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Erfolgreiche Erfinder und Forscher
Das Schülerforschungszentrum (SFZ) Ulm ist gerade einmal vier Jahre alt, aber schon jetzt sehr erfolgreich. 
Es stellt nicht nur zwei amtierende deutsche Physik-Meisterinnen und Vize-Physik-Weltmeisterinnen, es zählt seit 
Kurzem auch zu den „100 Orten für Ressourceneffizienz“ der Landesregierung - zusammen mit ulrich medical. 

Schülern die Möglichkeit geben, ohne 
Notendruck und Stundenplan zu for-
schen und zu experimentieren. Mit die-
ser Idee wurde das SFZ Ulm als Ableger 
des SFZ Bad Saulgau im April 2012 eröff-
net. Die IHK Ulm hatte das Schülerfor-
schungszentrum nach Ulm geholt und 
dafür die erforderlichen Seminar- und 
Laborräume zur Verfügung gestellt: „Das 
SFZ in Ulm ist ein sehr wichtiges ergän-
zendes Angebot für unsere Region. Die 
Schüler, die heute in den Laboren experi-
mentieren, sind unsere hoch qualifizier-
ten Fachkräfte von morgen“, betont Otto 
Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK 
Ulm. 
Die Teilnahme an den Angeboten des SFZ 
ist für Schüler kostenfrei. Betreut und 
unterstützt werden die Jungforscher von 
Studenten, Lehrern, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern der Universität Ulm und 
der Hochschule Ulm sowie von ehren-
amtlichen Mitarbeitern und Pensionären 
aus den Unternehmen der Region.
Dass die Zusammenarbeit gerade auch 
für Unternehmen sehr fruchtbar sein 
kann, zeigt ein aktuelles Projekt mit 
dem Ulmer Medizintechnik-Unterneh-
men ulrich medical. Gemeinsam mit ul-
rich medical hatte sich das SFZ Ulm um 
den mit 10.000 Euro dotierten Preis „100 
Orte für Ressourceneffizienz“ der Lan-
desregierung beworben. Dabei haben 
fünf Schüler des SFZ Ulm gemeinsam 
mit drei  Azubis von ulrich medical an 
neuen Methoden gearbeitet, wie die Halt-
barkeit von Fräsern durch eine effizien-
tere Nutzung verlängert werden kann, 
ohne dabei die Bearbeitungszeit eines 
Werkstücks zu verlängern. Betreut wur-
den sie vom ulrich-medical-Produktions-
leiter Dieter Münz, der in seiner Freizeit 
ehrenamtlich für das SFZ arbeitet.
Die Idee zu einem gemeinsamen Indus-
trie- und Schülerprojekt war auf dem 
Landeswettbewerb Jugend forscht 2015 
in Stuttgart entstanden. „Für unkonven-
tionelle Lösungsansätze fehlt im betrieb-
lichen Alltag oft die Zeit“, gibt Ingenieur 

Münz zu. „Aber nicht selten führen ge-
nau diese Ideen zu entscheidenden Ver-
besserungen von Arbeitsabläufen. Da ist 
es toll, dass Schüler und Azubis am SFZ 
scheinbar verrückte Ideen einfach mal 
ausprobieren können.“

Auszeichnungen und Erfolge
Marc Engelhard, Jannik Münz und Lukas 
Bohnacker vom SFZ Ulm gelang es 
schließlich, erstmals ein System zu ent-
wickeln, welches die Kräfte und Drehmo-
mente, die beim Fräsen auf ein Werk-
stück einwirken, ermittelt und dann in 
Echtzeit die Leistung der Fräsmaschine 
an die ermittelten Daten anpasst. Ihr Er-
folg ist messbar: Der Verschleiß des Frä-
sers ist bei ihrem Prototyp bereits um 80 
Prozent zurückgegangen, und der Effekt 
könnte außerhalb der Medizintechnik 
noch stärker ausfallen. Gekrönt wurde 
das Projekt mit der Auszeichnung des 
SFZ und von ulrich medical zu je einem 
von „100 Orten für Ressourceneffizienz“. 
Darüber hinaus hat das SFZ in der jünge-
ren Vergangenheit noch weitere Erfolge 
zu verbuchen. So haben die Schülerin-
nen Ann-Kathrin Raab und Carina Ka-
nitz die deutsche Pysik-Meisterschaft ge-
wonnen. Anschließend konnten sie sich 

als Mitglieder der deutschen Physik-Nati-
onalmannschaft den 2. Platz bei der 
Weltmeisterschaft in Russland sichern. 
Eine weitere Ulmer SFZ-Schülerin, Au-
guste Medert, hatte es beim German 
Young Physicists’ Tournament (GYPT) 
2016 als eine der besten Turnierteil-
nehmerinnen in die Nationalauswahl 
 geschafft und sich nach einem Auswahl-
workshop dann für das „Team Deutsch-
land“ qualifiziert. Dieses nahm Ende 
März als Gast-Team an der Österreichi-
schen Physik-Meisterschaft AYPT teil 
und verteidigte dort seinen 1. Platz.
Auch bei Jugend forscht ist das SFZ Ulm 
erfolgreich. In diesem Jahr ist es mit der 
Rekordzahl von 17 Projekten aus allen 
Fachgebieten bei Jugend forscht gestar-
tet. Das Ergebnis: 7 Regionalsiege, zwei 
Landessiege, ein 4. Platz und ein Sonder-
preis beim Bundeswettbewerb. Aus drei 
der Jugend-forscht-Projekte ergaben sich 
Patenanmeldungen. Ein Beispiel dafür 
ist der „Blindbot“ von Alexander Bayer 
und Niklas Gutsmiedl. Der „Blindbot“ ist 
eine elektronische Führhilfe für Men-
schen mit Sehbehinderung. 
  WAB/Jessica Böhm

 O www.sfz-bw.de

Alexander Bayer (3. von links) hat seine Erfindung –
den „Blindbot“ – auf der Erfindermesse in Nürnberg 
vorgestellt. 
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