sede scolastica al fine di sen-
sibilizzare e promuovere un uso parsimonioso e cosciente dell’energia.

71 72

Ph
ys

ik
 | 

Te
ch

n
ik

Luca Bernoi, 1996
Hinterforst, SG

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (bzb)
Martin Studach

Würdigung durch den Experten  
Prof. Jürg Habegger

Die Arbeit zeigt auf, dass mit geringem Aufwand das Recycling von 
Mehrwegbechern optimiert werden kann. In Interviews mit einem 
Openair-Veranstalter und mit einer Firma für Mehrweglogistik sind die 
Randbedingungen für einen praktischen Einsatz erarbeitet worden. Die 
Idee eines Automaten für die Rücknahme von Mehrwegbechern wurde 
konkret umgesetzt. Das Gerät ist seriös konstruiert und aufgebaut. So-
wohl der mechanische Aufbau, wie auch die elektrischen und pneuma-
tischen Komponenten sind in eigener Arbeit entstanden. Der Automat 
wurde bereits bei einer Veranstaltung erfolgreich eingesetzt.
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Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Sandro Rezzonico 

Amanda e Nathalie hanno presentato un'idea senza dubbio molto inte-
ressante sia dal punto di vista tecnico sia da quello ecologico. Inoltre 
l’idea risulta molto interessante anche nel campo didattico per il quale 
hanno elaborato un esaustivo manualetto per la realizzazione pratica del 
prototipo. Il lavoro è stato svolto con notevole entusiasmo, impegno, 
autonomia e investimento di tempo, toccando molteplici campi della 
tecnica (meccanica, elettrotecnica, fluidodinamica). Il prototipo costrui-
to rappresenta bene quanto progettato e molti particolari sono stati 
curati nel dettaglio.

Menzione: BuonoPrädikat: Sehr gut



Plasma Speaker

Fragestellung
Konventionelle Lautsprecher haben ein grosses Problem: Sie sind, genau 
betrachtet, schlecht geeignet, um Schallwellen zu generieren. Einerseits 
verursacht die Membran Verzerrungen, da sie immer wieder beschleunigt 
und abgebremst werden muss. Andererseits werden die Schallwellen nur 
in einem gerichteten Kegel abgegeben.
Das Ziel dieser Arbeit war es, eine möglichst ideale Schallquelle aufzu-
bauen. Gemeint ist eine Schallquelle, die nahezu keine Masse bewegt 
und den Schall in alle Richtungen abstrahlt. 

Methodik
Der gesamte praktische Teil der Arbeit kann in drei Bereiche unterteilt 
werden: Mechanik, Hardware-Entwicklung und Software-Entwicklung.
Zu Beginn der Arbeit legten wir uns ein Konzept zurecht und begannen, 
das Gehäuse und die Elektronik zu planen. In einem nächsten Schritt 
wurde der Hochspannungstransformator ausgesucht und die Anforde-
rungen an die Elektronik definiert, die eine kabellose Übertragung der 
Musik und eine rein analoge Audio-Verarbeitung umfassen. Gestützt auf 
Computersimulationen und Berechnungen, wurden mit dem Programm 
Eagle ein Schema und ein Print-Layout erstellt sowie die Schaltung aufge-
baut. Damit alle Komponenten optimal Platz im Gehäuse finden, wurde 
ein Plan des gesamten Lautsprechers am PC erstellt. Dazu wurde die Soft-
ware SektchUp verwendet. Diese ist optimal geeignet, um 3-D-Objekte 
zu zeichnen. 
Nachdem die Audioverarbeitung durch die Elektronik funktioniert hatte 
und das Gehäuse fertiggestellt war, folgte die Codierung der Software. 
Diese übernimmt allerdings vorwiegend visuelle Aufgaben, z. B. die An-
steuerung der Gehäusebeleuchtung.
Wegen der guten Zusammenarbeit und Organisation im Team war ein 
solider Projektverlauf möglich.

Ergebnisse
Bei unserem Lautsprecher wird der Schall durch ein Plasma erzeugt. Ein 
Plasma ist ein ionisiertes und darum elektrisch leitendes Gas, in unse-
rem Fall erzeugt durch stark erhitzte Luft. Im Plasma Speaker wird eine 
sehr hohe Spannung generiert, was zu einem elektrischen Überschlag 
zwischen zwei Kontakten führt. Dieser ein Zentimeter lange Funken ist 
unser Plasma. 
Um die gleiche Hin-und-her-Bewegung der Luft zu erreichen, wie sie 
ein konventioneller Lautsprecher durch die Bewegung der Membran 
erzeugt, wird der physikalische Effekt der Volumenausdehnung ange-
wendet. Anstelle der sich nach vorne bewegenden Membran wird das 

Plasma gezündet, die Luft erhitzt sich und dehnt sich aus. Durch richtig 
getaktetes Ein- und Ausschalten des Plasmas kann also eine Membran 
simuliert werden, jedoch trägheitsfrei und deshalb ohne Verzerrungen.

Diskussion
Von einer vollkommen idealen Schallquelle kann zwar bei unserer Rea-
lisierung nicht gesprochen werden, jedoch wurde unser Ziel, eine nahe 
am Ideal liegende Schallquelle zu entwickeln, erreicht. Der Aufbau funk-
tioniert und es kann tatsächlich Musik in einer relativ angemessenen 
Qualität abgespielt werden. Was die Vorzüge des Plasmas in unserem 
Aufbau beeinträchtigt, ist hauptsächlich der Berührungsschutz, da er die 
Schallausbreitung einschränkt. Ausserdem ist der Klirrfaktor im jetzigen 
Aufbau sehr hoch. Dies ist vermutlich damit zu begründen, dass eini-
ge elektronische Komponenten nicht für unsere Anwendung ausgelegt 
sind. Könnten wir in einem weiteren Aufbau einige Komponenten selbst 
herstellen, so wäre es möglich, diese für die Anwendung zu optimieren.

Schlussfolgerungen
Mit dem aktuellen Stand des Plasma Speakers ist es möglich, Musik wie-
derzugeben. Subjektiv beurteilt, entspricht die Tonqualität derjenigen 
eines Handylautsprechers.
Das Gehäuse trägt zwar nicht zur Funktionsweise des Plasma Speakers 
bei, ist aber optisch sehr gelungen. Es gewährleistet einen guten Berüh-
rungsschutz vor der Hochspannung. Der Aufbau ist dank Acrylglas-Ge-
häuse und eingebauten RGB-LEDs salonfähig und es ist nahezu keine 
Elektronik sichtbar.
Leider mussten wir die Wiedergabezeit per Software auf zehn Sekunden 
begrenzen. Die Audiowiedergabe kann zwar mehrmals hintereinander 
gestartet werden, aber ein echter Dauerbetrieb ist nur eingeschränkt 
möglich. Die automatische Abschaltung des Plasmas ist nötig, um den 
Hochspannungstransformator vor Überhitzung zu schützen.
Plasma-Lautsprecher für den professionellen HiFi-Einsatz kann man kau-
fen. Zwar locken die Vorteile einer nahezu idealen Schallquelle, doch 
sind die Nachteile noch zu gross. Nennenswert sind z. B. die Entstehung 
von Ozon, der sehr hohe Preis und der Fakt, dass zusätzlich zu einem 
Plasma-Lautsprecher immer noch konventionelle Mittel- und Tieftöner 
benötigt werden. Mit weiteren Forschungen könnte mit dem momentan 
guten Ansatz eine solide Lösung geschaffen werden.

seamless: Surround-Licht fürs Heimkino

Fragestellung
Aufgrund der ständigen Miniaturisierung von Computerchips und des 
daraus folgenden Preiszerfalls hat sich in den letzten Jahren der Trend der 
Smart Devices etabliert – immer mehr Haushaltsgeräte werden vernetzt 
und eröffnen damit neue Möglichkeiten fürs Zuhause.
In meiner Arbeit habe ich mich damit befasst, wie man diesen Trend auf 
das Wohnzimmer anwenden kann, und habe ein neuartiges Produkt ent-
wickelt, das mit kabellosen Lampen das Wohnzimmer in eine Farbstim-
mung eintaucht, die zum Fernsehbild passt.
Mein Ziel war, mir einen Einblick in den Prozess der Entwicklung eines 
Produkts der Unterhaltungselektronik zu verschaffen und gleichzeitig ein 
innovatives Produkt hervorzubringen.

Methodik
Zunächst entwickelte ich ein Produktkonzept, wie man die Idee eines  
visuellen Surround-Systems umsetzen könnte und was der state of the 
art dieser Produktkategorie ist. Ich analysierte ein ähnliches, bereits  
bestehendes Produkt und erarbeitete Verbesserungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten. Für diese Anforderungen verglich ich mehrere Lösungs-
ansätze miteinander und entschied mich somit für das Konzept, das am 
besten umsetzbar war.
Auf der Basis dieses Produktkonzepts baute ich dann einen Prototyp des 
gesamten Systems auf.
Mit der Arduino-Plattform entwickelte ich zuerst die Elektronik für eine 
Lampe mit Funkempfänger und eine dazugehörige Basisstation. Mit 
mehreren Probeaufbauten testete ich verschiedene Funkprotokolle und 
Übertragungsarten, z. B. Infrarot oder Radio. 
Für die Elektronik der Lampe erarbeitete ich dann ein Gehäusedesign, 
das den Anforderungen an die Flexibilität und Ästhetik des Endproduktes 
entspricht.
Insgesamt stellte ich für die spätere Bewertung vier dieser Prototypen her.
Um die Lampen in den Farben des Fernsehbildes aufleuchten zu las-
sen, implementierte ich unter Verwendung der Entwicklungsumgebung 
Processing einen Algorithmus, der aus den Videobildern, die von einem 
Computer angezeigt werden, die wichtigen Farben extrahiert. Diese 
Software sendet die Farbdaten in Echtzeit über die Basisstation zu den 
Lampen.

Ergebnisse
Der fertige Prototyp der Leuchte hat eine kompakte Bauform und eine 
schlichte, ausgeglichene Ästhetik. Die hohe Akku-Kapazität ermöglicht 

über sechs Stunden Leuchtdauer und ist über eine USB-Schnittstelle ein-
fach aufzuladen. Die Basisstation hat eine Reichweite von ca. 30 Metern. 
Die Lampen funktionieren nicht nur als Empfänger, sondern auch gleich-
zeitig als Verstärker des Signals der Basisstation.
Die Teilkosten eines dieser Prototypen beläuft sich auf rund 50 CHF.
Die dazugehörige Software ist mit allen gängigen Betriebssystemen 
und Videoplayern kompatibel und erreicht bei einer Auflösung von 
1920 x 1080 Pixeln eine Bildwiederholrate von rund 30 frames per  
second.
Das Licht ist in einem abgedunkelten Raum sehr hell, auf dunkleren  
Untergründen jedoch nur schwer erkennbar. Je nach Aufstellung der 
Lampen im Raum kann ein verstärkender Effekt oder ein atmosphärischer 
Effekt erzielt werden.
Die Wahrnehmung der Lichtstimmung war unter den befragten Perso-
nen sehr unterschiedlich. Manche empfanden den Effekt als bereichernd, 
andere fühlten sich sogar gestört.

Diskussion
Es ist mir gelungen, ein Produkt bis zum Prototypen-Stadium zu entwi-
ckeln, das einem Endprodukt nahekommt.
Aufgrund der gründlichen Untersuchung des Marktes und der Auswer-
tung anderer bestehender Produkte konnte ich ein Produkt erarbeiten, 
das vergleichbare Produkte auf dem Markt im Preis unterbietet. Eine 
komplett kabellose Lösung für ein Leuchtmittel, das mit einem Fernseher 
verknüpft ist, ist in dieser Form noch nicht auf dem Markt.

Die Entwicklung der Elektronik beanspruchte einen grossen Teil meiner 
Arbeitszeit. Schlechtes Zeitmanagement, speziell mit der Erprobung  
verschiedener kabelloser Übertragungsarten und Nachbestellungen  
elektronischer Komponenten aus China hat mich viel Zeit gekostet – 
wahrscheinlich hätte ich mit besserer Planung in der begrenzten Zeit 
noch mehr erreichen können.

Schlussfolgerungen 
Das Endprodukt der Arbeit spricht für sich selbst – jedoch besteht noch 
einiges an Verbesserungspotenzial. Das System könnte sowohl auf der 
Computer- als auch auf der Hardwareseite noch deutlich erweitert wer-
den: Denkbar sind die Anbindung an ein WLAN-Netzwerk, damit man 
die Lampen auch als Stimmungslichter verwenden könnte, oder auch 
eine Basisstation mit eingebauten Videoplayer-Funktionen. 
Ich habe gelernt, dass sogar ein Amateur im Feld der Produktentwicklung 
durchaus etwas Neues erschaffen kann und welche Schritte er auf die-
sem Weg unternehmen muss.
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Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
Hansruedi Moser

Würdigung durch den Experten  
Prof. Dr. Martin Meyer

Die beiden Jungforscher Manuel Böbel und Marcel Schreiner haben ein 
anspruchsvolles Thema bearbeitet, bei dem sie sowohl Kenntnisse aus 
der Physik als auch Fähigkeiten aus dem Ingenieurbereich kombinier-
ten. Ihr Plasma Speaker entlockt einem ionisierten Gas Musik, die sie 
von einem Smartphone drahtlos in ihr Gerät einspeisen. Dazu stellten 
sie Elektronikschaltungen her wie auch Hochspannungsstromkreise 
und überwanden einige konstruktive Hürden. Die Arbeit zeichnet sich 
aus durch einen sehr guten methodischen Ablauf, technisch hochste-
hende Konzepte und eine äusserst ansprechende Dokumentation.
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Neue Kantonsschule Aarau
Christian Wüst

Würdigung durch den Experten  
Dr. Norman Urs Baier

Dario Breitenstein hat in dieser Arbeit Techniken entwickelt, die den 
Effekt der Immersion beim Betrachten von Videomaterial unterstützen. 
Er hat mehrere innovative Ansätze ausgearbeitet und bewertet; einen 
davon bis zum fertigen Prototypen weiterentwickelt. Die Arbeit sticht 
dadurch hervor, dass sie Fragestellungen des Designs und der techni-
schen Realisierbarkeit vereint angeht und ein industrialisierbares, mark-
treifes Produkt hervorbringt. Durch das umsichtig entworfene Konzept 
kann das Produkt für weitere Einsatzzwecke verwendet werden, womit 
die Basis für weitere Forschung gelegt wurde.
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Würdigung durch den Experten  
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Dario Breitenstein hat in dieser Arbeit Techniken entwickelt, die den 
Effekt der Immersion beim Betrachten von Videomaterial unterstützen. 
Er hat mehrere innovative Ansätze ausgearbeitet und bewertet; einen 
davon bis zum fertigen Prototypen weiterentwickelt. Die Arbeit sticht 
dadurch hervor, dass sie Fragestellungen des Designs und der techni-
schen Realisierbarkeit vereint angeht und ein industrialisierbares, mark-
treifes Produkt hervorbringt. Durch das umsichtig entworfene Konzept 
kann das Produkt für weitere Einsatzzwecke verwendet werden, womit 
die Basis für weitere Forschung gelegt wurde.
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Mobiler Whirlpool

Fragestellung
Ist es möglich, aus einem alten Güllefass einen mobilen Whirlpool zu 
bauen?
Mit unserer Arbeit wollten wir herausfinden, ob wir aus einem alten Gül-
lefass einen funktionstüchtigen Whirlpool bauen könnten. Was wir dazu 
brauchten, war das nötige Know-how, wie wir mit dem Material und den 
verschiedensten Werkzeugen und Maschinen umgehen müssen. Alles, 
was wir dafür brauchten, haben wir so gut wie möglich budgetiert, da-
mit uns das Geld nicht ausging. Uns war es wichtig, dass der Whirlpool 
einzigartig wurde, und zwar mit allem, was man sich wünschen kann. Da 
es sich um eine Lehrabschlussarbeit handelt, standen wir unter Zeitdruck. 
Am Anfang haderten wir damit, ob wir unser Projekt in der vorgegebe-
nen Zeit fertigstellen können. Dies ist uns jedoch gut gelungen. 

Methodik 
Zuerst sammelten wir Ideen, aus welchen Gegenständen wir einen Whir-
lpool bauen könnten. Nachdem wir auf das Güllenfass gestossen waren, 
fingen wir an, grobe Skizzen zu erstellen, wie das Fass von innen und 
aussen aussehen könnte. Im nächsten Schritt erstellten wir eine Liste al-
ler nötigen Materialien. Diese ersteigerten wir im Internet zu möglichst 
günstigen Preisen oder besorgten sie im Bauhaus. Zunächst fingen wir 
an, mit einem Winkelschleifer (Flex) das Güllenfass aufzuschneiden. Die 
alte Farbe schliffen wir mühsam mit dem Winkelschleifer ab. Damit man 
sich am Fass nicht verletzen kann, schweissten wir aus Chromstahlrohren 
und Armierungseisen einen Kantenschutz an. Als nächstes schweissten 
wir diverse Halterungen aus Eisen für den Ofen und die Sitzbänke an. 
In der Mitte platzierten wir ein Eisenrohr für den Sonnenschirm. Vorne 
und hinten schweissten wir Eisenringe an: Damit konnten wir die Befesti-
gung der Sprudelrohre gewährleisten. Damit man gut in den Pool steigen 
kann, bauten wir um das Bassin herum einen Steg und eine Treppe aus 
gerillten Holzlatten. Wir bemerkten, dass das Fass ziemlich schwer wur-
de, deshalb schweissten wir einen Eisenträger mit zwei Stützen auf die 
Deichsel. Mit Pinsel und Farbrollern grundierten wir das komplette Fass 
in einem Grauton. Nach diversen Abklärungen entschlossen wir uns, das 
Fass in einem Marineblau zu streichen; die Achse und die Räder mal-
ten wir gelb an. Das Innere des Pools strichen wir mit einem speziellen 
Poolanstrich an. Die gesamte Elektronik verbauten wir in einem wasser-
dichten Stromkasten. Hier den Hinweis auf fehlende Informationen an-
bringen: Isolationsdecke, Musikanlage, Licht.

Ergebnisse
Der Whirlpool funktioniert einwandfrei. Da das Volumen 4000 Liter be-
trägt, ist die Aufheizdauer mit dem Holzofen enorm. Beim ersten Testlauf 
dauerte es acht Stunden, um das 
acht Grad Celsius kalte Wasser auf 38 Grad Celsius zu erwärmen. Dazu 
waren drei Harassen Holz nötig. Die Wassertemperaturregulierung wurde 
mit der Sprudelanlage optimal gewährleistet. Da wir unser elektrotechni-
sches Wissen eingesetzt haben, können wir nun den Whirlpool unabhän-
gig vom Stromnetz mit einem Generator betreiben. 

Diskussion
Eine sehr grosse Herausforderung war die Beschaffung eines geeigneten 
Güllefasses. Wir suchten tagelang auf verschiedenen Plattformen nach 
einem Güllefass, das zu unseren Ansprüchen passte. Erst, nachdem wir 
ein passendes Fass bei uns in der Nähe gefunden hatten, konnten wir mit 
der Arbeit beginnen. Um die alte Farbe zu entfernen, wählten wir die für 
uns günstigste und effektivste Methode. Die Platzeinteilung im Fass nutz-
ten wir optimal. Was wir auf keinen Fall noch einmal verwenden würden, 
ist die gelbe Farbe, da diese nicht gut deckte und wir sehr viele Schichten 
auftragen mussten. Der Frequenzumformer war die optimale Lösung, um 
den Pool unabhängig vom Stromnetz betreiben zu können. Nachdem 
wir bemerkt hatten, dass die Aufheizdauer viel Zeit beanspruchte, such-
ten wir eine Alternative. Nach diversen Diskussionen und Überlegungen 
kam uns die Idee mit dem Durchlauferhitzer. Mit diesem Gerät und dem 
Holzofen kommen wir nun auf eine Aufheizdauer von ca. drei Stunden. 
Damit die Wärme nicht gleich nach oben verloren geht, fertigten wir 
einen Isolationsdeckel an. 

Schlussfolgerungen
Wir haben alles erreicht, was wir wollten: Der Pool ist mobil und ver-
fügt über eine Heizung, Sprudel, Licht und eine Musikanlage. Damit wir 
es in Zukunft schaffen, mit Wasser im Whirlpool zu fahren, wäre die 
Überlegung, einen Deckel herzustellen, der das Fass dicht verschliesst. 
Wir waren positiv überrascht, dass uns verschiedene Firmen bei unserem 
Vorhaben unterstützten. Somit konnten wir unser Projekt wunschgemäss 
fertigstellen. Während der Bauphase kam uns die Idee, unser Werk zur 
Vermietung für diverse Anlässe zur Verfügung zu stellen. Dies konnten 
wir bereits mehrmals umsetzen. Unsere Mieter/-innen waren äusserst 
happy über ihren special effect an ihrem Anlass.

Entwicklung und Bau einer portablen Espressomaschine 

Fragestellung
Ob unterwegs oder im Pfadilager – ein guter Espresso ist für einen Kaf-
feeliebhaber ein Muss. 
Zwar gibt es auf dem Markt bereits zahlreiche portable Espressomaschi-
nen, doch diese sind auf den Bezug von nur einer Tasse Espresso ausge-
legt und von bereits vorgeheiztem Wasser oder Strom abhängig.
Eine portable Espressomaschine für den Bezug mehrerer Tassen Espres-
so pro Tankfüllung und einem Wassererhitzungssystem, das unabhängig 
von Strom funktioniert, existiert jedoch noch nicht. 
Ausgehend von einer Idee zur Optimierung der Mokkakanne, entstand 
meine Arbeit mit folgender Leitfrage: 
Ist es möglich, eine portable Espressomaschine selbst zu entwickeln, zu 
konstruieren und zu bauen? 

Methodik
Nach dem Studium der optimalen Espressoextraktionsparameter wurde  
ein Pflichtenheft mit den Kriterien für die Entwicklung der Espresso-
maschine erstellt. Ein italienischer Espresso wird bei neun Bar (± 1 bar) 
Druck, 88 Grad Celsius (± 2 °C) Wassertemperatur und während 25 Se-
kunden (± 5 s) extrahiert. 
Bei der Entwicklung war das Ziel, möglichst viele Funktionsprinzipien pro-
fessioneller Espressomaschinen in kompakter Form und in neuer Weise 
zu integrieren. Entscheidend war auch die Materialwahl. So müssen alle 
Materialien temperatur-, form- und druckbeständig, lebensmittelecht, 
möglichst leicht und möglichst gut zu verarbeiten sein. 
Anschliessend wurde die Espressomaschine mit einem CAD-Programm 
konstruiert und gezeichnet. Mithilfe der CAD-Dateien wurden die Pläne 
zur Fertigung sowie Belastungsstudien für stark beanspruchte Bauteile 
(wie der Kessel) erstellt. Bei der Konstruktion wurde zudem ein grosses 
Augenmerk auf ein schönes und spezielles Design der Maschine gelegt. 
Dann wurde die Espressomaschine selbst mittels der spanenden Ferti-
gung hergestellt und zusammengebaut. 

Ergebnisse
Das Ergebnis ist eine funktionierende, portable Espressomaschine. 
Zum Erhitzen des Wassers wird ein integrierter Gasbrenner benutzt. Der 
Druck im Kessel wird von Hand mit einer Pumpe erzeugt. Ein mechani-
scher Regelkreis reduziert den Kesseldruck von ca. dreizehn Bar auf den 
Extraktionsdruck von circa neun Bar. Die Druckanzeige am Kessel und an 

der Brühgruppe sowie ein Thermometer im Kessel sind die Kontrollinst-
rumente und ermöglichen, den Espresso unter optimalen Bedingungen 
herzustellen. Aus einer Kesselfüllung können vier bis fünf Espressos ge-
brüht werden. 
Um eine möglichst optimale Extraktionstemperatur zu garantieren, wird 
die Brühgruppe mit der Abwärme des Gasbrenners vorgeheizt und das 
Wasser mit dem optimalen Druck nochmals durch den Kessel geleitet. 
Zur Überprüfung der Espresso-Extraktionsparameter wurden zwölf Mes-
sungen durchgeführt. 
Die durchschnittliche Extraktionszeit von 21,1 Sekunden und die Extrak-
tionstemperatur liegen im vorgegebenen Bereich. Der durchschnittliche 
Extraktionsdruck von 7,81 Bar liegt leicht unter dem optimalen Wert für 
italienischen Espresso von neun Bar (± 1 bar). 

Diskussion
Nach nur sehr wenigen Optimierungen funktionierte die Espressomaschi-
ne einwandfrei. Dies war sehr erstaunlich, da es durch die Komplexität 
der Espressomaschine sehr viele Problemstellen hätte geben können. Das 
betrifft insbesondere die Dichtheit, da die Maschine unter grossem Druck 
steht. 
Die geschmackliche Qualität des extrahierten Espressos ist sehr gut, ob-
wohl der durchschnittliche Extraktionsdruck leicht zu niedrig ist. 
Das Vorgehen bei der Entwicklung war jedoch nicht immer optimal ge-
wählt. So wurde mit dem Bau der Maschine bereits begonnen, noch 
bevor sie fertig geplant war. Damit waren gewisse Anpassungen nicht 
mehr möglich. Auch konnten die einzelnen Baugruppen nicht einzeln, 
sondern erst nach dem Zusammenbau getestet werden. Um allfällige 
Problemstellen frühzeitig zu erörtern und zu beheben, war das natürlich 
von grossem Nachteil. 

Schlussfolgerungen
Mit der Entwicklung eines zweiten Prototyps könnten verschiedene 
kleine Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden, die einen Mehr-
wert bezüglich Handling, Qualität, Wartung und Sicherheit bringen. So 
könnte auch das Gewicht der Maschine von fünf Kilogramm reduziert 
werden. 
Zusammenfassend habe ich eine voll funktionsfähige, portable Espresso- 
maschine entwickelt und gebaut, die hinsichtlich des Funktionsprinzips 
und des Designs absolut einmalig und eine Neuentwicklung ist. Sie 
garantiert optimale Extraktionsbedingungen, bietet jedoch auch viele 
Freiheiten für den geübten Barista. Somit wurde das Ziel dieser Arbeit 
erreicht. 
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Daniel Bissegger

Würdigung durch den Experten  
Reto Rusterholz

Ein herzliches Kompliment den Erstellern. Die Arbeiten wurden fachge-
recht und technisch einwandfrei ausgeführt, was nicht selbstverständlich 
ist. Folgende Problematik musste berücksichtigt werden: Statik, räumli-
ches Vorstellungsvermögen, Wasser-, Schweiss- und Maltechnik sowie 
die Sicherheitsvorschriften. Die Vereinigung aller Komponenten gilt als 
gelungenes Werk. Die Dokumentation zur Arbeit ist sauber und lücken-
los, weshalb die Betreuung dieser Arbeit viel Freude machte!
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Dominic Büttiker, 1999
Luzern, LU

Kantonsschule Alpenquai Luzern
Christoph von Arx

Würdigung durch den Experten  
Ernst Kleiner

«What else» dachte sich Dominic Büttiker und wagte sich an die Reali-
sierung einer eigenen Espressomaschine. Mit viel Intuition, Kreativität 
und Motivation konstruierte und baute er eine portable Espressoma-
schine, welche die genauen Vorgaben – 9 bar Brühdruck und 88°C 
Brühtemperatur – mit einer ausgeklügelten mechanischen Regelung, 
also ohne elektrische Energie, einhält und die sogar patentwürdig ist.
Das Resultat: Ein frisch gebrühter Espresso lässt sich nicht nur ge-
schmacklich geniessen, sondern auch mit dem Anblick eines ästheti-
schen Maschinendesigns und mit Freude an technischer Kreativität.

Prädikat: Sehr gut Prädikat: Hervorragend
Sonderpreis Swatch Group



Automatischer Wasserenthärter

Fragestellung
Obwohl die Wasserhärte ein entscheidender Faktor für die Waschleistung 
von Waschmitteln ist, wird sie in den meisten Fällen vernachlässigt. Das 
kann zu einem erhöhten Waschmittelverbrauch und dadurch auch zu 
einer stärkeren Umweltbelastung führen. Durch Hinzufügen von Was-
serenthärter, in der Regel Calgon, kann dieses Problem jedoch relativ  
einfach aus der Welt geschafft werden.
Genau das versuchten wir, durch ein einfaches, automatisiertes Verfah-
ren zu erreichen. 
Dazu entwickelten wir ein Verfahren, das im kleinen Massstab die be-
nötigte Menge an Wasserenthärter ermittelt und diese dann auf den  
gesamten Waschgang hochrechnen kann.

Methodik
Wir befassten uns zuerst mit den chemischen Grundlagen zur Wasser-
härte, zur Waschwirkung von Seife und zur Entstehung von Schaum. 
Dieser kann nämlich erst bei einer Wasserhärte von 0 entstehen, was wir 
uns zunutze machten, da auch die Waschleistung bei einer Wasserhärte 
von 0 am besten ist. Dabei konnten wir uns auf die Arbeit im Rahmen 
von Schweizer Jugend forscht (SJf) KOSTENLOSE WASSERHÄRTEBESTIM-
MUNG KINDERLEICHT von 2015 berufen, auf deren Erkenntnissen ein 
Grossteil unserer Arbeit beruht.
Nach diesem Studium begannen wir mit der ersten Konzeption des 
Verfahrens und führten erste Versuche zu Grösse und Form des Proto-
typs durch. Als dann das Verfahren und die Dimensionen feststanden, 
begannen wir mit der Detailplanung im 3-D-CAD und dem Entwurf 
der Steuerung. Nachdem der ganze Prototyp geplant war, stellten wir 
ihn mithilfe sowohl konventioneller Fertigungsverfahren als auch des 
3-D-Drucks her. 
Das Ergebnis ist ein Prototyp, der wie folgt funktioniert:
Durch ein Startsignal wird das Einlassventil geöffnet, dadurch kann das 
zu enthärtende Wasser in den Behälter fliessen. Wenn der Füllstand  
das gewünschte Level erreicht, wird der Füllstandsensor ausgelöst und 
das Ventil wieder geschlossen. Dann wird durch eine Seifendosiervor-
richtung eine bestimmte Menge an Seifenlösung hinzugegeben und das 
Wasser-Seifen-Gemisch durch den Rührer durchmischt. Da das Wasser 
noch zu hart ist, um Schaum zu bilden, wird durch die Dosierschnecke 
Calgon hinzudosiert. Das wird solange fortgeführt, bis es zur Schaum-
bildung kommt, die durch eine Widerstandmessung erkannt wird. Da 
das System nun weiss, wie viel Calgon benötigt wurde, öffnet es das 

Auslassventil und entleert so den Behälter. Aufgrund der so gewonnenen 
Werte kann nun auf die benötigte Menge an Calgon für den ganzen 
Waschgang hochgerechnet werden.

Ergebnisse
Das Ergebnis der Arbeit ist ein funktionierendes Verfahren zur Bestim-
mung der benötigten Menge an Calgon bei Waschmaschinen sowie 
seine Implementierung in einen Prototyp. Leider traten am Ende einige 
Probleme auf: Aus diesem Grund funktionierte unser Projekt nicht rei-
bungslos. 
Trotzdem konnten wir einige Erfolge erzielen, u. a. die Herstellung des 
Prototyps. Auch konnten wir die Steuerung erfolgreich von Grund auf ent-
wickeln und erfolgreich testen. Die Einzelfunktionen funktionieren auch 
zufriedenstellend, obwohl beim Rührer, bei der Dosierschnecke und beim 
Seifendosierer kleinere Komplikationen auftraten. Erst bei der Schaumde-
tektion durch die Widerstandsmessung kam es zu grösseren Problemen. 
So funktionierte diese zwar beim Test mit Widerständen, sobald es aber 
um die Messung des Schaums ging, schwankte der Widerstand zwischen 
30 und 60 Kiloohm und nicht wie in den Vorversuchen zwischen 160 und 
250 Ohm. Dadurch wurde leider die erfolgreiche Vollendung des Prototyps 
verhindert.

Diskussion
Die Entwicklung des Prototyps lief gut von der Hand. Erst bei den finalen 
Tests kam es zu Komplikationen. Wir hätten das Problem vielleicht eher 
erkannt, wenn wir die Widerstandsmessung schon früher unter Realbe-
dingungen getestet hätten. Dabei waren bei den Trockentests mit Wider-
ständen keine Probleme aufgetreten. Somit hatte auch keine Anzeichen 
für mögliche Probleme gegeben.

Schlussfolgerungen
Obwohl am Ende bei der Umsetzung einige Probleme auftraten, wür-
den wir unsere Arbeit nicht als Fehlschlag ansehen: Schliesslich haben 
wir ein neues Verfahren zur automatischen Wasserenthärtung entwickelt 
und dieses dann in einen Prototyp implementiert. Wie es so oft bei Neu- 
entwicklungen ist, hat nicht alles auf Anhieb geklappt. Trotzdem haben 
wir im Rahmen der Arbeit viel Wertvolles in Bezug auf die Produktent-
wicklung gelernt und lassen uns von diesem Rückschlag nicht entmuti-
gen, sondern werden versuchen, das Verfahren in Zukunft doch noch 
zum Laufen zu bringen.

77 78

Prädikat: Sehr gut

Kantonsschule Wettingen
Wolfgang Mann

Würdigung durch den Experten  
Prof. Heinz Domeisen

Beim praktischen Einsatz auf der Alp entstand die Idee, eine mühsame 
Arbeit durch den Einsatz eines einfachen und preisgünstigen Roboters 
zu automatisieren, nämlich das periodische Einschmieren der Käselaibe 
während der langen Reifedauer. T. Gerdes, R. Graf und D. Walde setzten 
sich ausführlich mit den Anforderungen auseinander, bewerteten Kon-
zepte und bauten ein anspruchsvolles Funktionsmuster für kleine  
Modellkäse. Sie haben damit gezeigt, dass sie im Team und mit guter 
Unterstützung eine funktionsfähige Demonstrationsanlage entwickeln 
und herstellen können.
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Timo Gerdes, 1998
Untersiggenthal, AG

Raphael Graf, 1997
Wettingen, AG

Dario Walde, 1998
Windisch, AG

Käsepflegeroboter – KPR2016

Fragestellung
Wie muss ein Roboter gebaut sein, dass er Modellkäse während der Reife- 
zeit wenden und einschmieren kann? Wie muss dieser Roboter mithilfe 
eines Microcontrollers programmiert werden?
Ziel dieser Arbeit war es, ein preisgünstiges Modell eines Käseroboters 
herzustellen, das Modellkäse behandeln kann. Die heute bereits einge-
setzten Käsepflegeroboter sind in der Anschaffung sehr teuer, weshalb 
sich ihr Einsatz nur für sehr grosse Käsereibetriebe lohnt. Unser Roboter 
sollte daher für Kleinkäsereien konzipiert werden. Diese produzieren und 
behandeln eine kleinere Anzahl Käse. Deshalb reicht es, einen weniger 
effizienten Käsepflegeroboter zu bauen, der über weniger komplexe Ar-
beitsschritte verfügt und nicht so schnell arbeiten muss.

Methodik
Die Entstehung, die Entwicklung und das Wachsen der Ideen und Konzep-
te erfolgten in etwa parallel zur Realisierung unseres Käsepflegeroboters. 
Sobald wir von gewissen Teilen eine genauere Vorstellung gewonnen hat-
ten, fertigten wir Skizzen und Kartonmodelle an, die uns bei der Erstellung 
dieser Einzelteile halfen. Das vereinfachte Kartonmodell half uns auch, sich 
die Teile besser vorstellen zu können. Für gewisse Komponenten benötig-
ten wir die Hilfe eines Fachmanns, da wir nicht in der Lage waren, z. B. 
Flansche herzustellen oder Aluminium zu schweissen. Nachdem wir die 
ersten Motoren eingebaut hatten, begannen wir mit dem Programmieren. 
Wir entschieden uns für den Arduino Mega Microcontroller. Dieser hat 
54 digitale und 16 analoge Anschlüsse und genug Speicherplatz für un-
ser Programm in der Programmiersprache C++/C. Später haben wir noch 
weitere Sensoren eingebaut, um die Motorbewegungen genauer steuern 
und verschiedene Arbeitsprozesse des Roboters überprüfen zu können. 
Das Programm musste dementsprechend an die Verwendung weiterer 
Sensoren angepasst werden.

Ergebnisse
Aus verschiedenen Konzeptideen konnten wir die passenden Elemente 
für unser Modell aussuchen und diese dann als brauchbare Teile umset-
zen. Viele Konzepte waren zwar innovativ, jedoch aus Sicht der Käsepro-
duktion für die Bauern auf der Alp nicht umsetzbar oder bezüglich der 
Lagerung für Kleinkäsereien nicht realisierbar.
Es gelang uns, einen Roboter zu bauen, der fähig ist, Modellkäse von  
750 Gramm im Regal zu suchen, die jeweiligen Exemplare zu entneh-
men, zu wenden, einzuschmieren und an die Ausgangsposition zurück-
zubringen. Der Einsatz der acht Sensoren erhöht die Genauigkeit und die 
Zuverlässigkeit des Roboters.

Die Kosten für den Roboterbau summieren sich auf etwa 2000 CHF.  
Diese Summe wurde von der Hasler Stiftung gesponsert.

Diskussion
Für eine Kleinkäserei wäre das Modell KPR2016 sicherlich eine gute 
Investition, da es die Hauptkriterien der Käsebehandlung erfüllt: Er ist 
preisgünstig, funktionstüchtig und einfach zu bedienen. Für den Einsatz 
in Kleinkäsereien müssten noch Schienen installiert und das Programm 
an das vorhandene Regal angepasst werden. Trotz dieser Anpassungen 
könnte man vom eigentlichen Roboter nicht nur eine Einzelanfertigung 
bauen, sondern ganze Serien. Dies dürfte auch eine Roboterproduktion 
wirtschaftlich interessant machen. Um die Sicherheit des Roboters bei 
der Arbeit zu garantieren, müssten aber noch viele teure Schritte in die 
Wege geleitet werden.
Die (Wiederhol-)Genauigkeit der Motoren hat unsere Erwartungen nicht 
erfüllt. Wir konnten uns nicht auf die Repetierfähigkeit der Schrittmo-
toren verlassen. So fuhr der mit dem Modellkäse beladene Lift immer 
weiter nach unten als einprogrammiert. Dies erklären wir damit, dass das 
zusätzliche Gewicht des Modellkäses den Schrittmotor dazu zwang, ein-
zelne Schritte zu überspringen. Um solche Fehler zu verhindern, bauten 
wir Sensoren ein. Mit diesen konnten viele Probleme behoben werden. 
Die Funktionstüchtigkeit des Roboters wurde wesentlich verbessert, der 
gesamte Betrieb jedoch läuft noch nicht ganz einwandfrei, da die Moto-
renbewegungen, die nicht gut mit Sensoren überprüft werden können, 
nicht immer genau sind.

Schlussfolgerungen
Unser Roboter ist in der Lage, einen Modellkäse aus dem Regal zu neh-
men, ihn zu wenden und einzuschmieren, bevor er ihn wieder ins Regal 
zurücklegt. Verschiedene Faktoren, z. B. die Präzision der Randbürste, 
sorgen manchmal dafür, dass die einzelnen Prozesse noch nicht ganz 
reibungslos nacheinander ablaufen. Die Arbeit an diesem Projekt war 
und ist für uns sehr spannend, lehr- und abwechslungsreich. Dank des 
grosszügigen Sponsorings der Hasler Stiftung konnten die wesentlichen 
finanziellen Auslagen gedeckt und so unser Projekt realisiert und erfolg-
reich abgeschlossen werden.
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Jonas Grand, 1997
Naters, VS

Philip Seiler, 1997
Niedergesteln, VS

Berufsfachschule Oberwallis, 
Gesundheit und Soziales / Technische Berufe
Thomas Waniek

Würdigung durch den Experten  
Dr. Olaf Stetzer

Jonas Grand und Philip Seiler haben in ihrer Arbeit einen automatischen 
Wasserenthärter für Waschmaschinen entwickelt und getestet. Sie ha-
ben dabei viel Kreativität bewiesen und sich durch die Integration unter-
schiedlicher Teildisziplinen wie Mechanik, Elektronik und Software in ein 
komplexes Gesamtsystem mit sehr unterschiedlichen fachlichen Aspek-
ten der Entwicklungsarbeit erfolgreich auseinandergesetzt. Für einige 
Teilfunktionen konnte der Funktionsnachweis in Tests bereits erfolgen. 
Die Grundlagen für die Weiterentwicklung zu einem funktionierenden 
Gesamtsystem sind damit gelegt. 

Prädikat: Sehr gut



Stratosphärenballon – Ein Blick über den Horizont

Fragestellung
Täglich steigen Stratosphärenballone auf. Mit ihrer Hilfe werden unzäh-
lige Messungen durchgeführt. Ich interessierte mich jedoch nicht für das 
Wetter, sondern für den Ballon selbst. Um die Frage zu klären, wie sich 
der Ballon während eines Aufstiegs verhält, berechnete ich die Steigge-
schwindigkeit eines Stratosphärenballons. Berechnungen alleine sagen 
jedoch nur wenig über die Wirklichkeit aus, weswegen ich selbst einen 
Stratosphärenballon steigen liess. Folgende drei Leitfragen grenzten mei-
ne Arbeit ein:
1. Was muss man bei einem Stratosphärenballonaufstieg beachten?
2. Wie verändert sich die Steiggeschwindigkeit eines Stratosphären- 

ballons mit zunehmender Höhe?
3. Ist es möglich, die Steiggeschwindigkeit zu berechnen, ohne auf  

gemessene Daten zurückzugreifen?

Methodik
Die Geschwindigkeit meines Stratosphärenballons berechnete ich mit-
hilfe von Excel. Ich benötigte mehrere Formeln, die zuerst einmal die 
Atmosphäre beschrieben, z. B. die barometrische Höhenformel für den 
Luftdruck. Nachdem ich meine Berechnungen ausgeführt hatte, plante 
ich meinen Stratosphärenballonaufstieg. Dazu kamen die Auswahl und 
die Beschaffung von Ballon, Helium, Fallschirm und mehreren Mess- 
geräten. Ich liess ihn am 22. Juni 2016 in der Nähe von Ruswil (LU) 
steigen. Dieser Aufstieg war leider nicht erfolgreich. Die Messbox, die 
nach dem Platzen des Ballons wieder landen sollte, war leider nicht 
mehr aufzufinden. Der Grund war vermutlich ein defekter Ortungs- 
sensor in der Messbox. 
Am 14. August 2016 startete ich einen zweiten Stratosphärenballon 
in der Nähe von Zofingen (AG). In der Messbox platzierte ich einen 
Ortungssensor, eine Kamera und einen Datenlogger, der die Tempera-
tur und den Luftdruck messen sowie die genaue Flugroute aufzeichnen 
konnte. Die gelandete Messbox fand ich noch am selben Tag und ich 
konnte die aufgezeichneten Daten auswerten.
Das Ergebnis war enttäuschend, da die Berechnung der Geschwindig-
keit nicht mit der Messung übereinstimmte. Daraufhin verbesserte ich 
die Berechnungen.

Ergebnisse
Der gesamte Flug des Stratosphärenballons dauerte etwa drei Stunden 
und 40 Minuten. Davon brauchte er zwei Stunden und 57 Minuten um 
auf seine maximale Steighöhe von 32’741 Metern zu kommen. Er legte 
eine horizontale Flugdistanz von 65 Kilometern zurück.

Die verbesserten Berechnungen stimmten nun perfekt mit der gemesse-
nen Geschwindigkeit überein. Die zweite Leitfrage konnte ich wie folgt 
beantworten: Der Stratosphärenballon startete mit einer relativ hohen 
Anfangsgeschwindigkeit (4 m/s). Auf einer Höhe von rund 2,5 Kilometern 
bremste er abrupt ab. Danach stieg er mit der halben Geschwindigkeit  
(2 m/s). Er erfuhr bis zum Platzen eine beinahe lineare Beschleunigung 
und platzte bei einer Geschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde. 
Wichtig bei einem Ballonaufstieg ist, dass man sich genügend Zeit 
nimmt, um alles vorzubereiten. Man sollte genau abklären, wie viel Gas 
man benötigt, und alle Messgeräte zweimal testen. Die Messgeräte müs-
sen mindestens fünf Stunden laufen, weil man sonst einen zusätzlichen 
Akku benutzen muss. Der Start des Stratosphärenballons ist keine grosse 
Herausforderung mehr. Solange man genügend Helfer hat, die einem zur 
Seite stehen, kann nichts schiefgehen. Bei der Suche nach der Messbox 
sollte man auf alles vorbereitet sein. Sobald sie schwer zu erreichen ist, 
greift man am besten auf professionelle Hilfe zurück.

Diskussion
Die hohe Anfangsgeschwindigkeit wurde durch das schöne Wetter am 
14. August 2016 hervorgerufen. Die von der Sonne erhitzte Luft stieg 
auf, bis sie sich der Umgebungstemperatur anpasste. Durch diese Kon-
vektion erfuhr der Stratosphärenballon einen starken Auftrieb. 
Die konstante Geschwindigkeitszunahme danach ist auf das sich ver- 
ändernde Verhältnis zwischen Auftrieb und Luftwiderstand zurück- 
zuführen.

Schlussfolgerungen
Folgende Schlussfolgerungen konnte ich aus meiner Arbeit ziehen:
Falls h<2,5 km, ist v(h)>3,5 m/s. Dies ist aber keine allgemein gültige 
Aussage für die Geschwindigkeit eines Stratosphärenballons, da sie in 
dieser Höhe stark von den Wetterbedingungen abhängt. Man kann die 
Wetterbedingungen bzw. turbulente Strömungen in die Formeln einbe-
ziehen, indem man den Widerstandskoeffizienten verändert.
Falls h>2,5 km gilt, je höher der Ballon ist, desto grösser ist v(h). Die  
Zunahme der Geschwindigkeit und auch die Grössenordnung, die die 
Geschwindigkeit hat, kann man als Hypothese für jeden Stratosphären-
ballonaufstieg verwenden. Zur Überprüfung dieser Hypothese müsste 
man weitere Ballone steigen lassen.

Doppelspaltexperiment mit Elektronen – ein Schüler- 
experiment als Grundlage der Quantenmechanik

Fragestellung
Ist das Doppelspaltexperiment mit Elektronen an einer Kantonsschule 
durchführbar?
Mit unserer Arbeit wollten wir herausfinden, ob wir dieses Experiment 
durchführen können, und haben versucht, dieses umzusetzen. Probleme 
bereiteten dabei die technischen Schwierigkeiten des Versuchsaufbaus, 
die Kosten und die erforderliche Arbeitszeit.

Methodik
Bevor wir mit dem Experiment beginnen konnten, mussten wir uns in die 
Theorie einarbeiten. Dazu gehörten vor allem die Wellenlehre und die 
Elektrodynamik. Zusätzlich befassten wir uns mit Vorgängerexperimen-
ten. Um unseren Versuchsaufbau zu erarbeiten, trafen wir uns danach 
mit Experten. Wir entschieden uns für eine Vakuumkammer aus Metall-
komponenten. Dann erkundigten wir uns nach Doppelspalten im Nano-
meterbereich. Da das ETH-Institut EMPA die dafür benötigten Maschinen 
besitzt, nahmen wir Kontakt auf und trafen uns mit einem Mitarbeiter, 
der sich bereit erklärte, für uns einen Doppelspalt herzustellen. Leider lös-
te er sein Versprechen nicht ein. Auch eine Produktion über einen ande-
ren Kontakt an der ETH war nicht möglich, da die benötigten Maschinen 
ausgelastet waren. Deshalb beschäftigten wir uns mit Kristallen und Gra-
fitfolien als möglichen Beugungsobjekten. Daneben besorgten wir uns 
eine Elektronenkanone aus einem alten analogen Kathodenstrahl-Oszil-
loskop, klebten diese in eine Halterung und montierten sie in unserer 
Vakuumkammer. Ein Mitarbeiter der Universität Zürich half uns, einen 
Detektor aus Zinksulfid-Pulver herzustellen, das auf einen Glasträger auf-
gebracht wurde. Zinksulfid fluoresziert bei Elektroneneinfall, erzeugt also 
kleine Lichtblitze.

Ergebnisse
Die Reflexion von Elektronen an Germanium-, Gold- und Grafitkristallen 
haben sich als Fehlschlag erwiesen. Obwohl genügend Intensität am De-
tektor vorhanden war, konnten wir leider keine Beugungserscheinungen 
erkennen. Deshalb wurden weitere Versuche mit Grafitfolien durchge-
führt. Dabei konnten potenzielle Elektronenbeugungsringe beobachtet 
werden: endlich ein Erfolg! Ein Ring stimmte mit einem gemessenen 
Durchmesser von 83 Millimetern mit dem aus der Theorie berechneten 
Durchmesser überein. Dabei haben wir mit einer Beschleunigungsspan-
nung von 2000 Volt und einem Abstand zwischen Beugungsobjekt und 
Detektor von 3,2 Zentimetern gearbeitet.

Diskussion
Da wir zu Beginn der Arbeit einen grossen Theorieteil erarbeiten muss-
ten und am Ende der Arbeit der schriftliche Teil im Vordergrund stand, 
wurde die Zeit für Experimente damals knapp. Bei der Abgabe der Ar-
beit konnten wir immerhin einen funktionsfähigen Elektronenstrahl 
vorweisen. Als wir dann mit den Versuchen für Schweizer Jugend  
forscht (SJf) beginnen wollten, war der Elektronen-Strahl aber plötzlich 
verschwunden. Nach ausgiebiger Fehlersuche fanden wir heraus, dass 
der Strahl von einem Permanentmagneten im Druckmessgerät an die 
Wand der Vakuum-Kammer gelenkt wurde. Erst jetzt konnten wir mit 
unseren Beugungsversuchen beginnen. Bei Messungen an mehreren 
Kristallen (Germanium, Gold, Grafit) konnten wir keine Beugungserschei-
nungen finden (Reflexion). Möglicherweise waren die Kristalloberflächen 
zu wenig perfekt. Denkbar wäre auch, dass die Intensität der Beugungs-
bilder zu gering war. Bei den Beugungsversuchen an Grafitfolien kam ein 
weiteres Problem hinzu: Das Bild des Elektronenstrahls zeigt auch ohne 
Beugungsobjekt einen Ring. Um diesen Ring zu eliminieren, benutzen wir 
jetzt eine zusätzliche Blende. Sonst hätte man ihn möglicherweise nicht 
von einem wirklichen Elektronen-Beugungsring unterscheiden können. 
Eine weitere Schwierigkeit nach dem Einbau der Blende war es, über-
haupt Beugungsringe nachzuweisen, weil der Kontrast auf dem relativ 
hellen Detektormaterial (ZnS) zu schwach war.
 
Schlussfolgerungen
Obwohl es sich bei der Beugung von Elektronen an einem Grafitgitter 
um ein bekanntes Schulexperiment handelt, gibt es bei der Realisierung 
viele Schwierigkeiten. Deshalb ist das Gelingen für uns ein grosser Erfolg! 
Trotzdem wäre es natürlich interessant, die Elektronen-Beugung auch 
an anderen Mikro-Objekten nachzuweisen. Vor allem der Nachweis der 
Elektroneninterferenz am Doppelspalt ist ein – wenn auch im Moment 
noch nicht erreichtes – langfristiges Ziel.
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Rebecca Hampp, 1999
Buochs, NW

Kollegium St. Fidelis
Werner Durandi

Würdigung durch den Experten  
Albert Fässler

Rebecca hat zwei Stratosphärenballone mit allem experimentellen Drum 
und Dran lanciert. Der erste Versuch war ein Flopp (Messbox unauffind-
bar), der zweite erfolgreich. Unter Verwendung der Gasgleichung und 
der barometrischen Höhenformel gelang es ihr, ein mathematisches 
Modell zur Berechnung der Steiggeschwindigkeit in Abhängigkeit der 
Höhe aufzustellen, welches eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit 
den gemessenen Daten zeigt. Ein erstes Modell mit der Annahme, dass 
das Volumen mit der Höhe linear abnimmt, wurde zuvor von ihr verwor-
fen. Ein erfrischender Bericht mit anspruchsvollen Berechnungen!
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Fabian Hauser, 1998
Jona, SG

Marino Kühne, 1998
Jona, SG

Kantonsschule Wattwil
Rolf Heeb

Würdigung durch den Experten  
Hans Kammer

Unter grossem persönlichem Einsatz setzten sich die beiden Jungphysi-
ker mit dem experimentell schwierigen Problem der Elektronenbeugung 
an einem Doppelspalt auseinander. Es gelang ihnen, eine Apparatur von 
Grund auf zu konstruieren und die Elektronenbeugung an einer Gra-
phitfolie nachzuweisen. Dazu benutzten sie eine Elektronenkanone aus 
einem Röhren-Oszilloskop, moderne Vakuumtechnik und einen selbst 
gebauten ZnS-Detektor. Der theoretische Teil der Arbeit umfasst an-
spruchsvolle Berechnungen zur Elektronenbeugung am Doppelspalt, zu 
relativistischen Elektronen und zu elektronenoptischen Systemen.

Prädikat: Sehr gutPrädikat: Hervorragend
Sonderpreis Schweizer Jugend forscht
European Space Camp (ESC 2017)



LED-Trommel
Die farbliche Revolution der Basler Fasnacht

Fragestellung
Ist es möglich, ein System so in eine Trommel eines Schlagzeugs zu inte- 
grieren, dass die Trommel leuchtet, sobald auf sie geschlagen wird?
Im Rahmen meiner Arbeit wollte ich ein System entwickeln, das Schläge 
auf eine Trommel wahrnimmt und je nach Schlagstärke die Trommel auf 
verschiedene Art und Weise beleuchtet. 
Es sollte ein System werden, das eine Trommel zu Unterhaltungszwecken 
zum Leuchten bringt, sicher durch die Beleuchtung auf Anschlag, aber 
auch mit verschiedenen anderen Modi, z. B. statischer Beleuchtung, Regen- 
bogenfarben etc. 
Des Weiteren war wichtig, dass das System möglichst portabel ist, da es 
an der Basler Fasnacht zum Einsatz kommen sollte.

Methodik
Zuerst mussten die Schwingungen der Trommelmembran in ein elektro-
nisch messbares Signal umgewandelt werden. Dazu wurde ein Piezo-Ele-
ment zwischen verschiedenen Materialien von unten an die Membran 
gedrückt. Mithilfe eines Oszilloskops wurde dann die Konfiguration für 
das optimale Signal eruiert.
Dieses Signal konnte mit einem Arduino-Board gemessen und weiter-
verarbeitet werden. Nach und nach habe ich ein Programm erarbei-
tet, das die differenzierte Beleuchtung der Trommel je nach Stärke 
des Schlages ermöglicht, aber auch die angestrebten anderen Modi 
beinhaltet. Der Programmcode wurde fortlaufend verbessert, um eine 
möglichst hohe Abtastfrequenz der Sensoren zu gewährleisten. Zuerst 
wurde ein Arduino-Mega-Mikrokontroller verwendet, später kamen  
Arduino-Mini und ATMEL Attiny84-Mikrokontroller zum Einsatz. Die 
Veränderung der Farben und der Modi wurde durch ein Bluetooth- 
Modul über ein Smartphone ermöglicht, allerdings wechselte ich im 
weiteren Verlauf zu analogen Komponenten wie Schaltern, Tastern und 
Potis. Programmiert wurde mithilfe der Arduino IDE 1.6.
Da der Mikrokontroller selbst nicht genügend Leistung aufbringen kann, 
um die in der Trommel montierten LED-Streifen zu betreiben, kann das 
Signal nur zur Steuerung genutzt werden. Deshalb wird das Signal durch 
eine Schaltung von Transistoren verstärkt und so die nötige Leistung 
aufgebracht. Diese Schaltung wurde mithilfe eines in Eagle erstellten 
PCB-Layouts mithilfe der Tonertransfermethode auf eine Platine geätzt, 
die auf den Arduino-Mega aufgesteckt werden kann. 

Ergebnisse
Das Ergebnis ist ein funktionierendes System, das eine oder mehrere 
Trommeln auf Anschlag oder weitere Arten beleuchten kann. Es besteht 
aus einer Zentrale, die den Mikrokontroller, die Platine und die Peripherie 
für den Anschluss der Trommel/-n und zur Kommunikation mit dem End-
nutzer bzw. der Endnutzerin beinhaltet. Dazu kommen die Trommeln, 
die über einen innen montierten LED-Streifen sowie den Sensor unter 
der Membran verfügen. Der Sensor dient zusätzlich als Dämpfung bzw. 
Klangregulator für die Trommelmembran. Die mobile Stromversorgung 
erfolgt über einen 12-Volt-Akkumulator. Man kann nun sein Instru-
ment auf Anschlag leuchten lassen, wobei die Beleuchtungsintensität 
proportional von der Schlagstärke abhängt. Betonungen werden durch 
Farbwechsel und verweilende Beleuchtung noch mehr hervorgehoben. 
Weiter gibt es ein optisches Metronom, Blinken mit sinusförmigem Inten-
sitätsverlauf sowie Beleuchtung mit Farbverlauf. 

Diskussion
Die Detektion des Trommelschlages und die Verstärkung des Steuer-
signals funktionieren sehr gut. Diese Punkte wurden auch nur noch 
marginal überarbeitet. Die softwareseitige Verarbeitung funktioniert 
ebenfalls sehr gut, allerdings stösst ein einzelner Mikrokontroller an sei-
ne Grenzen, wenn es darum geht, mehrere Trommeln gleichzeitig zu 
betreiben, denn dann ist die Abtastfrequenz zu niedrig. 
Durch neue Ansätze und weitere Versionen wurde dieses Problem ad-
ressiert, aber auch weitere Änderungen, wie die Verwendung mehrerer 
und anderer Mikrokontroller sowie die analogen Steuerungsvarianten, 
wurden vorgenommen. 
Die Hardware wird in der Grösse und bzgl. der Kosten bei den weiteren 
Versionen optimiert. Zudem sind der Erweiterung der Beleuchtungsmodi 
keine Grenzen gesetzt. 

Schlussfolgerungen
Das zu Beginn gestellte Problem konnten zufriedenstellend gelöst wer-
den. Nichtsdestoweniger ist noch viel Raum für Verbesserungen, mehr 
noch für Erweiterungen und Veränderungen. Die verwendete Ausführung 
des Systems, z. B. in Bezug auf die Steuerung, Modi oder Trommelanzahl, 
hängt schlussendlich von den Benutzern und Benutzerinnen sowie deren 
Präferenzen ab. 

Progettazione e costruzione di uno schienale di poltrona 
personalizzabile elettronicamente

Argomento
Quando una persona è seduta su una poltrona, il contatto fra la sua 
schiena e lo schienale d’appoggio non è sempre regolare: si riscontrano  
numerose zone di non-contatto, dovute alla forma più irregolare che 
la schiena presenta rispetto alla maggiore omogeneità dello schienale. 
Queste zone impediscono alla schiena di restare ben appoggiata in tutti i 
suoi punti. L’obiettivo di questo lavoro è la costruzione di uno schienale in 
grado di adattarsi all’esatta forma della schiena di chi è seduto, in modo 
da offrire un supporto differenziato da una zona all’altra.

Metodologia
Ho progettato un sistema di camere d’aria separate, posizionate l’una  
accanto all’altra. Ciascuna di esse costituisce un cuscinetto potenziale, che 
può essere gonfiato in modo diverso a seconda del fisico della persona  
seduta. Ho proceduto in due fasi principali: innanzitutto ho elaborato 
un progetto teorico, con la definizione dei meccanismi che permettono  
al sistema da un lato di individuare zone diverse nella schiena del  
soggetto seduto, dall’altro di reagire al suddetto riconoscimento con un 
gonfiaggio mirato delle camere d’aria prescelte. Sono poi passata alla 
fase pratica, con la selezione di specifici prodotti disponibili in commercio 
(pompa, camere d’aria, sensori di pressione, elettrovalvole, ecc.), il loro 
assemblaggio e la definizione delle loro interazioni, controllando queste 
ultime attraverso un codice di programmazione che ho appositamente 
scritto per il microprocessore Arduino Uno. I sensori prescelti richiedono 
un’alimentazione di 5 volt, pari a quella che il microprocessore è in grado 
di fornire. La pompa e le elettrovalvole richiedono invece 12 volt; dunque 
per azionarli ho preferito usare un MOSFET anziché dei relè elettromec-
canici.

Risultati
Il sistema ideato è risultato funzionante: premuto il pulsante di attivazio-
ne la pompa si accende, gonfiando le singole camere d’aria. Ciascuno dei 
sensori rileva la pressione risultante nella corrispondente camera d’aria: 
i livelli di pressione sono diversi per via della diversa spinta esercitata  
dalle varie zone della schiena dell’utente. Registrato un livello di pressio-
ne pari a quello prescelto a priori come ottimale, il sensore lo comunica 
al microprocessore, che a sua volta ordina alla relativa elettrovalvola di  
chiudersi, bloccando così la procedura di gonfiaggio. In tal modo le  

camere d’aria presentano livelli finali di pressione diversi, coerenti con 
le diversità strutturali presenti nella schiena di chi è seduto. A utilizzo 
terminato, premendo il pulsante di disattivazione, tutte le camere d’aria 
vengono sgonfiate tramite un’elettrovalvola di fuga. Per funzionare lo 
schienale richiede circa 5 watt di potenza in continuo.

Discussione
I risultati ottenuti confermano l’ipotesi che è possibile realizzare uno 
schienale rimodellabile nel passaggio da un utente all’altro. Un simile 
dispositivo potrebbe essere installato in una sala teatro o applicato in 
campo medico, a favore di individui affetti da patologie della schiena che 
richiedono un supporto facilmente modificabile. Un obiettivo del genere 
avrebbe forse potuto essere raggiunto utilizzando modalità alternative, 
per esempio impiegando cuscini automodellanti e dunque adattabili alla 
forma della schiena dell’utente: in commercio esistono materassi realiz-
zati in «memory foam», un apposito materiale viscoelastico. Invece io 
ho propeso per un modello che usa materiali assai meno sofisticati, ma 
presta particolare attenzione alle loro interazioni: combinando aspetti di 
pneumatica, elettronica ed informatica lo schienale presenta una rapida 
adattabilità ad utenti diversi. Invece un cuscino o un materasso auto-mo-
dellante assume una forma consona a quella desiderata solo dopo un 
utilizzo prolungato da parte di uno stesso utente.

Conclusioni
Per motivi di costo e di semplicità, il prototipo realizzato si limita a tre 
camere d’aria, ma applicando lo stesso principio si potrebbe realizzare 
uno schienale dotato di un maggior numero di camere d’aria più piccole, 
che garantirebbero un livello di precisione maggiore. Inoltre, uno svilup-
po interessante consisterebbe nel dinamizzare lo schienale: nel modello 
attuale, una volta che le camere d’aria hanno raggiunto la pressione de-
siderata, la pompa si spegne. Invece si potrebbe rendere il processo di 
gonfiaggio e sgonfiaggio continuo, in modo che lo schienale reagisca ai 
cambiamenti di posizione della persona seduta.
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Gian Hug, 1998
Basel, BS

Gymnasium Kirschgarten
Reinhard Weiss

Würdigung durch den Experten  
Dr. René Richarz

Gian Hug hat eine sehr interessante LED-Beleuchtung eines Marsch-
schlagzeugs entwickelt, die auf den Anschlag reagiert. Er hat die dazu-
gehörige elektronische Schaltung, den Sensor, die LED-Steuerung, eine 
Platine und die Software entwickelt und mehrere immer bessere und 
effizientere Prototypen gebaut. Er hat seine Arbeit an der Fasnacht in 
Basel eingesetzt und Rückmeldungen von Zuschauern, seiner Gugge-
musik und Vertretern der traditionellen Basler Fasnacht eingeholt. Die 
Arbeit überzeugt durch einen einwandfreien technischen Entwicklungs-
prozess und beleuchtet auch die sozialen Aspekte des fertigen Produkts.
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Valeria Jannelli, 1998
Porza, TI

Liceo Lugano 2
Fiorenzo Sainini

Valutazione del lavoro espressa dall'esperto  
Enrico Burà

Valeria Jannelli ha presentato un'idea senza dubbio molto interessante 
sia dal punto di vista pratico sia da quello tecnico. Inoltre l'idea risulte-
rebbe molto utile anche nel campo medico,  specificatamente nella 
corretta gestione della postura delle persone sedute. Il lavoro è stato 
svolto con notevole entusiasmo, impegno, autonomia ed investimento 
di tempo, toccando molteplici campi della tecnica (meccanica, pneu-
matica, elettronica ed informatica tecnica/programmazione). Il prototi-
po costruito rappresenta bene quanto progettato e molti particolari 
sono stati curati nel dettaglio.

Prädikat: Sehr gut Menzione: Molto buono



Sogo-Roboter

Fragestellung
Sogo ist eine Erweiterung des Spiels Vier gewinnt im dreidimensionalen 
Raum. Das Spielbrett besteht aus einer Fläche mit viermal vier Feldern, 
auf denen jeweils Türme mit einer Höhe von vier Kugeln gebaut werden 
können. Insgesamt gibt es hierbei 76 Möglichkeiten, um eine Viererreihe 
zu erstellen und somit zu gewinnen. Das Ziel unserer Arbeit war, einen 
Roboter zu bauen, der das Spiel Sogo gegen einen menschlichen Gegner 
spielen kann. Der Roboter sollte auf verschiedene Schwierigkeitsstufen 
einstellbar sein und am Ende eines Spieles selbstständig ein neues Spiel 
vorbereiten können.

Methodik
Zu unserem Produkt gehören einerseits der mechanische Teil des Roboters 
und andererseits die Programmierung inklusive Spiellogik. Beim Design 
der Mechanik und Software war Benutzerfreundlichkeit ein zentraler 
Punkt. Das Programm haben wir mit der Programmiersprache Python ge-
schrieben, da diese einfach zu verstehen ist und man dank der weiten 
Verbreitung die Unterstützung einer grossen Community geniessen kann. 
Der mechanische Teil nahm mehr Zeit in Anspruch als das Programm, da 
wir durch die eigenständige Entwicklung des Produktes stets auf neue 
Probleme stiessen, auf die wir reagieren und an die wir unsere Grund-
ideen anpassen mussten. Für den Bau des Roboters verwendeten wir 
hauptsächlich Holz und Aluminium, um ein einheitliches und ansprechen-
des Design zu erreichen. Servos, Schrittmotoren oder Getriebemotoren 
steuern die beweglichen Teile.
Zusätzlich mussten Hard- und Software miteinander verbunden werden. 
Dies geschieht mittels eines Mikrocomputers namens Raspberry Pi. Elek-
tronische Komponenten wie Servos oder eine Kamera für die Farbsor-
tierung können damit angesteuert werden. Das User Interface für den 
Spieler bzw. die Spielerin bildet ein Touchscreen, der ebenfalls mit dem 
Raspberry Pi verbunden ist. 

Ergebnisse
Das Programm war relativ schnell spielfähig, die Spielstärke konnten wir 
letztlich durch die Lernfähigkeit des Programms auf ein hohes Niveau 
bringen.
Die gesamte Hardware baut sich aus zwei Teilen auf. Direkt vor dem  
Spieler bzw. der Spielerin präsentiert sich das Spielbrett. An diesem Ort 
werden die Bälle von vier Servos im Spiel gehalten. Wenn diese sich 
drehen, öffnen sich die Löcher im Boden und die Bälle fallen auf eine 

Schiene unter dem Spielfeld. Auf der abfallenden Schiene rollen die Bälle 
in den zweiten Teil des Spielgerätes – der Sortieranlage. An jenem Ort 
werden die Bälle zuerst gelagert, dann werden sie von einem Lift auf die 
nächsthöhere Ebene transportiert. Dort werden sie mithilfe einer Kamera 
nach Farbe sortiert und gelagert. Bei jedem Zug befördert dann ein zwei-
ter Lift einen Ball nach oben, wo er dank einer drehbaren Scheibe in die 
richtige Spalte des Transportwagens gelenkt wird. Der Wagen bringt den 
Ball dann in die richtige Reihe und lässt ihn dort fallen. Danach beginnt 
der Kreislauf von neuem.
Spieler/-innen können auf dem Touchscreen diverse Einstellungen vor-
nehmen, z. B. ob sie gegen eine Person oder unsere künstliche Intelligenz 
spielen wollen, wie stark der Roboter spielen soll und wer beginnt.

Diskussion
Unser Spielgerät ist soweit funktionstüchtig, dass ein ganzer Spielablauf 
möglich ist, wenn man als Spieler bei kleineren Problemen imstande ist, 
diese zu beheben. Die Probleme beschränken sich auf Unzuverlässig-
keiten der Mechanik. Das Programm verbessert seine Spielstärke stetig,  
indem es aus den gemachten Fehlern lernt und diese in weiteren Spielen 
zu vermeiden versucht.
Einsatzmöglichkeiten für unser Projekt sehen wir hauptsächlich in der 
Unterhaltung. So könnte es bspw. an Festen oder in Schulen aufgestellt 
werden. Dazu müsste an der Zuverlässigkeit gearbeitet werden. Zudem 
müsste man das Projekt gegen äussere Einflüsse sichern. Für eine kom-
merzielle Nutzung des Projektes sehen wir die Nachfrage als zu gering 
an.

Schlussfolgerungen
Unsere Wettbewerbsarbeit ist ein fertiger Prototyp eines Sogo-Roboters, 
der zeigt, dass wir die anfangs gestellten Fragen und Probleme lösen 
konnten. Wir haben während des Arbeitsprozesses gelernt, wie man be-
stimmte Probleme löst und Bauteile sowie das Spielprogramm optimiert. 
Wir hoffen, dass wir mit unserem Sogo-Roboter viele spiel- und tech-
nikbegeisterte Menschen ansprechen und es ihnen eine Menge Freude 
bereiten wird, damit zu spielen.
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Tamar Som, 1998
Lengnau, AG

Berufsschule Baden BBB
Christoph Gerber

Würdigung durch den Experten  
Christian Bach

Silvan Kalt hat in dieser Arbeit einen Druckluftmotor aus Kunststoff 
entwickelt. Dazu hat er detaillierte Abklärungen zur Verwendung von 
Materialien durchgeführt, eigene Entwicklungen (z.B. zum Ventiltrieb) 
einfliessen lassen und schliesslich auch einen lauffähigen Motor ge-
baut. Er hat Abschätzungen zur Leistungsfähigkeit solcher Konzepte 
und Gesamtbetrachtungen (inkl. Drucklufterzeugung, und -speiche-
rung) durchgeführt. Die Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Limitie-
rungen solcher Konzepte hat er dabei gut erkannt. Die Arbeit wurde 
sehr sorgfältig und mit grossem Engagement ausgeführt.
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Silvan Kalt, 1997
Tegerfelden, AG

Luft als Emission? Konzeption und Bau eines  
Luftdruckmotors als Alternative zum Elektromotor

Fragestellung
Die Industriestaaten und die Schwellenländer arbeiten ganz gezielt an 
einer abgasfreien Zukunft. Zur Reduktion von Abgasen und CO2-Emis-
sionen spielt dabei der Elektromotor als Ersatz zum Verbrennungsmotor 
eine dominante Rolle. Gibt es noch andere Alternativen, die zusätzlich 
kostengünstiger als Elektromotoren sind, und wo liegen ihre Einsatz- 
gebiete? Um eine neue Motorenart zu bauen, muss zuerst ein geeigne-
tes Betriebsmittel gefunden werden. Die Wahl fiel auf Druckluft, da in 
diesem Gebiet noch wenig geforscht wurde, speziell nicht im Bereich 
von Motoren.

Methodik
Die Materialauswahl fiel auf Kunststoff. Kunststoff ist kostengünstig, 
leichter als Metall und sehr leicht zu bearbeiten. Da der Motor keine  
Wärme entwickelt, ist Kunststoff ein ideales Material für einen Prototyp. 
Die Konstruktion wurde in Autodesk Inventor Studentversion durchge-
führt. Insgesamt wurden vier Motoren (SKLDM 1–4) am Computer kon-
struiert, wobei nur der vierte hergestellt wurde. Für die Befüllung und die 
Entleerung der Zylinder wurde ein eigener Ventiltrieb entwickelt, da kleine 
Teile aus Kunststoff instabil sind. Der herkömmliche Ventiltrieb wäre bei 
einem Motor aus Kunststoff und bei dieser Baugrösse beim ersten Testlauf 
zerbrochen. Vor der Produktion des SKLDM 4 wurde die Konstruktion von 
einer Fachperson begutachtet. Danach wurden in über 80 Arbeitsstunden 
alle Teile auf CNC-Fräs- und Drehmaschinen hergestellt und von Hand zu-
sammengebaut.

Ergebnisse
Der V8-Luftdruckmotor SKLDM 4 hat einen Hubraum von 300 Kubik- 
zentimetern: Das entspricht etwa dem Inhalt eines Trinkglases. Der 
maximal getestete Druck liegt bei 3,5 Bar, dabei läuft er ohne Last mit  
375 Umdrehungen pro Minute. Beim SKLDM 4 konnte aufgrund des 
Materialentscheides und der selbst entwickelten Ventilsteuerung kein 
Leistungstest durchgeführt werden. Die Höchstleistung des Motors wur-
de mithilfe der Volumenänderungsarbeit berechnet. Der SKLDM 4 leis-
tet, bei einem Hubvolumen von 38 Kubikzentimetern pro Kolben unter 
idealisierten Bedingungen 11 Kilowatt bei 40 Bar Luftdruck im oberen 
toten Punkt des Kolbens. Bei einem Spitzendruck von 130 Bar leistet er 
36 Kilowatt. Idealisierte Bedingungen bedeuten in diesem Zusammen-
hang unendlich schnelle Befüllung und Entleerung der Zylinder und 
keine Berücksichtigung von Wärme- und Reibverlusten. Der berechnete 

(idealisierte) Wirkungsgrad liegt dabei bei 11 Prozent, wobei die Arbeit 
des Verdichters ab Steckdose berücksichtigt wurde. Für den Einsatz des 
Motors in einem Auto wäre ein Drucklufttank mit 200 Litern Inhalt bei 
400 Bar Luftdruck vorgesehen. Der Arbeitsdruck könnte mithilfe eines 
Druckluftreduzierventils erzeugt werden. Mit diesem Tank und bei dem 
Spitzendruck von 130 Bar könnte der Motor fünf Minuten lang mit voller 
Leistung betrieben werden.

Diskussion
Ein kostengünstiges, abgasfreies Antriebskonzept für Klein- und Spezial-
fahrzeuge wurde mit dem Luftdruckmotor gefunden. Diese Konstruktion 
hat, verglichen mit dem Elektromotor, einen deutlichen Vorteil: Das ak-
tuelle Problem des Elektromotors sind die Batterien als Energiespeiche-
rung, ihr Aufladen dauert mehrere Stunden. Dieser Nachteil besteht beim 
Luftdruckmotor nicht. Die Tankfüllung dauert zwei bis drei Minuten. Die 
Herstellung und Entsorgung des Drucklufttanks sind zudem ökologischer 
und kostengünstiger als die der Batterien. Nachteilig ist, dass ein Druck-
luftmotor nie den Wirkungsgrad eines Elektromotors erreicht. In einem 
Drucklufttank kann nicht dieselbe Energiedichte wie in einer Batterie er-
reicht werden. Deshalb kann ein Druckluftauto nicht dieselbe Reichweite 
wie ein Elektroauto erreichen. Für die Drucklufttankbefüllung in zwei bis 
drei Minuten werden Hochleistungskompressoren benötigt. Diese sind 
kostenintensiv und nicht überall vorhanden. Ein mögliches Einsatzgebiet 
wären Kommunalfahrzeuge auf Firmengeländen, wo ein solcher Kom-
pressor schon vorhanden ist. Ein Druckluftauto kann auch über mehrere 
Stunden an einer herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden und als 
Leichtbaufahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stunden- 
kilometern als Stadtfahrzeug verwendet werden. Die Firma MDI in  
Luxemburg beschäftigt sich zurzeit mit Druckluftmotoren, die mehrheit-
lich in Autos verbaut sind. Diese Autos haben eine maximale Reichweite 
von 150 Kilometern.

Schlussfolgerungen
Eine ökologische Alternative zum Verbrennungsmotor wurde mit dem 
SKLDM 4 gefunden und ein erster Prototyp gebaut und getestet. Ein 
weiterer Schritt wäre nun die Weiterentwicklung der Materialzusam-
menstellung, um Leistungstests mit Luftdrücken von 100 Bar und mehr 
durchzuführen. Mithilfe dieser Tests könnten dann weitere Optimie-
rungsarbeiten am Motor durchgeführt werden. Weiter sollten passende 
Einsatzgebiete gesucht und getestet werden. 
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Timon Kaufmann, 1999
Ehrendingen, AG

Patrik Wolf, 1998
Würenlos, AG

Aargauische Kantonsschule Baden
Kurt Doppler

Würdigung durch den Experten  
Ernst Kleiner

Mit einer Art Tinguely-Maschine und mit künstlicher (sowie ihrer persön-
lichen) Intelligenz versehen, haben Tamar Som, Timon Kaufmann und 
Patrik Wolf das bekannte Spiel Vier gewinnt in die dritte Dimension  
umgesetzt. Die wählbare Spielstärke wird durch die Einschränkung der 
Lernfähigkeit der Maschine bestimmt, was profunde Kenntnisse in der 
Programmiertechnik verlangte. Die Handhabung der farbigen Spielbälle 
ist eine Abbildung reinster Kreativität; sowohl die Bildverarbeitung für 
die Separierung als auch die linearen und rotativen Zuführungssysteme 
machen das Spielgeschehen zu einem visuellen Erlebnis.

Prädikat: Gut Prädikat: Sehr gut



Der Davoser Schlitten – traditionell und sicher

Fragestellung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem berühmten, tradi- 
tionellen Davoser Schlitten. Dabei wird seine Sicherheit aufgrund der 
zahlreichen Schlittenunfälle in Frage gestellt. Die Arbeit befasst sich mit 
einer möglichen Lösung des Problems, wobei eine Umfrage und Aus-
kunft von Fachpersonen Aufschluss geben sollen. Es wird ein eigener 
Lösungsvorschlag zum Problem entworfen, umgesetzt, dokumentiert 
und ausgewertet. Ebenfalls werden die Herstellung und die Geschichte 
der Sportgeräte erläutert. 

Methodik
Um das vorliegende Unfallproblem zu lösen, entwickelten wir im Rahmen 
der Arbeit ein mechanisches Bremssystem. Das System wurde mithilfe 
moderner CAD-Technik (Autodesk Inventor 2017) detailliert konstruiert, 
davon technische Zeichnungen abgeleitet und anschliessend wurde es 
anhand dieser Zeichnungen hergestellt. Der erste Prototyp wurde getes-
tet, um die Stärken und Schwächen des Geräts festzustellen. Im Rahmen 
des nationalen Wettbewerbs Schweizer Jugend forscht (im Folgenden 
SJf) wurde das System noch einmal überarbeitet. Dazu wurden Messun-
gen und Berechnungen durchgeführt. Auf der Basis dieser Berechnungen 
wurde die Konstruktion optimiert und neu hergestellt. Nach der Ferti-
gung und Montage des zweiten Prototyps testeten wir das System mit 
vier Personen in Grindelwald (BE). Diese Tests ergaben, dass das System 
– je nach Unterlage – durchaus einsatzfähig ist, jedoch in einzelnen Klei-
nigkeiten noch optimiert werden könnte.

Ergebnisse 
Es wurden zwei verschiedene Prototypen hergestellt. Der erste Entwurf 
hatte noch viele Mängel. Der grösste Vorteil des zweiten Prototyps, der 
eine Weiterentwicklung des ersten ist, ist, dass, im Gegensatz zum ersten 
Prototyp, keine Löcher durch den Schlitten gebohrt werden, um ihn am 
Schlitten zu befestigen. Zudem sind die Brems- und Lenkwirkung des 
neuen Prototyps erheblich höher. Das Bremssystem wird durch einen 
Velobremshebel, der hinten am Schlitten angebracht ist, betätigt. Somit 
kann man sich, wie gewohnt, hinten am Schlitten halten.

Diskussion
Beim Schlitteln besteht das Problem der Sicherheit. Wie unsere Umfrage 
zeigt, haben sich 33 Prozent der Befragten bereits einmal beim Schlit-
tenfahren verletzt. Wir erachten unseren Lösungsvorschlag in Form eines 
Bremssystems als eine gute Idee zur Erhöhung der Sicherheit. Das Brems-
system selbst bringt allerdings auch einige Risiken mit sich. So muss man 
die Benutzung des Systems zuerst beherrschen, um damit eine höhere 
Sicherheit beim Fahren zu erhalten.

Schlussfolgerungen
Mit unserer Arbeit haben wir eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt, hinter 
der wir stehen können, da die Sicherheit dadurch erhöht wird. Somit  
haben wir unser Ziel erreicht. Nach der Teilnahme am Wettbewerb von 
SJf kann dieses Projekt weitergeführt werden. Unsere Vision ist es, so 
viele Schlitten wie möglich mit diesem System auszurüsten.

Fliegen über dem Wasser – 
Konstruktion und Bau eines Hydrofoils

Hydrofoils sind Flügel, die unter einem fahrenden Boot Auftrieb erzeugen 
und es so aus dem Wasser heben. Dabei wird die Kontaktfläche mit dem 
Wasser verkleinert, wodurch der Widerstand abnimmt. Aufgrund des  
geringeren Widerstandes fährt das Boot effizienter.

Fragestellung
Effizienz war schon immer und wird immer ein wichtiges Thema sein – 
speziell in einer Zukunft, in der Ressourcen knapp werden. 
Können Hydrofoils ihren Beitrag zur Lösung des Problems leisten? 
Heutzutage erfährt das Hydrofoiling vor allem im Segelsport einen Auf-
schwung. Die Technik wird weiterentwickelt und neue Rekorde werden 
aufgestellt.
Das Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob und wie man ein kleines 
Segelboot (Laser Jolle) mit dieser Technik nachrüsten kann. Dabei stand 
die Innovation im Vordergrund.
Die Kernfragen, die ich mir stellte, waren folgende:
 - Kann man ein Boot, das nicht dafür konzipiert ist, mit dieser Technik 

nachrüsten?
 - Wie verläuft der Arbeitsprozess der Konstruktion und des Baus eines 

Hydrofoils?
 - Welche möglichen Anwendungen gibt es für Hydrofoils?

Methodik
Als Baumaterialien wurden leicht zu bearbeitende, stabile Werkstoffe, 
wie Sapelli-Mahagoni-Holz und Chromstahl, verwendet. Die Gewichts- 
ersparnis stand im Rahmen dieses Prototyps nicht im Vordergrund, zumal 
der Auftrieb sich quadratisch zur Geschwindigkeit verhält und so zusätz-
liches Gewicht kompensiert werden kann.
Das Design sah zwei Hauptfoils und einen Ruderfoil vor. Die beiden 
Hauptfoils sind angewinkelt, was der Längsachse Stabilität verleiht.  
Ausserdem sollte das Boot an Traggurten in der Konstruktion hängen,  
sodass direkt am Boot nichts befestigt werden muss. Die Konstruktion 
sollte adaptiv und mit einem elektronischen System zur Auftriebsregu-
lierung ausgestattet sein sowie Verbesserungen im Bereich der Stabilität 
bringen.
Die elektronische Auftriebsregulierung besteht aus einem Arduino-Micro-
controller, in Verbindung mit Ultraschallsensoren. Das verarbeitete Signal 
wird an Servos weitergeleitet, die den Anstellwinkel der Hauptfoils verän-
dern und so den Auftrieb regulieren.

Ergebnisse
Produkte dieser Arbeit sind eine schriftliche Dokumentation und ein 
funktionierender Hydrofoil. Die Dokumentation enthält die geplanten 
Arbeitsschritte, die Theorie rund um das Hydrofoiling, die Testläufe, eine 
Auseinandersetzung mit der Relevanz von Effizienzsteigerung auf dem 
Wasser sowie mögliche Anwendungen.
Der Hydrofoil wurde gemäss der Planung und den gewünschten Eigen-
schaften entwickelt und gebaut. In zwei Testläufen wurde die Konstruk-
tion erfolgreich getestet und verbessert.

Diskussion
Dank einer elektronischen Auftriebsregulierung und des speziellen  
Designs ist die Konstruktion adaptiv. Der Hydrofoil könnte an verschie-
denen Booten ähnlicher Grösse und Gewicht angebracht werden. Für 
Boote dieser Grösse wurden bis jetzt ausschliesslich mechanische Syste-
me zur Auftriebsregulierung verwendet, die bezüglich ihrer Funktionen 
limitiert sind. Dank des elektronischen Systems können Eigenschaften 
im Nachhinein durch Veränderung des Programm-Codes verbessert und 
erweitert werden. Konkret wären eine Verbesserung des Algorithmus 
zur Auftriebsregulierung und eine Erweiterung durch einen Gyrosensor 
möglich. So könnte je nach Bedarf auf einer Seite mehr Auftrieb und 
auf der anderen sogar Abtrieb erzeugt werden, um das Boot im Gleich- 
gewicht zu halten. Die Verwendung robuster Materialien hat sich beim 
Bau des Prototyps bewährt. Das so zusätzlich entstandene Gewicht 
konnte durch eine höhere Geschwindigkeit kompensiert werden.

Schlussfolgerungen
Das Ziel dieser Arbeit wurde erreicht. Es ist durchaus möglich, ein nicht 
dafür konzipiertes Boot mit Hydrofoils nachzurüsten und diese auch noch 
elektronisch zu regeln: Das Konzept funktioniert; dies wurde durch die 
beiden Testläufe bewiesen.
Hydrofoils könnten den Transport von Personen durchaus effizienter und 
schneller gestalten. Dazu muss deren Entwicklung für die kommerzielle 
Anwendung wieder aufgenommen werden. Für den Warentransport im 
grossen Stil sind Hydrofoils jedoch höchstwahrscheinlich ungeeignet, da 
Frachtschiffe zu langsam sind.
Im Laufe der Arbeit wurde auch noch eine andere Alternative für den  
effizienteren Warentransport aufgegriffen: die Bodeneffektfahrzeuge. 
Sie erzeugen mithilfe unterdimensionierter Flügel knapp über der Erd-
oberfläche ein Luftkissen, worauf sie bei hohen Geschwindigkeiten trotz 
ihres hohen Gewichts effizient gleiten können.
Solche Techniken müssen bis zu einem zuverlässigen, funktionsfähigen 
Stadium weiterentwickelt werden. So werden in der Zukunft Waren- und 
Personentransporte auf dem Wasser schneller und effizienter.
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Kantonsschule Ausserschwyz
Markus Hägi

Würdigung durch den Experten  
Andreas Reinhard

Der Anspruch von Lukas war gleichermassen ambitiös wie pragmatisch: 
wie bringe ich eine herkömmliche kleine Jolle mit einem elektronisch ge-
regelten Foil – diesem trendigen Kunstgriff zur Reduktion des Widerstan-
des – zum Fliegen, ohne das geborgte Schiff dabei in irgendeiner Weise 
zu verändern? Dabei liess Lukas keine Hürde aus, er entwarf die Profile, 
baute sie und auch die stabile Trägerstruktur, in die er das Segelschiff 
schonend einspannte. Ein weiterer Schwerpunkt war die Arduino- und 
ultraschallbasierte adaptive Steuerung für unterschiedliche Lastzustände. 
Klar, dass Lukas sein Konstrukt selbst bei garstigen Temperaturen testete.
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Staufen, AG

Efraim Zürcher, 1997
Grenchen, SO

BBZ Solothurn - Grenchen
Dominique Hirschi

Würdigung durch den Experten  
Dr. Othmar Brügger

Die Arbeit bietet einerseits Hintergrundwissen zum Davoser Schlitten, 
andererseits wird mit einem innovativen Ansatz eine Weiterentwick-
lung der Produktesicherheit vorgestellt. Die Historie des Schlittens wird 
anschaulich aufgezeigt. Die Entwicklung eines neuartigen Bremssys-
tems vom Plan zur Fertigung wird minutiös dokumentiert, das Konzept 
mittels Experiment getestet und die Kundenmeinung dazu erfragt. Die-
se Arbeit zeugt von einer systematischen Herangehensweise für das 
Umsetzen einer Idee in die Realität.
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Fingerprothese aus dem 3-D-Drucker

Fragestellung
Eine teure Entwicklung und aufwändige Produktionsverfahren treiben 
den Preis handelsüblicher Prothesen stark in die Höhe und stellen daher 
für viele Personen keine Option zur medizinischen Hilfe dar.
Ich befasste mich in meiner Arbeit deshalb mit der Entwicklung einer 
parametrisierten Fingerprothese mithilfe eines 3-D-Druckers, die an per-
sönliche Bedürfnisse des Trägers bzw. der Trägerin angepasst werden  
kann, gleichzeitig jedoch äusserst kosteneffizient ist. Während der Ent-
wicklung wollte ich herausfinden, welche Komponenten des Mechanis-
mus einen optimalen Funktionsumfang für den Träger bzw. die Trägerin 
ermöglichen und welche Parameter die grösstmögliche individuelle Pass-
genauigkeit garantieren. Nebst den eigentlichen Hauptzielen, die sich auf 
die Entwicklung der Prothese beziehen, wollte ich am Ende meiner Arbeit 
Möglichkeiten zur weiteren optischen Optimierung herausfinden, die die 
Funktionalität der Prothese nicht beeinträchtigen würden.

Methodik
Nachdem ich im Selbststudium die nötigen Grundlagen auf dem Gebiet 
der 3-D-Drucktechnologie und des 3-D-Designs erarbeitet hatte und 
mich umfangreich über Prothesen und die Anatomie des menschlichen 
Zeigefingers informiert hatte, begann die eigentliche Entwicklung meiner 
Prothese.
Im Rahmen der Entwicklung der Prothese entschied ich mich, jeweils eine 
Version der Fingerprothese am Computer mithilfe des CAD-Programms 
123D zu designen und diese anschliessend aus PLA Kunststoff mit einem 
FDM-Drucker herzustellen. Die einzelnen Versionen wurden nach dem 
Druck auf ihre Funktion getestet und am Computer weiter optimiert, 
bis die endgültige, funktionsfähige Prothese fertig war. In einem ersten 
Schritt plante und entwickelte ich den Mechanismus der Prothese mit 
künstlichen Sehnen. Diese Konstruktion basierte auf der Anatomie des 
menschlichen Zeigefingers. Nach der Festlegung des passenden Mecha-
nismus wurde das Design der eigentlichen Prothese in Angriff genom-
men. Zuerst konzentrierte ich mich auf das Design der Einzelteile und 
der Gelenke, bis diese bei der fünften Version eine reibungslose Bewe-
gung ermöglichten. Bei der sechsten Version wurde zum ersten Mal der 
Mechanismus in die Prothese eingefügt und bis zur achten Version das 
Zusammenspiel zwischen dem Mechanismus und der Prothese weiter 
verfeinert. Für die Befestigung der künstlichen Sehnen am Träger wurde 
zwischen der achten und der neunten Prothesenversion zusätzlich eine 
Handgelenkhalterung entwickelt. Da bis zu diesem Zeitpunkt alle Tests im 
Labor geschehen waren und sie keinen Bezug zu einem Träger bzw. einer 
Trägerin hatten, wurde ab der neunten Version die Prothese mithilfe einer 

Versuchsperson getestet und weiter optimiert. Mit der zwölften Version 
stand nach vielen Tests die endgültige Prothese fest.

Ergebnisse
Das Ergebnis der Arbeit ist eine funktionsfähige, parametrisierte Finger-
prothese, die mittels CAD an einen Träger bzw. eine Trägerin anpasst und 
anschliessend mit einem 3-D-Drucker kosteneffizient hergestellt werden 
kann. Die Prothese besteht aus sechs Einzelteilen und wird mittels eines 
Halterungsstücks am Fingerstumpf des Trägers bzw. der Trägerin befes-
tigt. Die Prothese hat ein Gesamtgewicht von ca. 17 Gramm und eine 
(unangepasste) Länge von 84 Millimetern. Eine vollständige Flexion der 
Prothese wird bei einem Kraftaufwand von 5,5 Newton erreicht, was nur 
0,5 Newton über der natürlichen Bewegungskraft des Fingerstumpfes 
liegt. Die Prothese kann mehr als 20 Newton ziehen, was ein optimales 
Ergebnis ist, da ab diesem Gewicht die Kraft im Fingerstumpf des Men-
schen nicht mehr ausreicht, um die Zugkraft zu halten. Bei den Tests 
konnte der Träger ein Blatt, einen Stift sowie einen Spitzer halten und die 
Bedienung einer Computermaus war vollständig möglich.
Die Kosteneffizienz wurde erreicht, da die gesamten Materialkosten  
einer Fingerprothese sehr gering sind (ca. 2 CHF). Im Vergleich zu han-
delsüblichen Fingerprothesen ist dies eine enorme Kosteneinsparung, da 
Fingerprothesen auf dem Markt mehrere hundert bis tausend Franken 
kosten können.

Diskussion
Das Produkt meiner Arbeit erfüllt meine anfangs gestellten Bedingungen 
erstaunlich gut. Durch das Design der Fingerprothese ist eine individuelle 
Anpassung leicht vorzunehmen und die Herstellung meiner Prothese ist 
viel kosteneffizienter, als ich anfänglich erwartet hatte. Ein Kritikpunkt ist 
jedoch, dass die Zugkraft der Flexion und Extension der Fingerprothese 
unter dem Normalwert einer menschlichen Fingerbewegung liegt, was 
die Anwendungsbereiche einschränken kann. Dieses Problem könnte  
jedoch mittels Berechnungen für einen optimalen Verlauf der künstlichen 
Sehnen gelöst werden.

Schlussfolgerungen
Trotz vieler Hürden während der Entwicklungsphase und häufigen Hin-
terfragens des eigenen Designs schaffte ich es, meine Ziele zu erreichen 
und das Geplante umzusetzen. Durch meine im Moment noch fehlende 
Erfahrung im CAD-Design sieht die Prothese jedoch eher wie ein Prototyp 
aus und könnte daher in Zukunft verbessert werden.
Zusammenfassend kann ich mit Überzeugung sagen, dass sich die 
3-D-Drucktechnologie für die Entwicklung individualisierter Prothesen 
sehr gut eignet.

Flexible Entspannung
Planung und Umsetzung einer therapeutischen Liege  
zur Linderung von Muskelbeschwerden im Rücken

Fragestellung
Lässt sich eine Liege mit einem flexiblen, therapeutischen System entwi-
ckeln, das eine ischämische Kompression erzielen kann? Können durch 
diese Therapietechnik Triggerpunkte im Rücken von Patienten und Pati-
entinnen behoben werden? Zu diesen Fragestellungen habe ich folgende 
Hypothesen erstellt. 
Durch längere Leisten, die neben den kürzeren Leisten eingesetzt wer-
den, sind diese im Verhältnis zu den kürzeren erhöht. Dadurch wird 
Druck auf die entsprechenden Muskeln ausgeübt. Legt sich nun ein 
Patient bzw. eine Patientin auf die Liege, so werden die Muskeln ein-
gedrückt. Dadurch könnte eine myofasziale Triggerpunkttherapie erzielt 
werden, ausgelöst durch eine ischämische Kompression. Somit könnte 
sich die verhärtete Muskulatur wieder entspannen.

Methodik
Ich entwickelte eine therapeutische Liege aus Holz, Stoff und Schaum-
stoff. In einer Box, die auf der Liege platziert wurde, setzte ich 400 Holz-
leisten ein (je 40 mm x 40 mm x100 mm). Unter diese Leisten legte ich 
einen Schaumstoff. Wenn sich die Testperson auf die Liege legte, so sank 
sie auf der Holzfläche ein. Um eine ischämische Kompressionsmassage 
erzielen zu können, fertigte ich zusätzliche Leisten an, die 40 Millimeter 
länger als die übrigen sind. Die längeren Leisten konnten dann dort plat-
ziert werden, wo die Testperson einen Triggerpunkt spürte. Durch den 
Überstand dieser 40 Millimeter erzeugt diese Erhöhung einen Druck-
punkt.
Um die Wirkung der Liege zu testen, entwickelte ich ein Gerät, das den 
Härtegrad des Muskels testen kann. Dazu liess ich einen Messstift durch 
einen Fixierungsring laufen, der in die Muskulatur drückt. Wenn der 
Messstift ein hohes Mass anzeigt, so ist der Muskel entspannter, als wenn 
er weniger anzeigt, z. B. vier Millimeter = weicher Muskel, ein Millimeter 
= harter Muskel. Damit der Messstift mit einem konstanten Druck in den 
Muskel drückte, stabilisierte ich ihn mit einem 2064 Gramm schweren 
Messingstab. Der Druck auf der konzentrierten Stelle beträgt, mit einem 
bis zwei Gramm Abweichung, immer 1510 Gramm. Da diese Abwei-
chung sehr gering ist, können die Werte der Muskelhärte vor und nach 
der Therapie verglichen werden. Um die genaue Position der Trigger- 
punkte zu messen, markierte ich sie mit einem Marker.

Ergebnisse
Nach der Behandlung von Frau B. konnte ich Muskelentspannungen im 
Bereich von 133 Prozent bis 365 Prozent messen. Die Muskelhärte vor 
der Behandlung definierte ich als 100 Prozent zu den anfangs gemesse-
nen Millimeterangaben, d. h. die prozentualen Angaben darüber definie-
ren eine proportionale Entspannung der Muskeln nach der Behandlung. 
Spannend bei Frau B. war, dass alle gemessenen Muskeln auf der rechten 
Seite härter als die auf der linken waren. Sie sagte mir dann, dass sie 
eine leicht krumme Wirbelsäule habe, die von ihrem Arzt diagnostiziert 
worden sei.
Bei Herrn S. habe ich direkt nach der Behandlung und zwei Stunden  
später gemessen und konnte eine Muskelentspannung im Bereich von 
105 Prozent bis 213 Prozent messen. Bei Herrn S. waren die Anspannun-
gen symmetrischer. 
Beide Testpersonen spürten ein Entspannungsgefühl, das jedoch am 
nächsten Tag wieder verflogen war.

Diskussion
Meine Hypothese, dass meine Therapieliege eine entspannende Wirkung 
auf die angespannte Muskulatur hat, wurden mir durch mein Testgerät 
und durch die Rückmeldung der Testpersonen bestätigt. Jedoch ist hier 
noch anzumerken, dass ich nur eine sehr geringe Anzahl von Testper-
sonen getestet habe. Weitere Tests unter denselben Bedingungen sind 
nötig, um die Wirksamkeit meiner Konstruktion zu belegen. Um die Wir-
kung der ischämischen Kompression meiner Liege auf die Auswirkung 
auf die Triggerpunkte zu prüfen, müsste ich diese Aktivität zudem mit 
einem elektromyografischen Instrument bestimmen, wozu ich die Kapa-
zität noch nicht hatte.

Schlussfolgerungen
Ich konnte eine Entspannung erzielen und diese nachweisen. Um noch 
genauere Ergebnisse erzielen zu können, müsste ich weitere Tests mit 
mehr Personen und der oben erwähnten Testmethode durchführen.
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Marco Savignano verstand es, in minutiöser Feldarbeit eine funktionieren-
de Fingerprothese für einen im Grundglied amputierten Patienten mittels 
FDM-3D-Druck herzustellen. Mit eigenen Tests erarbeitete er die optima-
len Funktionsprinzipien, um mit der Prothese alltägliche Funktionen zu 
ermöglichen. Diese wurden im Anschluss geschickt vermessen, um die 
Leistungsparameter im wissenschaftlichen Kontext darzustellen.
Die Herangehensweise, die Umsetzung sowie das von Grund auf erarbei-
tete Endprodukt überzeugen durch die Kombination von anwendungsba-
sierten und biomechanischen Überlegungen sowie der Möglichkeit der 
weiteren Optimierung. Ph
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Michael Schlapbach, 1994
Schliern, BE

Technische Fachschule Bern
Andreas Dürner

Würdigung durch den Experten  
Balz Winteler

Herr Schlapbach eröffnet mit der eigens entwickelten Liege neue thera-
peutische Möglichkeiten für Patienten mit Muskelverspannungen. Mit 
grosser Sorgfalt und Präzision hat Herr Schlapbach diese therapeutische 
Liege gebaut sowie ihre Funktionalität getestet. Zudem wurde ein Test-
gerät entwickelt, um die Wirkung der Liege auf die verspannte Musku-
latur zu überprüfen. Weiter hat sich Herr Schlapbach konkrete Gedan-
ken zur Anwendung der Liege und ihrer Weiterentwicklung gemacht. 
Die Arbeit überzeugt durch die Kombination von intellektueller, hand-
werklicher und innovativer Leistung.

Prädikat: Sehr gut Prädikat: Sehr gut



Durch weit entfernte Massen kurzzeitig grösser  
oder kleiner werden? – Theorie und Nachweis von 
Gravitationswellen

Fragestellung
Isaac Newton stellte im Jahr 1687 in seinem Werk das newtonsche 
Gravitationsgesetz vor. Albert Einstein, der im Jahr 1915 seine Relati-
vitätstheorie präsentierte, kreierte ein völlig neues Bild der Gravitation. 
Einstein betrachtete die Schwerkraft mehr als eine Krümmung einer 
Masse, die den Raum und die Zeit verbiegt. Doch haben diese Gravita-
tionswellen einen spürbaren Einfluss auf uns? Wie entstehen sie? Wie 
kann man sie entdecken und nachweisen?

Methodik
Zwei rotierende schwarze Löcher, die sich immer näher kommen und 
miteinander verschmelzen, sollten Gravitationswellen aussenden. Laut 
Theorie sendet jede beschleunigende Masse winzig kleine Gravitati-
onswellen aus. Um Gravitationswellen zu messen, müssen deswegen 
extrem genaue Messgeräte verwendet werden. Deswegen wurden 
Messdaten des LIGO-Versuchs in den Vereinigten Staaten verwendet. 
Diese Messdaten wurden mit Excel sowohl transformiert (Fourier) wie 
auch analysiert, damit alle die Möglichkeit haben, dies nachzurechnen. 
Da bei der Fourier-Transformation die Zeitkomponente verloren geht, 
musste man diese in kleinen Abschnitten durchführen, was sehr auf-
wendig und kompliziert war. Deswegen kann diese Arbeit nicht nur als 
theoretisches Dokument, sondern auch als Anleitung für eine Analyse 
von LIGO-Messdaten verwendet werden. Zusätzlich wurde mit der Tat-
sache, dass die Periodendauer von Gravitationswelle doppelt so gross 
wie die Periodendauer der rotierenden Quellen ist, auf eine neue Weise 
die Entfernung zur Erde (luminosity distance), die theoretische Masse 
(chirp mass), der Geschwindigkeits- und Abstandsverlauf der Quellen 
(zwei rotierende schwarze Löcher) berechnet.

Ergebnisse
Mit der Analyse und mit daraus gewonnenen Daten konnte die Ab-
leitung der Frequenz verwendet werden, um die chirp mass von circa  
33 Solarmassen, die luminosity distance (Entfernung zur Erde) von circa 
344 Megaparsec (3*1019 km) zu bestimmen. Die luminosity distance 
und chirp mass wurden sowohl mit Excel wie auch mit den Perioden 
herausgefunden. Zusätzlich wurden mithilfe der Perioden sowohl die 
totale Masse der beiden rotierenden Quellen (schwarze Löcher) von cir-
ca 63 Solarmassen, die Rotationsgeschwindigkeit von 30 Prozent bis 

70 Prozent der Lichtgeschwindigkeit wie auch der Abstand zwischen 
den beiden Quellen von 840 Kilometern bis 210 Kilometern herausge-
funden. Da die schwarzen Löcher 63-mal so gross wie unsere Sonne 
waren, werden wir durchaus kurzzeitig kleiner oder grösser, breiter oder 
dünner. Jedoch ist dieser Unterschied so ausserordentlich gering (10-21 m), 
 dass er als vernachlässigbar angesehen werden kann.

Diskussion
Die erste Methode mit Excel durchzuführen, war suboptimal und unge-
nau, da alle Transformationen von Hand durchgeführt werden mussten. 
Es wäre durchaus von Vorteil gewesen, mit einem Programm wie Matlab 
Daten dieser Art zu analysieren. Jedoch zeigen alle Berechnungen und 
Diagramme sowohl mit der Transformation mit Excel wie auch mit den 
Perioden, dass sie mit den Resultaten von LIGO übereinstimmen.

Schlussfolgerungen
Mit dieser Arbeit ist es erstmals gelungen, Gravitationswellen auf  
einfachem Wege nachzuweisen und mit ihrer Hilfe die Entfernung 
zur Erde, die Grösse der Quellen wie auch den Geschwindigkeits- und  
Abstandsverlauf der rotierenden schwarzen Löcher zu bestimmen. Lei-
der konnten in dieser Arbeit nur die totale Masse der beiden schwarzen 
Löcher, nicht aber die separaten Massen berechnet werden. Dies hat zur 
Folge, dass der Masseverlust, der als Gravitationswellen ausgesendet 
wird, nicht bestimmt werden konnte. Für das weitere Vorgehen sollte die 
Datenanalyse mit Matlab durchgeführt werden, um genauere Werte zu 
erhalten. Zusätzlich sollte auch ein Masseverlauf-Diagramm erstellt wer-
den. So wäre es theoretisch möglich, einen Masseverlust zu bestimmen. 

Illuminer Rousseau: Est-il possible d’exploiter la force  
de gravité afin de générer de l’électricité?

Problématique
Partant du principe que l’énergie est présente partout et en considérant 
que le monde d’aujourd’hui est extraordinairement consommateur en 
termes d’électricité, une question se pose: Peut-on transformer n’importe 
quelle forme d’énergie en électricité? Ce projet est une tentative d’emplo-
yer la pesanteur terrestre, au moyen d'un pendule simple, afin de générer 
un courant suffisamment puissant pour allumer une ampoule. 

Méthodologie
Basé sur les théories de l’électrodynamique et du mouvement pendulai-
re, le projet a été de construire un grand pendule et de transformer son 
énergie cinétique en électricité. Pour ce faire, un poids de 20 kilogrammes 
ainsi que 50 aimants et trois types de bobines ont été nécessaires. Un rou-
lement à billes vissé sur un support permettait le mouvement pendulaire, 
son rayon mesurant presque 2 mètres. Pour la construction, certains tests 
ont été effectués afin de déterminer la section du fil de cuivre (bobines), 
la forme des aimants, leurs emplacements, etc.
Finalement, une fois le générateur construit, nous avons mesuré les pertes 
dues au frottement, et grâce à un voltmètre la tension et le courant.

Résultats
Après la réalisation, nous devions tester notre générateur en branchant 
l’ampoule dans le circuit. L’ampoule de type incandescent fonctionnait à 
une tension de 1,2 volt et une intensité de 0,22 ampères.
Malheureusement, l’engin n’a pas pu générer suffisamment d’électricité 
pour allumer cette ampoule (Rousseau n’a pas pu être illuminé).
Nous avons étudié les mesures qui ont été extraites par le voltmètre: en 
termes de tension, nous avons produit un maximum de 2 volts, mais l’in-
tensité du courant n’a pas dépassé 10 milliampères. Comme la puissance 
générée dépend de ces deux facteurs, le courant était trop faible pour 
alimenter l’ampoule.
Ensuite, nous avons aussi calculé l’effet des frottements: en trois minutes, 
le pendule perdait 43,3 % de son énergie potentielle initiale.

Discussion
Il est important de noter que la réalisation était loin d’être optimale, des 
difficultés techniques n’ayant pas pu être surmontées à l’échelle de ce 
travail. En effet, la construction était un grand enjeu pour la donne finale, 
or elle était limitée sous plusieurs aspects, tels que le budget, la disponibi-
lité du matériel, les lieux d’expérimentation, etc. Ceci explique «l'échec» 
de l'expérience. On peut certainement affirmer que le résultat final serait 

meilleur si nous avions eu tout le matériel et les moyens expérimentaux 
à disposition. Pour ce qui est de la problématique, nous avons tout de 
même pu répondre à la question initiale: est-il possible de générer de 
l'électricité avec la force de pesanteur? Oui! Notre système est une  
série de transformations énergétiques, convertissant l'énergie musculaire, 
pour pousser le pendule, en énergie potentielle qui devient de l'énergie 
cinétique qui est, à terme, la source de l'énergie électrique. Autrement 
dit, le mouvement pendulaire permet, après une poussée, de transformer 
l’énergie potentielle emmagasinée, et agit donc comme une «batterie» 
qui se recharge chaque fois que le poids est relâché. En outre, notons que 
de l’électricité a bien été produite!
Il est clair que ceci n'est pas une méthode de génération d’électricité très 
rentable, car avec beaucoup de ressources (aimants, fer, bois etc.) nous 
ne produisons que très peu d’énergie.

Conclusions
Bien que très peu d’électricité ait été produite lors de l’expérimentation, il 
a été possible de répondre à la question de départ: il est en effet possible 
de transformer en électricité des énergies peu courantes, en l’occurrence, 
l'énergie offerte par la gravité.
Cette méthode ne peut évidemment pas constituer une alternative pour 
les grandes sources telles que le pétrole, le nucléaire ou même le solaire. 
A petite échelle, la gravité pourrait potentiellement servir, par exemple, à 
alimenter des piles rechargeables et apporter une aide permettant d'éco-
nomiser les ressources naturelles rares. En outre, on peut imaginer des 
systèmes où l’énergie musculaire, qui met le générateur en marche, serait 
fournie par des activités quotidiennes de l’homme.
Plus généralement, ce projet démontre, qu’il n’est absolument pas absurde 
de chercher de nos jours de nouveaux moyens «originaux» de générer de 
l’électricité, les ressources classiques devenant de moins en moins abon-
dantes et de plus en plus polluantes.
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Kantonsschule Sursee
Stefano Chiantese

Würdigung durch den Experten  
Dr. Daniel Coderre

Gravitationswellenastronomie hat sich seit der 2015 LIGO Messung von 
einer Kollision zweier Schwarzer Löcher als neues Feld der Physik etab-
liert. Die Details dieses Experimentes scheinen auf den ersten Blick zu 
kompliziert zu sein für das normale Publikum. Doch diese Arbeit zeigt, 
dass dies nicht der Fall ist. Der Autor erklärt die Grundlagen hinter der 
Theorie und dem Experiment. Er zeigt Schritt für Schritt wie die Daten-
analyse funktioniert und reproduziert erstaunlich genau die LIGO  
Ergebnisse, und dies alles ausschließlich mit der Nutzung einer normalen 
Office Software (Excel).
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Minaa Zahid, 1998
Meyrin, GE

Collège Rousseau
Andreas Pichler

Appréciation de l’experte  
Dr. Souad Sellami

Minaa Zahid, partant de 'Rousseau', philosophe du siècle des lumières, 
s'est penchée sur le problème actuel de production de lumière. Son 
travail, la génération d'énergie électrique à partir d'un pendule, est ori-
ginal et ambitieux. La réalisation du montage pendule/générateur avec 
relativement peu de moyens est remarquable. Dans la discussion, elle 
présente des améliorations techniques possibles. Le travail n'aboutit pas 
directement à un résultat exploitable mais la démarche est scientifique 
et la candidate porte un regard critique et lucide sur les résultats de son 
travail.
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50 Jahre Schweizer Jugend forscht

Der 51. Nationale Wettbewerb fand im 
Rahmen einer ganzen Jubiläumswoche in Bern 
statt: Am internationalen Event Swiss Talent 
Forum erarbeiteten 10 Teams für Start-Ups 
kreative Lösungen für deren Herausforderun-
gen. Die Workshops für Jugendliche an den 
Study Days repräsentierten unsere diversen 
Studienwochen. Mit dem Science Day, der 
Science Bar und dem Science Bus brachten wir 
schliesslich die Wissenschaft einem breiten 
Publikum näher.

Les 50 ans de la Science appelle les jeunes

Le 51e Concours national a eu lieu à Berne 
dans le cadre d’une semaine entière de jubilé. 
Plusieurs événements ont marqué cette  
semaine particulière: l’événement internatio-
nal du Swiss Talent Forum au sein duquel  
10 équipes ont cherché des solutions aux dé-
fis que leur avaient lancés des start-ups; des 
ateliers pour les jeunes qui ont présenté la 
diversité des thématiques abordées durant 
nos Semaines d’études; et durant le Science 
Day, le Science Bar et le Bus des sciences ont 
rendu les pratiques scientifiques accessibles à 
un large public.

50 anni di Scienza e gioventù

Il 51. concorso nazionale si è svolto a Berna 
durante la settimana del giubileo per i 50 anni 
di Scienza e gioventù che ha accolto anche lo 
Swiss Talent Forum con 10 team internazionali  
impegnati a sviluppare soluzioni creative per 
le esigenze di diverse start up e gli Study Days 
con workshop simili alle settimane di studio.
Lo Science Day, lo Science Bar e lo Science Bus 
hanno poi contribuito ad avvicinare alla scienza 
anche il grande pubblico.

Jubiläumsfeier & Gründung  
Alumninetzwerk

Science Bar

Science Day STF

Science Bus / Study Days

Nationaler Wettbewerb




