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Struktur der Milchstraße – Radioastronomie anhand der 21 cm Linie    V 
Felix Belau Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim   
Mein Vortrag handelt über die Struktur und den Aufbau der Milchstraße. Ich werde auf den 
allgemeinen Aufbau der Milchstraße eingehen und mit einem Beispiel aus der Radioastro-
nomie zeigen, wie man die Milchstrasse genauer untersuchen kann. Anhand der 21 cm Li-
nie, die Wellenlänge die der neutrale Wasserstoff aussendet, welcher in Massen in unserer 
Galaxie vorhanden ist, kann man die Spiralstruktur nachweisen. Besonders in der Sternent-
stehungsgebieten, in der Spiralarmen sind große Mengen an neutralem Wasserstoff vorhan-
den. Abrunden werde ich meinen Vortrag durch ein eigenes Beispiel, wie ich mit einem klei-
nen Radioteleskop in Schweden die ausgesendeten Wellen des Wasserstoffs empfangen 
habe und mit Hilfe der geometrischen Strukturen unserer Milchstraße eine eigene Karte er-
stellt habe. 
  
 

Erweiterung einer Programmiersprache V 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Die Galvanotechnik am Beispiel von Schreibgeräten P 
Katharina Breitenmoser Gymnasium  Penzberg 
Ist die Galvanotechnik eine Schlüsseltechnologie? Die Galvanotechnik ist sehr vielseitig und 
spiel in allen Industriezweigen eine wichtige Rolle. Sie bietet eine gute Möglichkeit, durch 
metallische Überzüge die Lebenszeit von Werkstoffen zu verlängern und somit den Ver-
brauch an Material zu reduzieren. Es ist ein erster Schritt, um die immer knapper werdenden 
Rohstoffe zu schonen. Diese Arbeit soll einen Einblick in den Arbeitsablauf der immer wichti-
ger werdenden Technologie geben.  
  
 

Aufbau und Test eines Elektromotorenprüfstandes P 
Andreas Brem Gymnasium Penzberg 
Im Rahmen dieser Facharbeit wurde ein Elektromotorenprüfstand aufgebaut, mit dem es 
möglich ist bestimmte Daten eines laufenden Elektromotors aufzuzeichnen. 
Die Anschlussspannung, die Stromstärke, die Drehzahl und das Drehmoment des Motors 
werden zeitgleich an den Computer übertragen und können dort ausgewertet werden. Mit 
diesen Daten kann dann der Wirkungsgrad des Motors ausgerechnet werden und so die 
Qualität des geprüften Motors bestimmt werden.
  
 
 
 
 
 



Mathematik der Kryptologie V 
Cornelius Diekmann Heinrich-Heine-Gymnasium München  
Kurzer Überblick über symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. 
Anwendung am Beispiel von RSA. 
Kurze Übersicht der Anwendung von RSA beim Datenaustausch im Internet. 
  
 

Spektralanalyse in der Astronomie P 
Peer Diestelhorst Luitpold-Gymnasium  München 
Diese Facharbeit entstand im Rahmen der Untersuchung der Astronomischen Gesellschaft 
Buchloe zum Thema Spektroskopie in ihrer Sternwarte. Dabei sollte geklärt werden, ob mit 
dem vorhandenen Teleskop der Stern warte und einem Spektroskop der TU-München 
Spektralanalysen gemacht werden können. In dieser Arbeit sollen die Möglichkeiten der 
Spektralanalyse, aber auch die bei der Durchführung auftretenden Probleme und Lösungs-
ansätze besprochen werden. 
  
 

Radiofrequente elektromagnetische Wellen Bau eines Empfängers und 
Messung der Mobilfunkstrahlung P 

Alexander Dörflinger Gymnasium Penzberg   
Radiofrequente Strahlung wird dazu benutzt, alle möglichen Arten von Daten zu übermitteln. 
In dieser Arbeit wird beschrieben, wie der Datenaustausch funktioniert und diskutiert, ob es 
für den Menschen gefährlich ist. Es wird auch erklärt, wie ein Gerät gebaut werden kann,  
welches nach radiofrequenter Strahlung "schnüffelt". Die Mobilfunkstrahlung wird mit diesem 
"Schnüffler" gemessen und analysiert. 
  
 

Spektralanalyse und Synthetisierung einer Gitarre V 
Christian Eckstein Carl-Orff-Gymnasium Unteschleißheim   
 
"Synthetische Klangerzeuger, sei es nun am Rechner oder per Hardware(,) bestimmen die 
heutige Musikszene absolut. Selbst dort wo man es nicht vermutet. Die Musikkunst von heu-
te wäre (ohne sie) nicht jene, die sie ist“ antwortet Robert Wittek, langjähriger Keyboarder 
und Autor des eigenen Online-Magazins „synthesizer.at“,auf die Frage nach der Bedeutung 
des Synthesizers in der heutigen Musikwelt. Die Erfindung des ersten synthetische Klanger-
zeugers, dem Dynamophon von Thaddeus Cahill, ist bereits über hundert Jahre her und auf 
seinem langen Marsch hat er sich seinen Weg in unsere Radios und Fernseher gebahnt. 
Während er in den 60er Jahren als „revolutionäres Musikinstrument“ in seiner ganzen Ambi-
valenz galt, ertönen die synthetischen Klänge heute auf der ganzen Bandbreite der Musik-
richtungen von Rock über Pop bis hin zum Schlager. Sie werden, und das auch wenn man er 
kaum merkt, häufig dazu benutzt, echte Musikinstrumente nachzuahmen. Die verschiedenen 
Samples der Synthesizer eröffnen den Produzenten vielfältige und kostengünstige Möglich-
keiten zur Musikproduktion.  
Aber werden so echte Instrumente nicht überflüssig? Was vermögen diese künstlichen 
Nachahmungen, wie werden sie erzeugt und wo liegen ihre Grenzen?  
Diese Fragen wird diese Facharbeit versuchen, zu beantworten. Es wird zuerst ein Ton einer 
Gitarre analysiert, dann in seine Bestandteile zerlegt und schließlich mit künstlich erzeugten 
Tönen nachgebaut.  
Zum Verständnis der Prozesse und deren Auswertungen müssen  
allerdings auch einige Grundlagen der Akustik geklärt werden.
  
 



Tierversuche in der Forschung - muss das sein? P 
Kathrin Edelmann Gymnasium  Penzberg 
Ein Labor in einem Keller, grelles Neonlicht, ein steriler kleiner Gitterkäfig aus Metall, 
Schmerzen, Panik, Angst, abgeschirmt von allen Artgenossen und der Außenwelt... 
 
Was hier so grausam klingt, ist für die meisten Versuchstiere bloßer Alltag. In der heutigen 
Zeit ist die Anzahl der Versuchstiere höher denn je, doch ständig neu erscheinende Medika-
mente, revolutionäre Behandlungsmethoden und weltbewegende Therapien scheinen Tier-
versuche in den Augen der Forscher und dem größten Teil der Bevölkerung zu rechtfertigen. 
Deshalb soll ein Einblick in den Bereich der Tierversuche und seinen Alternativmethoden 
Aufschluss darüber geben, ob Tierversuche in der Forschung wirklich sein müssen. 
  
 

Der Dopplereffekt in Theorie und Experiment P 
Michael Eder Ruperti-Gymnasium Mühldorf 
Im Rahmen dieser Facharbeit wurde der Dopplereffekt zuerst theoretisch hergeleitet und 
dann in der Praxis in einem selbst entwickelten Versuch best?tigt. Dabei wurden die Tonfre-
quenzen einer Trillerpfeife gemessen, die auf einer sich drehenden Scheibe befestigt wurde. 
  
 

Getreideanbau in Berchtesgaden   P 
Ludwig Fegg Gymnasium Berchtesgaden  
Ein Rückblick auf die Geschichte einer Bewirtschaftungsform in Extremlagen und ein Aus-
blick auf die Chancen des Ackerbaus in alpinen Regionen im Zeitalter der Globalisierung; 
historische Quellenarbeit, aktuelle Vergleiche und eigene Versuche. 
  
 

Botox - von der Faltenspritze zum Medikament (mit Fallstudie) V 
Annabel Fenwick Gymnasium Berchtesgaden  
Die Facharbeit „Botulinumtoxin – Vom Gift zur Faltenspritze“ von Annabel Fenwick handelt 
von der Entdeckung und der Entwicklung Botulinumtoxins. Zunächst erläutert die Facharbeit 
die Entdeckung des Giftes sowie die Aufschlüsselung seiner Zusammensetzung, auf die im 
Abschnitt chemischer Aufbau des Toxins näher eingegangen wird. Schließlich befasst sich 
die Arbeit noch mit der Herkunft des Giftes und seiner genauen Wirkungsweise. Im folgen-
den Teil werden die einzelnen Anwendungsgebiete besprochen und die medizinische Ver-
wendung an einer Fallstudie genauer beschrieben. Danach geht die Facharbeit auf die Ne-
benwirkungen, die das injizierte Medikament hervorruft, ein und beschäftigt sich abschlie-
ßend mit den bisherigen Erfolge genauso wie mit den Misserfolgen. 
  
 

Automatisierungstechnik - Programmierung einer Fertigungsstrasse über 
LabView V 

Sebastian Fries Josef-Effner-Gymnasium Dachau   
Die Automatisierungstechnik spielt eine äußerst wichtige Rolle in unser aller Leben. Wie? 
Davon wussten sie gar nichts? Was ist diese ominöse Automatisierungstechnik überhaupt 
und warum ist sie im täglichen Leben so wichtig? Was ist eine automatisierte Anlage eigent-
lich und wie funktioniert sie? Was muss man bei der Programmierung einer solchen Anla-
ge alles beachten? 
All diese Punkte erkläre ich in meiner Facharbeit anhand der Erstellung eines einfachen Be-
triebssystems für ein Fertigungsstraßenmodell über die Programmierumgebung LabVIEW.
  



Aberrometer der refraktiven Augenchirurgie V 
Bernhard Gilch Heinrich-Heine-Gymnasium München   
Bei meiner Präsentation stelle ich in Powerpoint die Funktionsweise und Bedeutung eines 
Aberrometers vor. Dabei handelt es sich um ein technisches Gerät mit dem man alle Sehfeh-
ler des Auges analysieren kann. Die Information wird dann durch Polynome dargestellt und 
kann verwertet werden. Anschließend können die Sehfehler des Auges beseitigt werden. 
  
 

Supernova – Ende eines Sternenlebens     V 
Stefan Heigl Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim   
Die Facharbeit behandelt die wesentlichen Zusammenhänge des Ablebens eines Sternes 
mit  dem Schwerpunkt auf der Supernovaexplosion. Zuerst werden die allgemeinen Prozes-
se in Sternen und deren Verlauf und Veränderungen im zunehmenden Alter, auch im Hin-
blick und Abgrenzung zu einer Supernova, und die verschiedenen Entwicklungsmöglichkei-
ten von Sternen neben der einer Supernova beschrieben. Anschließend werden die ver-
schiedenen physikalischen Prozesse sowie das Vor- und Zustandekommen einer 
Supernovaexplosion erklärt und die aktuellen physikalischen Modelle zur Explosion erläutert. 
Im Weiteren werden noch die unterschiedlichen Supernovarückstände und Überreste darge-
stellt. Abschließend wird noch ihre Bedeutung für die Entstehung der Elemente und unser 
Universum hervorgehoben. 
  
 

Didaktische Wertschöpfung eines Tellurium Modells P 
Maximilian Heisler Heinrich-Heine-Gymnasium München  
Getestet wurde die Effizienz und Praktikabilität eines Modells (Tellurium). Ein Modell zeigt 
klare Vorteile bei der Themenvermittlung im Unterricht und trägt interaktiv zum Unterrichts-
geschehen bei. Fazit: Haptische und visuelle Wertschöpfung; gut greifende Methodik um 
kompakten G8-Lehrplan zu entgegnen. 
 

Polymerase Kettenreaktion (PCR) - Theorie und Darstellung als digitales 
Medium P 

Thomas Jungwirth Gymnasium Penzberg 
Einfach und doch komplex – Die Polymerase-Kettenreaktion besteht nur aus drei Schritten. 
Ohne sie wäre man heutzutage in vielen Bereichen verloren, beispielsweise in der Krimina-
listik, Gerichts-medizin, Humangenetik oder auch zum Erstellen eines Vaterschaftstestes. Mit 
dieser Technik ist es möglich selbst kleinste Mengen von genetischem Material in kürzester 
Zeit auf beträchtliche Anzahl zu vervielfältigen.  
Zur Veranschaulichung des Themas wurde eine 3D-Animation erstellt.
 

Neutronentomographie - ein modernes Analyseverfahren P 
Fabian Kolsch  Ruperti-Gymnasium Mühldorf 
Neutronentomographien dienen der detaillierten Erforschung des Innenlebens eines Objek-
tes, das meist historische oder wissenschaftliche Informationen beinhaltet. Durch viele 
Neutronenradiographien, die unter verschiedenen Winkeln aufgenommen werden, lässt sich 
mit Hilfe geeigneter Software ein 3-dimensionales digitales Model rekonstruieren. Forschung 
dieser Art wird an der Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) von der TU 
München betrieben.Die Radiographie funktioniert nach dem Prinzip, dass ein Neutronen-
strahl das Objekt durchleutet. Mit Hilfe eines Detektors lässt sich der Schwächungsgrad an 
einer bestimmten Stelle (x,y) herausfinden und damit auf Art und Dicke des Materials an die-
ser Stelle schließen.In der Facharbeit wird auf physikalische Grundlage, technische Umset-
zung und Anwendungsgebiete eingegangen. 



 
Farbmischer und Farbempfinden P 

Linda Krause Josef-Effner-Gymnasium Dachau 
Inhalt meiner Arbeit ist zum einen ein Projekt für das TUMLab im Deutschen Museum, das 
den Namen "Einführung in die Welt der Farben" trägt. Es soll Schülern die Möglichkeit geben 
ihr Wissen über Optik, Farben und Elektrotechnik zu vertiefen und auszubauen. 
Zum anderen befasse ich mich mit den Farbempfindungen des Menschen. Dabei geht es 
darum zu verstehen, wie der Farbeindruck, den wir empfinden, entstanden ist und was dabei 
mitgewirkt hat 
  
 

Reinigung von Spermidin-Synthase-Avitag (Biotin)-His6-Fusionsprotein P 
Felix Kuhne Gymnasium Penzberg 
Im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten von Krebspatienten lassen sich Substanzen nach-
weisen, die als Tumormarker bezeichnet werden. Tumormarker sind Eiweißstoffe oder ande-
re biologische Substanzen, deren erhöhte Konzentrationen auf einen Tumor oder das 
Rezediv eines solchen hindeuten können. Tumormarker werden derzeit nicht zum "Krebs-
Screening", sondern nur zur Verlaufskontrolle herangezogen. Ein potenzieller Tumormarker 
ist das Enzym Spermidin-Synthase. Im folgendem soll insbesondere die Reinigung (mittels 
Ni-Chelat Chromatographie) des rekombinanten Enzyms aus Human Embryonic Kidney 
(HEK)-Zellen näher gebracht werden. 
  
 

Modell zur Darstellung der Lichtphase der Photosynthese P 
Franz Mayer Gymnasium Miesbach 
Ziel der Facharbeit war es, den Schülern das Verstehen der Lichtphase der Photosynthese 
anhand eines dreidimensionalen Modells zu erleichtern. Solar- und Akkubetrieben werden 
die Kugeln, welche Elektronen darstellen, per Aufzug nach oben gefahren um anschließend 
eine Kette von Redoxreaktionen durchzuführen. 
Das Modell zeigt bündig die ineinander übergehenden Reaktionen welche nötig sind um ATP 
und NADPH für die Dunkelreaktion zu produzieren.
  
 
Chemische Analyseverfahren zur Identifizierung einer südamerikanischen 

Mumie V 
Miriam Meyer Gymnasium Penzberg 
Nachdem die "Moorleiche aus dem Dachauer Moos", die sich inder Archäologischen Staats-
sammlung München befindet, nach der Annahme auf Parasitenbefall aus ihrer Vitrine ge-
nommen wurde stellte man fest, dass es keine Moorleiche ist. 
Aufgrund dessen wurde mittels chemischen Analyseverfahren wie ICP-MS, REM/EDX uvm., 
die Herkunft, die Lebensumstände und der Lebenszeitraum der vermeintlichen Moorleiche 
ermittelt. Als Ergebnis kam raus, dass es sich um eine süd-amerikansiche Mumie handelt die 
zur Inkazeit gelebt hat.
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Entstehung der Elemente P 

Stefan Paßvogel Heinrich-Heine-Gymnasium München 
Meine Facharbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die chemischen Elemente im Univer-
sum entstanden sind. Dabei wird erst die Primordiale Nukleosynthese während des Urknalls 
beschrieben. Daraufhin wird die Stellare Nukleonsynthese der Elemente in den Sternen dar-
gestellt. Diese untergliedert sich in die Verbrennungsprozesse in den Sternen, mit z.B. den 
pp-Ketten, und den Reaktionen der Photodesintegration, mit welchen die Elemente bis A=56 
synthetisiert wurde (Aufbau der Eisenspitze). Zuletzt werden noch die Reaktionen der 
Neutronenabsorbation behandelt, welche die Elemente mit A>56 aufbauten, bis hin zu den 
Transuranen. Am Ende werden die Ergebnisse dann auf die Elementarverteilung im Univer-
sum zurückgeführt. 
  
 

Chemische Wege bei recyclebaren Verpackungen auf Stärkebasis P 
Felix Rabeler Gymnasium Penzberg 
Die Herstellung von Kunststoffen im 20. Jahrhundert basierte auf dem Einsatz der heute nur 
noch begrenzt zur Verfügung stehenden fossilen Energieträger. Steigende Rohölpreise, die 
ungünstige Ökobilanz und das Problem der Entsorgung stellen ein großes Problem für die 
heutige Industrie dar und fordern ein rasches Handeln. Bereits vor 35 Jahren war die erste 
Ölkrise der Auslöser für die Produktentwicklung von "Kunststoff äquivalenten Materialien" auf 
Basis nachwachsender Rohstoffe. Das Ergebnis sind "Biokunststoffe" mit den funktionellen 
Eigenschaften herkömmlicher Produkte. 
Neben den seit langem bekannten "Verpackungschips" finden heute neben Imbiss Geschirr 
und Einkaufstüten auch  Verpackungsfolien verstärkt ihren Weg in unsere Supermärkte. Ba-
sis Rohstoff von Biokunststoffen ist die auch in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzte, 
vorwiegend aus Mais, Weizen und Kartoffeln gewonnene pflanzliche Stärke. 
Wie genau aus der Stärke ein Biokunststoff wird, insbesondere welche chemischen Wege 
dabei auftreten, habe ich in meiner Facharbeit erörtert.
  
 

Modulation hochfrequenter Schwingungen P 
Matthias Reindl Ruperti-Gymnasium, Mühldorf 
In meiner Facharbeit habe ich zunächst die wichtigsten Arten der Modulation (Amplituden-
modulation, Frequenzmodulation) theoretisch bearbeitet. Dabei bin ich auf Merkmale wie 
Bandbreite, Wirkungsgrad oder ähnliches eingegangen. Anschließend habe ich in meinem 
praktischen Teil eine Meißner-Schaltung gebaut. Das von ihr ausgehende Signal diente mit 
im letzten Teil als Träger für meinen Amplitudenmodulator, mit dessen Hilfe ich ein nieder-
frequentes Signal (Frequenzgenerator) auf diesen Träger aufmoduliert habe. 
  
 

Spektroskopische Messungen mit dem Fischertechnik Interface P 
Robert Reiter Gymnasium Berchtesgaden 
Das Ziel meiner Arbeit war die Betrachtung der Prismenspektroskopie. Dafür habe ich mit 
Hilfe des technischen Baukastensystems Fischertechnik eine Messanordnung entworfen, 
welche meine Zielsetzung einer automatisch-maschinellen Messung von Spektren verschie-
dener Lichtquellen erfüllt.  
Bei den Messobjekten legte ich neben dem Spektrum der klassischen Glühwendel den 
Schwerpunkt der Messungen auf Leuchtdioden verschiedener Farbe. Dabei präsentiere ich 
auf dem Poster den Versuchsaufbau und die Ergebnisse der Spektrenmessungen. 
  



 
Supraleitung -- Messung der Sprungtemperatur eines High-Tcs P 

Julian Riedelsheimer Luitpold-Gymnasium München 
In dieser Facharbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen gelegt, um das Phäno-
men der Supraleitung zu verstehen. Zuerst wird erklärt, wie man sich den Stromfluss in Lei-
tern allgemein vorstellt, um dann auf die Supraleiter einzugehen. Es wird eine Theorie erläu-
tert, die das Phänomen erklärt, und daraufhin werden verschiedene Arten von Supraleitern 
beschrieben. Nachdem die Grundlagen erläutert sind wird ein Versuch zur Messung der 
Sprungtemperatur eines Hochtemperatursupraleiters durchgeführt und eine Temperatur-
Widerstand-Kurve (T-R-Kurve) aufgezeichnet. Am Ende wird noch ein kurzer Ausblick über 
die heutigen Verwendungsmöglichkeiten von Supraleitern gegeben. 
  
 
Grundlagen der Spektroskopie und deren Anwendungen in der Astronomie P 
Andreas Riedl Ruperti-Gymnasium Mühldorf 
Zuerst soll eine kleine Einführung in die Spektroskopie gegeben werden. Dabei sollen Be-
sonderheiten in den Methoden zur Erzeugung von Spektren herausgearbeitet werden und 
das Zustandekommen der einzelnen Spektraltypen erklärt werden. 
Der folgende Teil gliedert sich in drei Bereiche. Das Spektrum der Erdatmosphaere, das von 
Sternen und das von Nebeln. Hier können mit Hilfe einiger physikalischer Effekte Informatio-
nen wie, Zusammensetzung, Temperatur, Geschwindigkeit oder Dichte, der betrachteten 
Objekte aus deren Spektren gezogen werden.
  
 

Molekulares Kochen V 
Rudolf Schmidhofer Gymnasium Penzberg 
In den achtziger Jahren revolutionierten zwei Physiker die kulinarische Welt, indem sie die 
„Molekulargastronomie“ begründeten. Seit 1992 zeigen die beiden alle zwei Jahre interes-
sierten Köchen ihre Errungenschaften. Unter ihnen stellt Ferran Adriá einen Vorreiter dar. 
Diese Arbeit stellt die speziellen Techniken und die dabei verwendeten Materialien, Emulga-
toren, Stabilisatoren und Gelbildner, näher vor und beleuchtet die dabei ablaufenden mole-
kularen Vorgänge. 
  
 

Geothermie in Unterhaching V 
Nicole Schneider Heinrich-Heine-Gymnasium München 
Geothermie als regenerative Energiequelle gewinnt vor dem Hintergrund des Klimawandels 
und der Verknappung fossiler Energieressourcen im Bereich der Energieversorgung immer 
mehr an Bedeutung. 
In Unterhaching wurde ein geothermisches Kraftwerk zur Wärme- und Stromgewinnung er-
richtet. 
Abhängig war die Errichtung des Kraftwerks von den Standortfaktoren Unterhachings. Dabei 
wird den geologischen Verhältnissen – Aquifereigenschaften und Temperaturverteilung – 
eine besondere Bedeutung zu teil. Das Geothermiekraftwerk in Unterhaching ist aufgrund 
der günstigen geologischen Rahmenbedingungen, des neu konzipierten Projektmanage-
ments und des technischen Neulands ein Pilotprojekt. 
Erst mit dem Abschluss des Projekts kann gesagt werden, ob sich Geothermie-Anlagen nach 
dem Vorbild Unterhachings als intelligente Lösung der Klima- und Ressourcenproblematik 
eignen. Dabei muss auf die Chancen und Risiken im Bereich der Ökologie sowie auch auf 
die Wirtschaftlichkeit des Projekts eingegangen werden.
  



 
Identifizierung therapeutisch interessanter Antikörper V 

Christina Schug Gymnasium Penzberg 
Die Experimente der Facharbeit stellen die ersten Schritte zur Entwicklung monoklonaler 
Antikörper gegen den HERX1-Rezeptor (1) dar. Ziel ist es, mit Hilfe eines Antikörpers die 
Signaltransduktion des Rezeptors an das Zellinnere zu hemmen und dadurch das Wachstum 
des Tumors zu blockieren. Mit dem immunologischen Nachweisverfahren ELISA wurden die 
von Hybridomazellen sezernierten Antikörper im Primär- und Sekundärscreening quantifiziert 
und die spezifische Bindung an den HERX1-Rezeptor bestimmt. Des Weiteren wurden die 
Subklassen und Isotypen von Antikörpern aus bestimmten Proben identifiziert. 
(1) aus patentrechtlichen Gründen wird der untersuchte HER-Rezeptor als HERX1-Rezeptor 
bezeichnet. 
  
 

Instrumentalverstärker am Beispiel eines Gitarrenverstärkers V 
Stephan Seibl Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau 
Die Arbeit zeigt die Probleme der verbreiteten für Gitarren entwickelten Röhrenschaltungen 
wie fehlende Leerlauffestigkeit sowie mangelnde klangliche Flexibilität auf und gibt Ansätze 
zur Lösung derselben. Dazu werden zuerst Grundlagen der im Beispielgerät verwendeten 
Röhrentechnik erläutert, die dann anhand des praktischen Arbeitsteils vertieft werden. Dabei 
wurde die verwandte Röhrentechnik zum Erreichen der zuvor gesetzten Ziele erfolgreich mit 
Halbleitern ergänzt. Der Vortrag soll dabei die Probleme und deren Lösungswege zeigen und 
auch anhand von Tonbeispielen direkt begreifbar machen. 
  
 

Messung der Lichtgeschwindigkeit P 
Franz Skorupa Heinrich-Heine-Gymnasium 
Der Lichtgeschwindigkeit fällt in der Physik und in der Technik eine große Bedeutung zu. 
Deshalb versuchen die Menschen seit der Erkenntnis der Endlichkeit der Lichtgeschwindig-
keit, sie immer genauer zu ermitteln. 
Die Facharbeit bahandelt die wichtigsten Messungen der Lichtgeschwindigkeit, von den Ver-
suchen die in der Universität durchgeführt werden können bis hin zu äußerst präzisen Mes-
sungen, die höchste Anforderungen an die Experimentiertechnik darstellen. 
Abschließend wird die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit als Konstante hervorgehoben.
  
 

Teilchenbeschleuniger - Theoretische Grundlagen und Vorstellung eines 
Modells V 

Martina Stadlmeier Gymnasium Markt Indersdorf 
Ich möchte in meinem Vortrag kurz auf die allgemeine Funktionsweise von Teilchenbe-
schleunigern eingehen und verschiedene Arten (Linac, Zyklotron, Synchrotron) vorstellen. 
Auch die Problematik Energieverlust durch Synchrotronstrahlung und deren Verwendung soll 
angesprochen werden. Das zur Arbeit gehörende Modell eines Wechselspannungslinearbe-
schleunigers soll dann im Anschluss vorgestellt und mit dem realen “Vorbild” verglichen wer-
den. 
  
 
 
 
 
 
 



Identifizierung eines Antikörper-produzierenden Zellklons P 
Manuela Steiner Gymnasium Penzberg 
Antikörper sind körpereigene Proteine des Immunsystems, die Fremdstoffe (Antigene) im 
Körper erkennen, sich an diese binden (Antikörper-Antigen-Reaktion) und damit deren Zer-
störung durch das Immuystem einleiten. Hybridomazellen sind Zellen, welche monoklonale 
Antikörper produzieren, welche durch Verschmelzung von Tumorzellen und Plasmazellen 
gewonnen werden. Alle Abkömmlinge einer Hybridomazelle stellen einen Zellklon dar (sind 
also genetisch identisch). Monoklonale Antikörper werden heute bereits erfolgreich in der 
Behandlung von verschiedenen Krearten eingesetzt (therapeutische monoklonale Antikör-
per). Die Identizierung geeigneter Zellklone, welche den gewünschten Antikörper in großer 
Menge produzieren, war Gegenstand dieser Facharbeit. 
  
 

Untersuchungen zur Stimulierbarkeit von UT-7 Zellen durch Wachstums-
faktoren in Abhängigkeit der verwendeten Serumkonzentrationen P 

Maria Völk Gymnasium Penzberg 
In Versuchen wird der Einfluss von FCS und Cytokinen auf das Wachstum von Zellen in vitro 
untersucht. Hierfür werden fünf FCS Konzentrationen mit jeweils sieben 
Cytokinkonzentrationen im Medium kombiniert. Das Wachstum der Zellen in den verschie-
denen Medien wird nach vier Tagen untersucht. Desweiteren werden Zellen in drei verschie-
denen Medien über zwei Wochen hinweg beobachtet. Im Fall EPO besteht eine starke Ab-
hängigkeit von der FCS-Konzentration. Diese ist bei dem Cytokin GM-CSF nicht in diesem 
Ausmaß gegeben. 
  
 

Spektroskopie von Sternen V 
Eckhard Wallis Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim 
Die Arbeit ist als Einführungskurs in die Methoden der Spektroskopie in der Astronomie für 
Schüler ab der zehnten Klasse angelegt. 
Zunächst wird die Entstehung der Linienspektren von Gasen und ausgehend davon die Ent-
stehung der Absorptionsspektren von Sternen erklärt. Anschließend werden anhand einiger 
Beispiele die Möglichkeiten der Spektralanalyse gezeigt: Aus den Stärken bestimmter Linien 
kann die Temperatur abgeschätzt werden. Die Rotverschiebung der Spektren von Galaxien 
erlaubt es, deren Radialgeschwindigkeit zu ermitteln, und daraus Schlussfolgerungen über 
die Expansion des Universums zu ziehen. 
Der Kurs gibt dem Schüler die Möglichkeit, selbstständig mit Spektren zu arbeiten, und so 
die wesentlichen Inhalte eigenständig zu erarbeiten und nachzuvollziehen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachweis von Glykosylphosphatidylinositol (GPI) verankerten Oberflä-
chenproteinen am Beispiel des Eisenstoffwechsel steuernden Proteins 

Hämojuvelin 

V 

Norbert Wünsche Gymnasium Penzberg 
Da etwa zwei Milliarden Menschen an einem Eisenmangel leiden, kann die Anämie als eine 
der häufigsten Krankheiten der heutigen Zeit bezeichnet werden. An der Regulation des Ei-
sengehalts im Körper sind vor allem das Hormon Hepcidin sowie der Oberflächenrezeptor 
Hämojuvelin beteiligt. David Kuninger stellte anhand von Muskelzellen fest, dass das Protein 
Hämojuvelin (HJV) mit einem Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-Anker an der Zellmembran 
befestigt ist, und dort sowohl gespalten als auch ungespalten auftritt. Ziel der Facharbeit war 
es, diese Verankerungshypothese durch die Spaltung mit dem Enzym Phospholipase C an-
hand von Hämojuvelin rekombinanten HEK-293-Zellen außerhalb des Muskelgewebes zu 
verifizieren. Desweiteren sollte überprüft werden, ob das Hämojuvelin auf der Zelloberfläche 
dieser HEK-293-Zellen eine Schnittstelle aufweist. Dazu wurden die behandelten Zellproben 
mit dem immunzytochemischen Verfahren der FACS-Analyse sowie dem biochemischen 
Verfahren des Western Blots untersucht und anschließend ausgewertet. 
  
 
Bau und experimentelle Charakterisierung einer alkalischen Brennstoffzelle V 
Florian Zauner CJD Christophorusschule Berchtesgaden 
Nach einem Überblick über Brennstoffzelltypen und deren Funktionsweise erläutere ich mei-
ne Versuche zur Charakterisierung einer alkalischen Zelle. Mit Hilfe einer Computerauswer-
tung ist es mir gelungen, den zeitlichen Verlauf der Spannung bzw. der Stromstärke unter 
Standardbedingungen, dann in Abhängigkeit von der Temperatur sowie der O2-Zufuhr zu 
messen. Zudem konnte ich den Innenwiderstand der Versuchszelle errechnen. Es war für 
mich sehr interessant und spannend zugleich, die in dieser Arbeit gemessenen Daten auf 
der Grundlage physikalischer, chemischer Gesetzmäßigkeiten zu interpretieren. 
  
 

Vom Lotus-Effekt zur selbstreinigenden Kunststoffoberfläche - der Weg 
einer modernen Produktentwicklung V 

Philipp Zimmermann Gymnasium Penzberg 
Die Lotusblume gilt in den asiatischen Religionen als Symbol der Reinheit. Eine speziell 
ausgebildete Blattoberfläche verhindert, dass Schmutz an ihr anhaftet, auftreffende Regen-
tropfen bleiben auf der Oberfläche kugelförmig und können die Schmutzpartikel einfach ab-
spülen. Die Blätter besitzen auf der Oberfläche eine Kombination aus einer Mikro- und einer 
Nanostrukturierung. Die Mikrostrukturierung wird bei den Pflanzen durch die Zellen an der 
Blattoberseite gebildet, die Nanostruktur entsteht durch winzige Wachskristalle, die sich an 
der Zelloberfläche anlagern. Heute versucht man diese Oberflächenstrukturen auf vielfältige 
Weise künstlich nachzubauen. Der Effekt bietet sich für alle Oberflächen an, die regelmäßig 
mit Wasser in Kontakt kommen, wie z.B.Fassaden, Dachziegel und Markisen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Körperliche Belastung durch Schultaschen - eine Bestandsaufnahme V 
Katharina Zinsbacher Gymnasium Miesbach 
Meine Facharbeit behandelt im Grunde genommen die schon seit längerem aktuelle Proble-
matik der zu schweren Schultaschen, die hauptsächlich Schüler und Eltern beklagen. Der 
Schwerpunkt lag dabei in der Bestandsaufnahmen von Schülern der ersten bis achten Klas-
se, um heraus zu finden, ob diese Klagen wirklich berechtigt sind, bzw ob nicht die Schüler 
die Schuld tragen an dem hohen Gewicht. Durch das Gespräch mit einer Physiotherapeutin 
und einem Orthopäden konnten die möglichen Folgeschäden und Gefahren aufgezeigt wer-
den, die diese dauerhafte Belastung mit sich bringen würde. 
Abschließend konnten Lösungen erarbeitet und vereinzelt Fehler des aktuellen Schulsystem 
in dieser Hinsicht verdeutlicht werden.
  
 
 
 
 
 


