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Jacqueline Rennekampff (Q1), Janik Heiler (Q1)

Vorwort
Wir sind Jacqueline (aus dem Physik-Grundkurs

von Herrn  Kral)  und  Janik  (aus  dem  Physik-
Leistungskurs  von Herrn Oslender) aus der Q1. Wir
haben dieses  Jahr  an der  Physikwoche der  RWTH
Aachen  teilgenommen  und  wollen  dir davon
berichten, was wir alles gemacht, erlebt und gelernt
haben, sodass  du ein gutes Bild davon bekommst,
wie es für uns war.

Was ist die Physikwoche?
Die Physikwoche der RWTH Aachen richtet sich

an  interessierte  und  begabte  Schülerinnen  und
Schüler  (SuS)  der  Stufe  Q1.  Von  jeder
teilnehmenden  Schule  werden  wenige  Personen
ausgewählt,  die  am  Physikinstitut  am  Campus
Melaten  eine  Schulwoche  lang  die  Uniphysik
kennenlernen.  Das  Programm  der  Woche  besteht
aus  Experimenten,  Vorlesungen,  Gesprächen  mit
Physikstudenten und vielem mehr.

Wer hat teilgenommen?
Dieses  Jahr  haben insgesamt  20  SuS von  den

folgenden 14 Schulen teilgenommen: Gesamtschule
Aachen  Brand,  Couven-Gymnasium,  Einhard-
Gymnasium,  Inda-Gymnasium,  Maria-Montessori-

Gesamtschule, Merian Gesamtschule Herzogenrath,
Rhein-Maas-Gymnasium,  Ritzefeld-Gymnasium,
Städt.  Gymnasium  Herzogenrath,  St.  Leonhard
Gymnasium, St. Ursula Gymnasium, Viktoriaschule,
Pius-Gymnasium und natürlich wir beide vom KKG.

Die  Interessen  der  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmer  innerhalb  der  Physik  reichten  von
Kernphysik,  über  Mechanik,  bis  hin  zur
Astrobiologie;  die  außerhalb  der  Physik  vom
Musizieren, über's Lesen, bis hin zum Rugby.

Anders als man vielleicht zuerst denken würde,
waren  nicht  ausschließlich  Physik-Leistungskursler
anwesend, sondern es gab eine gesunde Mischung
zwischen Grund- und Leistungskurslern.

Coronaschutz
Wegen  Corona  gab  es  natürlich  gewisse

Sicherheitsmaßnahmen:  Zum  einen  galt  2G+
(Montag,  Mittwoch und Freitag ein Testnachweis),
zum  anderen  galt  für  alle  SuS  in  geschlossenen
Räumen eine FFP2-Maskenpflicht.

Dr.  Christian  Salinga  hatte  uns  zudem  erzählt,
dass sich das Virus innerhalb der RWTH nicht allzu
stark  ausbreitet  und  dass  die  Professoren  sogar
täglich getestet werden.

So fühlten  wir  uns,  trotz  der  hohen
Inzidenzwerte, sicher genug.

Montag, 24.01.2022
Als die Physikwoche um 8:15 Uhr begann, hatte

sich der Organisator Dr. Christian Salinga vorgestellt
und  ein  wenig  über  die  RWTH  (insbesondere
natürlich  die  Physikfakultät)  erzählt.  Dabei  gab  es
erschreckende Informationen wie zum Beispiel, dass
in Mathe im Jahre 2030 schätzungsweise nur noch
etwa  60%  der  eigentlich  nötigen
Mathelehramtsstudenten  ein  Studium  antreten
werden oder dass im Fach Technik nur noch 10% der
Studentinnen und Studenten ein Studium beginnen
werden.

Nachdem  wir  um  etwa  9:00  Uhr  alles
Organisatorisches und Sonstiges geklärt haben, ging
es in einen Hörsaal, in dem wir Informationen über
den Phyphox-Wettbewerb bekamen, an dem wir in
der Woche teilnehmen sollten.

Um  10:00  Uhr  ging  es  weiter  mit  ein  paar
Führungen:  Wir  wurden  in  zwei  Gruppen  à  zehn
Leute  aufgeteilt.  Die  erste  Gruppe  bekam  eine
Führung  durch  vier  Laboratorien.  Das  erste  Labor



beschäftigte  sich  mit  dem  Herstellen  von  Proben,
die  in  den  beiden  folgenden  Laboren  untersucht
werden.  Das  zweite  Labor  beschäftigte  sich  mit
optischen  Eigenschaften  der  Proben  und  dort
wurden  Spektralanalysen  (welches  Licht  wird  wie
stark durchgelassen) durchgeführt. Im dritten Labor
wurden  Eigenschaften  bei  niedrige  Temperaturen
untersucht;  wie  zum  Beispiel  das  Verhalten  des
Widerstands.  Im  vierten  Labor  haben  wir  etwas
über Materialphasen gelernt und wie man diese in
Kombination  mit  Laserstrahlen  (zum  Beispiel)  zur
effektiveren Datenspeicherung nutzen kann.

Jetzt  war  es  11:00  Uhr.  Wir  haben  mit  der
anderen Gruppe getauscht,  die jetzt  in die Labore
ging. Wir haben uns in einen Raum gesetzt und über
Zoom von Prof. Dr. Oliver Pooth einen Vortrag und
eine  anschließende  kleine  Tour  durch  die  RWTH
bekommen.  Im  Vortrag  ging  es  um  vier  große
internationale  Forschungsprojekte:  den  CERN  (in
der  Nähe  von  Genf),  das  AMS  (auf  der  ISS),  das
Pierre  Auger  Observatorium  (in  Argentinien)  und
das  Projekt  IceCube (auf  dem Südpol).  Außerdem
erzählte  er  von  einem  geplanten  Projekt:  dem
Einstein  Teleskop,  das  nicht  weit  von  hier  gebaut
werden soll.

Nun war es 12:00 Uhr... (was heißt das?) Endlich
Mittagspause!

Nach  einer  Stunde  Mittagspause  ging  es  um
13:15  Uhr  mit  einem  Vortrag  über  Wellenoptik
weiter, der von Dr. Bernd Schoten erstellt und von
Dr. Christian Salinga vorgetragen wurde. Dr. Salinga
erzählte  uns  neben  den  physikalischen  Themen,
dass  Isaac  Newton  damals  auch  unter
Pandemiebedingungen  lernen  und  studieren
musste.  Außerdem  hatte  uns  Dr.  Salinga  einen
wichtigen  nautrwissenschaftlich-methodischen
Hinweis  gegeben:  Man  solle  sich  niemals  durch
andere Leute beeinflussen lassen und Phänomene
beziehungsweise  Beobachtungen  immer  aufgrund
der  eigenen  Wahrnehmung  beschreiben.  Newton
hatte sich  damals  zum  Beispiel  dazu  beeinflussen
lassen, im gebrochenen Licht eine Farbe zu sehen,
die  nicht  wahrnehmbar  war,  die  damals  in  Mode
war  und  von  einigen  Forschern  und  Gläubigen
hereininterpretiert wurde. Er hatte nur sechs Farben
notiert,  aber  die  Priester  meinten  es  ergäbe  nur
Sinn,  wenn  es  sieben  Farben  wären,  da  Gott  die
Welt in sieben Tagen erschaffen hätte.

Nach diesem Vortrag haben wir um etwa 15:00
Uhr von Prof. Dr. Gero von Plessen eine Vorlesung
zum Thema „Moderne Fotographie“ gehört, der sich
mit  den  Funktionsweisen  von  digitalen  und
analogen  Kameras  befasste.  Diesem  Vortrag
zuzuhören  war  ein  Genuss,  weil  das  Thema  sehr

interessant  und  gut  aufgearbeitet  war  und  die
sympathische  und  nette  Art  des  Professors
zusätzlich motivierte.

Das  Niveau  der  Vorlesung  lehnte  sich  an  das
Niveau  für  Studentinnen  und  Studenten  an,  war
aber speziell auf uns SuS zugeschnitten.

Seine  Vorlesung  endete  mit  ein  wenig
Philosophie  zur  Wissenschaft,  was  einen  neuen
spannenden Aspekt beinhaltete.

Jetzt  war es  etwa 17:00 Uhr  und Zeit  für  den
Feierabend!

Dienstag, 25.01.2022
Der Tag begann um 8:30 Uhr mit einer Vorlesung

von  Dr.  Henning  Gast  unter  dem  Titel  „Auf  der
Suche nach dunkler Materie im Weltraum“. In dieser
erzählte er unter anderem von den zwei Projekten
der Reihe AMS (Alpha Magnetic Spectrometer); an
dem Projekt AMS-02 hat die RWTH teilgenommen.
Außerdem berichtete er von den beeindruckenden
Plänen des AMS-100.

Um 9:45 Uhr begann der erste Teil des Phyphox-
Workshops. Wir wurden in Vierergruppen aufgeteilt
und  bekamen  die  Aufgabe  mittels  eines  externen
Drucksensors zu messen, wie hoch über dem Boden
das  fünfte  Stockwerk  des  Gebäudes  liegt.  Dieses
Ergebnis  sollten  wir  durch  eine  Hochrechnung
(Höhe  einer  Treppenstufe  mal  Anzahl  der
Treppenstufen)  überprüfen.  Daraufhin  durften  wir
kreativ  sein:  Wir  sollten  uns  ein  paar  mögliche
Experimente,  die  man  mittels  dieses  externen
Messgeräts,  in  dem  nicht  nur  einen  Drucksensor,
sondern  auch  drei  Beschleunigungs-  und
Rotationssensoren  eingebaut  sind,  ausdenken.
Außerdem  durften  wir  „ein  wenig  herumspielen“.
Meine Gruppe zum Beispiel hat Phyphox die Werte
der  Gyrosensoren  plotten  lassen,  während  das
Messgerät,  das  zylinderförmig  war,  auf  einer  Art
Halfpipe hin und her rollte.



Um 12:00 Uhr hieß es wieder: Mittagspause!
Nach der Erholungspause ging es um 13:30 Uhr

mit einer Vorlesung „Licht aus dem Universum“ von
Prof.  Dr.  Thomas  Hebbeker  weiter,  der  selber  in
seiner  Freizeit  gerne  Sterne  fotografiert.  In  ihr
erzählte  er  uns,  was uns  das  Licht  alles  über den
Weltall  sagt  und  wie  wenig  wir  ohne dieses  Licht
vom All wissen würden.

Um  15:20  Uhr  ging  die  Vorlesungsreihe  mit
Matthias  Künne,  einem  Doktorand,  der  eine  sehr
interessante   Vorlesung  zum  Thema
Quantencomputer  weiter.  Der  passende  Titel
lautete  „Computing  à  la  Science-Fiction“.  Künne
erzählte an vielen Stellen auch von seiner eigenen
Arbeit  an dem Thema und welche Fortschritte an
der RWTH bereits in dem Bereich gemacht wurden
und werden

Nach  diesem  Tag,  der  mit  anspruchsvollen
Vorlesungen gefüllt war, stand um 16:45 Uhr endlich
Freizeit  auf  dem  Plan,  die  wir  uns  alle  verdient
haben.

Mittwoch, 26.01.2022
Um  8:30  Uhr  begann  nun  der  dritte  Tag  der

Physikwoche.  Wir  sind  direkt  mit  dem  Phyphox-
Wettbewerb  eingestiegen.  Wir  sollten  uns  ein
Experiment  ausdenken,  das  wir  mithilfe  von
Phyphox durchführen konnten. Wir haben uns dazu
entschieden den Höhendruck im Wasser zu messen
und  diesen  mit  den  Werten  der  Formel  des
Höhendrucks zu vergleichen.

Nach der Phyphox-Zeit ging es um 9:30 Uhr mit
einem  Vortrag  über  zweidimensionale  Materialien
weiter. Dieser Onlinevortrag wurde zum einen von
Corinne Steiner aus dem Homeoffice, zum anderen
auch von Dr. Annika Kurzmann, die sich im Attocube
Labor  war,  gehalten.  (Interessanter  Weise  ist
Graphen sehr teuer.)

Jetzt  war  es  10:40  Uhr  und  es  folgte  eine
Präsentation zum Thema  Entstehung von Licht und
Laser,  die von Prof.  Dr.  Hans-Jörg  Kull  erstellt  und
von Prof.  Dr.  Thomas Taubner vorgetragen wurde.
Laser  ist  übrigens  eine  Abkürzung  für  „Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation“
(Lichtverstärkung  durch  durch  stimulierte
Aussendung von Strahlung).

Danach  ging  es  um  12:00  Uhr  wieder  in  die
Mittagspause.

Ab 13:00 Uhr hatten wir eine Stunde Zeit zum
Planen und Durchführen des  Experiments  für  den
Phyphox-Wettbewerb.  Um  die  Materialien  für
unseren  Versuch  zu  holen,  durften  wir  in  die

Physiksammlung, die nicht sehr viel größer war als
die unserer Schule!

Jetzt um etwa 14:00 Uhr war es wieder Zeit für
einen Vortrag.  Dr.  Christian Hinke vom Fraunhofer
Institut für Laser-Technologie befasste sich mit dem
Thema Laser  auf  eine andere Art  und Weise:  Der
Titel „Der Laser - ein faszinierendes Werkzeug“ lässt
korrekt  vermuten,  dass  es  um  Laser  im
Werkzeugsinne  geht.  Dr.  Christian  Hinke  hat  zwei
wesentliche  Produktionswege  vorgestellt:  Zum
einen  das  „additive  manufacturing“,  zum anderen
das  „subtractive  manufacturing“.  Zum  Thema
Präzision  von  Laser  gibt  es  übrigens  einen
interessanten  Beitrag  von  der  Sendung  mit  der
Maus  (der  Link  ist  unter  dem  Punkt  „Links“  zu
finden),  in  dem  in  zwei  Streichholzköpfe  eine
detaillierte  Maus  und  ein  detaillierter  Elefant
gelasert werden. Außerdem werden wir, die 20 SuS,
vermutlich im Sommer die Gelegenheit bekommen
eine  Führung  zu  bekommen und all  das,  was  wir
präsentiert bekommen haben, auch einmal mit den
eigenen Augen zu sehen.

Ab  15:30  Uhr  wurden  wir  zum
„Versuchskaninchen“.  Im  Rahmen  einer
Doktorarbeit  wurde  ein  Kartenspiel  entwickelt,
welches wir testen sollten. In dem Spiel sollten die
Spieler eine Universität errichten, indem sie durch
das  Kaufen  von  Karten  zum  Beispiel  Professoren
oder ähnliches sammeln sollten. Das hat erstaunlich
viel Spaß gemacht.

Jetzt war es 17:00 Uhr und der dritte Tag nahm
ein Ende.

Donnerstag, 27.01.2022
Um  8:30  Uhr  fing  nun  der  vorletzte  Tag  der

Physikwoche  mit  einem  Vortrag  von  Prof.  Dr.
Christian  Kumpf  an.  Dieser  handelte  von  einer
neuen Art des Lasers, der gerade erforscht wird: der
Röntgenlaser.  Prof.  Dr.  Christian  Kumpf,  der  im
Forschungszentrum  Jülich  arbeitet,  hat  darauf
hingewiesen, dass es im Sommer vermutlich einen
Tag der offenen Türe in Jülich geben wird. Vielleicht
wäre das etwas für dich, liebe/r Leser/in.

Um 10:15  Uhr  folgte  ein  Vortrag  von Prof.  Dr.
Michael  Kraemer  zum  Thema  Relativitätstheorie.
Viele  SuS  fanden  diesen  Vortrag  am
verständlichsten, da der Professor den Stoff an der
Tafel aufbauend aufgeschrieben und erklärt hatte.

Um  12:15  Uhr  hieß  es  zum  vorletzten  Mal
„Mittagspause!“ und somit leider zum letzten Mal in
der Mensa essen, da wir am Freitag anders versorgt
werden sollten.



Nach  der  Mittagspause  ging  es  um  13:15  Uhr
weiter  mit  einem Vortrag  über  Zoom,  in  dem  Dr.
Stefan Roth uns ein wenig über den Studienablauf
und  -aufbau  des  Physikstudiums  erzählt  hat.
Außerdem schloss  er  mit  dem folgenden schönen
Zitat einer seiner Lehrer ab: „Ein Physiker kann alles
- aber nichts richtig. Aber er hat gelernt, sich überall
schnell einzuarbeiten!“

Um 14:30  Uhr  ging  es  ein  letztes  Mal  an  das
Experimentieren  mit  Phyphox.  Wir  sollten  unsere
Messungen  zusammentragen,  gegebenenfalls
wiederholen  und  ein  Plakat  erstellen,  das  unser
Ergebnis beschreibt.

Nach  der  Fertigstellung  durften  die  Gruppen
unabhängig von der Uhrzeit Feierabend machen.

Freitag, 28.01.2022
Es war 8:30 Uhr und der letzte Physiktag brach

an. Zum Start in den Tag haben wir eine Stunde Zeit
bekommen,  um  uns  mit  Studierenden  zu
unterhalten und auszutauschen.

Um  9:30  Uhr  begann  der  eigentliche
Phyphoxwettbewerb: Man hat in Kleingruppen die
verschiedenen  Arbeiten  vorgestellt,  während  die
Betreuer die Plakate bewertet haben. Nach all dem
haben  die  Betreuer  sich  zur  Urteilsfindung
zurückgezogen und einen Gewinner gekührt. Leider
konnten  wir  trotz  größter  Anstrengung  den  Sieg
nicht für das KKG erringen. Alle Gruppen haben aber
trotzdem sehr zufriedenstellend gearbeitet.

Ab  10:00  Uhr  begann  die  große
Experimentierphase.  Jedes  der  vier  Experimente
war immer für eine Stunde angesetzt, sodass man
genug Zeit für sauberes und ausführliches Arbeiten
hat.

Das  erste  Experiment  handelte  von
Lichtbrechung  und  Beugung.  Wir  sollten  mittels
einer  Spektralanalysesoftware  (einfach  gesagt:  sag
mir,  wie  hell  welche  Farbe  leuchtet)  die
Lichtspektren  verschieden  konzentrierter
angeleuchteter Flüssigkeiten untersuchen.

Im  zweiten  Experiment,  dem  Michelson-
Interferometer, ging es darum mittels Spiegeln und

Interferenz  die  Wellenlänge  eines  Laserstrahls  zu
ermitteln.

Nach  dem  zweiten  Experiment  haben  wir  um
etwa 12:00 Uhr eine Mittagspause erhalten, in der
die  Sparkasse  uns  haufenweise  leckere  belegte
Brötchen, Kuchen und Getränke bereitgestellt hat.

Um  etwa  13:00  Uhr  ging  es  dann  mit  dem
Experimentieren weiter.

Im dritten Experiment sollte man mithilfe einer
Quecksilber-Hochdrucklampe  mit  der
Kondensatormethode  das  Plancksche
Wirkungsquantum  bestimmen.  Unsere  Gruppe
hatte bei  einer Durchführung etwa den doppelten
Wert  ermittelt,  was,  in  Anbetracht  aller  Einflüsse
durch  zum  Beispiel  Sonnenlicht,  trotzdem  im
akzeptablen Bereich ist.

Im vierten und letzten Experiment ging es um
Sehschärfe,  Linsen  und  Sehstörungen.  In  diesem
Experiment  haben  wir  mittels  einer  ölgefüllten
Linse,  einer  Lichtfigur  und  einer  Linse  Nah-  und
Weitsichtigkeit  nachgestellt  und  versucht  zu
beheben.  Wir  sollten  herausfinden, an  welchen
Stellen die Lichtfigur am schärfsten projiziert wird.

Der  Tag  wurde  um  etwa  15:00  Uhr  mit  einer
Feedbackrunde  abgeschlossen  und  damit war  die
Physikwoche auch schon vorüber.

Phyphox
Phyphox ist eine App, die  an der RWTH Aachen

entwickelt wurde, mit der man ohne Probleme auf
die  Sensoren  des  Smartphones  oder  Tablets  (wie
zum  Beispiel  Beschleunigungsmesser  und
Gyroskope)  zugreifen  kann  und  die  Daten
aufnehmen  kann.  Seit  neuem  arbeiten  die
Entwickler auch an externen Sensoren, die sich mit
Bluetooth verbinden können und, genauso wie die
internen, Daten liefern können.

Die App macht das Experimentieren  so einfach,
dass  man  zu  Hause  verscshiedene  physikalische
Phänomene einfach untersuchen kann.



Einer  der  Entwickler  hat  uns  erzählt,  dass  die
App früher lediglich für Vorlesungen erstellt wurde,
da es vieles vereinfachte. Im September 2016 wurde
die  App  in  den  Play  Store/App Store  gestellt  und
wurde  nun  um  die  drei  Millionen  Mal
heruntergeladen.

Download-Links  und  Homepage-Link  befinden
sich unter dem Punkt „Links“.

Schlusswort
Über  die  Vorträge  und  Vorlesungen  lässt  sich

sagen,  dass  sie  großteils  sehr  komplex  waren,
jedoch auch Spaß gemacht haben und sie Lust auf
„mehr Physik“ erzeugt haben.

Das  Experimentieren  und  der
Phyphoxwettbewerb haben ein bisschen Praxis mit
eigenen  praktischen  Arbeiten  und  selbstständigen
Denken  vermitteln  können.  Wir  haben  dadurch
einen Eindruck bekommen, wie ein Physikstudium
aussehen  könnte.  Sehr  deutlich  wurde, dass  sich
Dokumentation  und  Genauigkeit beim
Experimentieren,  auf  die  viele  Lehrerinnen  und
Lehrer der Naturwissenschaften großen Wert legen,
sich sehr bewährt haben.

Alles  in  allem  war  die  Physikwoche  zwar  teils
komplexe,  hochkonzentrierte Physik, jedoch hat sie
Spaß gemacht und ist unumstritten eine Erfahrung,
über die wir sehr glücklich sind, sie gemacht haben
zu dürfen. Danke!

Links
Sendung mit der Maus: Laser

RWTH (Homepage)
RWTH (Fachgruppe Physik)

Phyphox (Homepage)
Phyphox (  Google Play  )  
Phyphox (App Store)

ZDI (Homepage)
Sparkasse (Homepage)

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-was-ist-ein-laser-100.html
https://www.sparkasse.de/
https://www.zdi-portal.de/
https://apps.apple.com/de/app/phyphox/id1127319693
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox
https://phyphox.org/
https://www.physik.rwth-aachen.de/
https://www.rwth-aachen.de/

