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1
1.1

Motivation

Motivation
Ausgangsituation

In der fachdidaktischen Diskussion ist die Notwendigkeit der Behandlung von mathematischer Modellierung im Unterricht spätestens seit dem Pisa-Schock im Jahr 2000 unumstritten
(vgl. [4], Deutsches Pisa-Konsortium, 2001). Die Ergebnisse der Pisa- und der Timms-Studien
zeigten auf, dass deutsche Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich deutliche
Schwächen bei Aufgaben hatten, die die Anwendung von Mathematik auf außermathematische Kontexte verlangten (vgl. bzgl. Timms [3], Baumert u. a., 1997). In Nordrhein-Westfalen
wurde daher zurecht im neuen Kernlehrplan für die Sekundarstufe I mit Modellieren“ als ei”
ner von vier prozessbezogenen Kompetenzen ein deutlicher Schwerpunkt auf die Behandlung
von mathematischer Modellierung im Mathematikunterricht gelegt (vgl. [17], Ministerium
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2007).
Unabhängig von Pisa-Ergebnissen und curricularen Vorgaben sollte man allerdings zunächst
die Frage beantworten, welchen Nutzen und Mehrwert die Behandlung von mathematischer
Modellierung im Unterricht überhaupt hat. Tatsächlich sprechen viele Gründe für eine Einbeziehung in den Mathematikunterricht. Westermann nennt einige davon: Verbesserung der
Allgemeinbildung, Berufs- und Studiumsvorbereitung oder Vertiefung der innermathematischen Fähigkeiten und Kenntnisse (vgl. [10], Leuders, 2011, S. 148 ff). Als in meinen Augen
wichtigsten Grund führt Westermann an, dass die Behandlung von mathematischer Modellierung im Unterricht eine Verbesserung des Bildes der Mathematik“ bei den Schülerinnen und
”
Schülern bewirkt. Schülerinnen und Schüler stellen häufig und zurecht die Frage Wozu brau”
che ich das denn?“, wenn neue mathematische Inhalte gelernt werden sollen. Viele Inhalte des
Mathematikunterrichts erscheinen ihnen in ihrer Darbietung als nutz- und zusammenhangslos. Die Behandlung von mathematischer Modellierung im Unterricht kann aufzeigen, wozu
Mathematik nützlich ist (vgl. dazu auch die Studie [12], Maaß, 2004) und trägt demnach bei
Schülerinnen und Schülern zur Akzeptanz und Legitimation von Mathematikunterricht bei.
Damit die Behandlung von mathematischer Modellierung im Unterricht die gewünschte Wirkung erzielt, müssen Modellierungsaufgaben allerdings authentisch sein. Sie sollten auch nicht
(immer) den Naturwissenschaften entstammen. Idealerweise werden anhand von selbstentwickelten mathematischen Modellen Lösungen von Problemen, die der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entstammen, gefunden. Mathematische Modelle zur Lösung von Problemen, die gewissermaßen im Interesse der Gesellschaft liegen, wie eine optimale Aufstellung
der Masten eines Handynetzes oder ein optimales Flugzeugboarding, stellen gute Anwendungskontexte dar. Hier handelt es sich um zwei von einer Fülle von Kontexten, in denen
Mathematik eine beträchtliche Rolle spielt, ohne dass diese hohe Relevanz offensichtlich zu
Tage tritt. Niss bezeichnet dieses als Relevanzparadoxon“ (vgl. [7], Hinrichs, 2008, S. 37).
”
Einer Lösung derartiger Probleme mit Hilfe von mathematischer Modellierung, lässt Schülerinnen und Schüler die Relevanz und Bedeutung von Mathematik erfahren. Der häufig
verwendete Satz Mathematik ist überall“ gewinnt an Glaubwürdigkeit (vgl. [10], Leuders,
”
2011, S. 149).
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1.2

Problemstellung

Problemstellung

Die Durchführung eines vollständigen Modellierungsprozesses zur Lösung eines authentischen
und relevanten Problems im Unterricht ist für Lehrerkräfte mit verschiedenen Schwierigkeiten
verbunden. Westermann erläutert einige dieser Schwierigkeiten, die in Studien von Humenberger und Förster ermittelt wurden (vgl. [10], Leuders, 2011, S. 151): Der Vorbereitungsaufwand ist für Lehrkräfte sehr hoch, da sie in der Regeln im Rahmen ihrer universitären
Ausbildung mathematisches Modellieren nicht gelernt haben und ihnen Materialien fehlen.
Recherche nach geeignetem Material und Einarbeitung sind ebenfalls zeitaufwändig. Darüber hinaus lassen sich derartige Modellierungsvorhaben nur in längeren Unterrichtsreihen
bewältigen. In der Bemühung, die im Lehrplan vorgesehenen innermathematischen Inhalte
ausreichend zu bearbeiten, fehlt häufig die Zeit für die Behandlung von Anwendungen. Außerdem bringt mathematische Modellierung im Unterricht diverse Unsicherheiten mit sich,
wie verschiedene Lösungen, erschwerte Unterrichtsplanung und Anpassung der Leistungsbewertung.
Diese Schwierigkeiten führen laut Westermann dazu, dass mathematische Modellierung in
der alltäglichen Unterrichtspraxis trotz gutem Willen der Lehrerinnen und Lehrer und curricularer Vorgaben nur wenig Anwendung findet. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Problemstellung, die im Rahmen dieser Arbeit behandelt werden soll:
Wie kann man den genannten Schwierigkeiten begegnen, so dass Lehrkräften die Behandlung
mathematischer Modellierung zur Lösung authentischer, außermathematischer Probleme mit
Schülerinnen und Schülern erleichtert wird?
In Kapitel 2 wird vor dem Hintergrund curricularer Vorgaben sowie fachdidaktischer und
pädagogischer Theorie ein Konzept entwickelt, welches Lösungen für die einzelnen Probleme
bietet und somit eine Durchführung mathematischer Modellierung im oben erläuterten Sinne ermöglicht. Außerdem werden die mit der Durchführung beabsichtigten Ziele vorgestellt
und Kriterien zu ihrer Evaluation dargelegt. Weiter wird in Kapitel 3 die Erprobung des
Konzepts im Rahmen einer Modellierungswoche und einer Projektwoche vorgestellt. Kapitel
4 stellt eine Auswertung des Konzepts und seiner Durchführung dar, wobei auf die erfüllten
Lehrerfunktionen und die Grenzen des Konzepts eingegangen wird, sowie ein Vergleich der
durchgeführten Projekte und eine abschließende Bewertung vorgenommen wird.

2
2.1

Planung
Lehrplan und Anforderungen in der Abiturprüfung

Dieser Abschnitt dient der curricularen Einbettung des im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Konzepts. In Abschnitt 1.1 wurde die Vermittlung des Nutzens und die Relevanz von
Mathematik als einer der Hauptgründe für die Behandlung von mathematischer Modellierung
im Unterricht angeführt. Diese Ansicht stimmt mit den Vorgaben des Lehrplans Mathematik für die Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamtschulen, NRW (vgl. [15], Ministerium

4

2.1

Lehrplan und Anforderungen in der Abiturprüfung

für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 1999, S. 5) überein. Es wird
folgende Aufgabe des Mathematikunterrichts festgelegt:
Die technische und wissenschaftliche Zivilisation moderner Gesellschaften beruht
”
in hohem Maße auf Mathematik und ihren Anwendungen. Der Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe hat die Aufgabe, den Schülerinnen und
Schülern die kulturelle und zivilisatorische Bedeutung der Mathematik aufzuzeigen: Er hat ihnen das Besondere des mathematischen Denkens, der mathematischen Abstraktion und der verwendeten Symbolisierungsmittel deutlich zu
machen, und er hat Erfahrungen beim Lösen inner- und außermathematischer
Probleme zu ermöglichen, anhand derer die Mächtigkeit, Universalität und Nützlichkeit der Mathematik einsichtig wird. Es sind zentrale Ideen herauszuarbeiten,
die den Zusammenhang zwischen mathematischer und außermathematischer Kultur sichtbar machen.“
Die zentralen Ideen sollen den Kern der didaktischen Konzeption von Mathematikunterricht darstellen. Eine der sieben im Lehrplan vorgestellten zentralen Ideen ist die Idee des
mathematischen Modellierens.
Die Idee des mathematischen Modellierens stellt einen Bezugsrahmen dar, in
”
dem Mathematik zu Sachzusammenhängen und Phänomenen unserer Welt in
Beziehung gesetzt wird. Immer dann, wenn Mathematik zur Beschreibung von
Situationen oder zur Lösung realer Probleme eingesetzt wird, wird ein konkretes
Modell benutzt bzw. für den konkreten Zusammenhang erst konstruiert. [...] Um
einen Zugang zur Idee des mathematischen Modellierens zu gewinnen, ist es notwendig, dass man mathematische Modelle kennen lernt, entwickelt und verwendet.“ (vgl. [15], Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen, 1999, S. 11)
Die von der Kultusministerkonferenz 2002 beschlossene Einheitliche Prüfungsanforderung in
der Abiturprüfung für das Fach Mathematik (vgl. [8], Kultusministerkonferenz, 2002) setzt
einen noch deutlicheren Schwerpunkt auf die Entwicklung von eigenen Modellen, wie es auch
im Rahmen des Konzepts vorgesehen ist, im Gegensatz zum Kennenlernen oder Anwenden
von vorhanden Modellen.
Die Anforderungen für die schriftliche und mündliche Prüfung [...] sind so zu
”
gestalten, dass ein möglichst breites Spektrum von Kompetenzen an geeigneten
Inhalten überprüft werden kann.“ (vgl. [8], Kultusministerkonferenz, 2002, S. 4)
Eine dieser Kompetenzen ist
mathematisches Modellieren zur Lösung realitätsnaher Probleme
”
• Beschreiben der Ausgangssituation und der Modellannahme
• Mathematisieren
5
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Begriffsdefinition

• Lösen in dem gewählten Modell
• Interpretieren der Ergebnisse im Ausgangskontext
• kritisches Reflektieren der Ergebnisse und der Vorgehensweise“
(vgl. [8], Kultusministerkonferenz, 2002, S. 4)
2.2

Begriffsdefinition

Dieser Abschnitt dient der Definition der im Rahmen der Planung und Durchführung des
Konzepts relevanten fachdidaktischen, methodischen und pädagogischen Begriffe.
2.2.1

Modellierungsaufgaben und Modellbildungsprozess

Mathematische Modellierung dient der Lösung realer Probleme. Dieser besondere Nutzen
muss im Mathematikunterricht nicht nur erwähnt sondern von Schülerinnen und Schülern
erfahren werden. Mit der Durchführung geeigneter Modellierungsvorhaben kann dieses Ziel
erreicht werden. Geeignet sind nach Maaß Aufgaben, die offen, komplex, realistisch, authentisch, problemhaltig und lösbar durch Ausführen eines Modellierungsprozesses sind (vgl. [13],
Maaß, 2007, S.12).
Die Realität ist in der Regel zu komplex, um direkt in ein mathematisches Modell übersetzt
zu werden. Erst durch geeignete Vereinfachungen und Annahmen kann ein Modell erzielt
werden, welches mit Mathematik beschrieben und bearbeitet werden kann. Ein Modell ist
daher immer eine vereinfachende Darstellung der Realität, bei der nur die für das zu lösende
Problem relevanten Aspekte der Realität berücksichtigt werden (vgl. [13], Maaß, 2007, S.13).
In Abbildung 1 wird der komplexe Prozess des Modellierens vereinfachend als Kreislauf
dargestellt.
Westermann beschreibt den Modellbildungsprozess wie folgt (vgl. [10], Leuders, 2011, S.157):
In einem ersten Modellierungsschritt wird die reale Situation in ein reales Modell überführt.
Dazu wird die reale Situation strukturiert und durch Abstraktion und Idealisierung vereinfacht. Abstraktion steht in diesem Zusammenhang für das Weglassen von Eigenschaften, die
für die Lösung des Problems nicht oder wenig relevant sind. Idealisierung bedeutet, dass
Annahmen getroffen werden und Eigenschaften hinzugefügt werden, die eine anschließende
Übersetzung in ein mathematisches Modell erlauben. Die Überführung des realen Modells in
ein mathematisches Modell wird als Mathematisierung bezeichnet. Anhand des mathematischen Modells wird durch mathematisches Operieren (Deduktion) eine Lösung des mathematischen Problems gefunden. Diese Lösung stellt das mathematische Resultat dar. Das mathematische Resultat wird durch Interpretation auf die reale Situation bezogen und validiert.
Liefert die Interpretation keine brauchbaren Ergebnisse für das reale Problem oder stellt
sich eine Einbeziehung weiterer realer Aspekte als sinnvoll heraus, so werden die einzelnen
Modellierungsschritte mit geeigneten Änderungen erneut durchgeführt. Der hier beschriebene Modellbildungskreislauf wurde bei der Durchführung des in dieser Arbeit vorgestellten
Konzepts mehrfach von den Schülergruppen durchlaufen.
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Begriffsdefinition

Abbildung 1: Modellbildungskreislauf (aus [10], Leuders, 2011, S.157)
2.2.2

Projektunterricht

Ein größeres Modellierungsvorhaben, wie es auch im Rahmen des Konzepts vorgesehen ist,
lässt sich mit Schülerinnen und Schülern sehr gut im Projektunterricht realisieren. Projektunterricht ist die Organisation des Unterrichts als Arbeit an einem Projekt. Gudjons beschreibt
Projektunterricht anhand von zehn Merkmalen (vgl. [5], Gudjons, 2001):
• Situationsbezug: Ein Situationsbezug ist nach Gudjons dann gegeben, wenn eine komplexe Aufgabe behandelt wird, die sich auf eine Sachlage bezieht, die in der Wirklichkeit
vorkommt. Sie umfasst eine Fülle von Aspekten und geht über Fächergrenzen hinaus.
Im Rahmen der Aufgabe werden Inhalte so behandelt, wie sie tatsächlich zusammenhängen und nicht isoliert in der Einteilung der Fächer. Weiter betont Gudjons, dass
ein Situationsbezug nicht zu weit von bisherigen Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler entfernt sein darf und eine echte Herausforderung darstellen muss.
• Orientierung an den Interessen der Beteiligten: Bei diesem Punkt weist Gudjons auch
darauf hin, dass Interessen bei Schülerinnen und Schülern häufig auch erst geweckt
werden müssen (zum Beispiel durch einen Lehrgang).
• Gesellschaftliche Praxisrelevanz : Das Projekt sollte einen Nutzen für die Gesellschaft
haben.
• Zielgerichtete Projektplanung: Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft entwickeln gemeinsam einen Plan zur Lösung des Problems.
• Selbstorganisation und Selbstverantwortung: Die Schülerinnen und Schüler müssen von
der Lehrkraft zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung ermutigt werden. Die
7
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Begriffsdefinition

Lehrkraft hat nicht die Rolle des Wissensvermittlers sondern unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim selbständigen Lernen.
• Einbeziehen vieler Sinne: Es sollten möglichst viele Sinne angesprochen werden, indem
die Schülerinnen und Schüler sich handlungsbezogen mit dem Themenbereich auseinandersetzen. Zum Beispiel können Gegenstände hergestellt werden.
• Soziales Lernen: Für ein erfolgreiches Gelingen des Projekts müssen die Schülerinnen
und Schüler Rücksicht nehmen sowie voneinander und miteinander lernen. Die Organisation und Durchführung eines Projekts sollte daher demokratischen Strukturen
unterliegen.
• Produktorientierung: Ziel eines Projekts ist die Erstellung eines Produktes mit Gebrauchsoder Mitteilungswert.
• Interdisziplinarität: Fächergrenzen werden überschritten. Die Projektaufgabe sollte
einen komplexen Lebenszusammenhang derart umfassen, dass sie in der Schnittmenge
verschiedener Fachdisziplinen liegt.
• Grenzen des Projektunterrichts: Nicht jeder Inhalt eignet sich dazu, im Projektunterricht gelernt zu werden. Andere Unterrichtsformen, wie zu Beispiel der systematische
Lehrgang haben daher neben dem Projektunterricht durchaus ihre Existenzberechtigung.
2.2.3

Selbstwirksamkeitserwartung

Es ist anzunehmen, dass erfolgreiche Modellierungsprojekte zu eine Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung von Schülerinnen und Schülern führen.
Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue
”
und schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache
Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.“
(vgl. [18], Schwarzer u. a., 2002, S. 35)
Das Konzept der Selbstwirksamskeitserwartung (engl. perceived self-efficacy) wurde von Bandura entwickelt (vgl. [2], Bandura, 1997). Es bezeichnet die eigene Erwartung, anhand der
eigenen Fähigkeiten gewünschte Ziele zu erreichen. Als eine von vier Ursachen, die die Selbstwirksamkeit einer Person positiv beeinflussen können nennt er den Erfolg bei der Bewältigung
einer schwierigen Situation. Nach Bandura wird dadurch der Glauben daran bestärkt, zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Im Gegenzug können Misserfolge
in solchen Situationen dazu führen, dass man an seien eigenen Fähigkeiten zweifelt und in
Zukunft vergleichbare Situationen eher meidet.
Selbstwirksamkeitserwartung und erzielte Leistungen bedingen sich oft gegenseitig. Eine Person mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung hat hohe Ansprüche an sich selbst und
8

2.3

Konzept

sucht daher entsprechende Herausforderungen. Bewältigt sie diese erfolgreich, dann bewirkt
dies wiederum eine Erhöhung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung. Dieser Effekt wird
von Locke und Latham (vgl. [11], Locke und Latham, 1990) als high performance cycle“
”
bezeichnet.
2.3

Konzept

Bevor das Konzept in diesem Abschnitt detailliert vorgestellt wird, soll zunächst auf Folgendes hingewiesen werden: Es handelt sich bei dem Ansatz nicht um eine Wunderlösung“ aller
”
in Abschnitt 1.2 beschriebenen Schwierigkeiten, welcher zur problemfreien Durchführung von
mathematischer Modellierung im täglichen Unterricht führt. Die wesentlichen Einschränkungen sind, dass das hier beschriebene Konzept außerhalb des regulären Unterrichts Anwendung findet und eher mit kleinen, besonders motivierten Schülergruppen durchzuführen ist.
Es handelt sich folglich um ein Unterrichtsvorhaben, welches im Bereich der Begabungsförderung anzusiedeln ist.
Das im Rahmen dieser Arbeit behandelte Konzept, besteht in folgender Idee:
Lehrkräfte führen
• in kleineren Schülergruppen Projektunterricht
durch, welcher das Ziel verfolgt, ein authentisches, außermathematisches Problem anhand
von mathematischer Modellierung zu lösen. Dieses Vorhaben findet
• außerhalb des regulären Unterrichts statt
• und wird von einem Modellierungsexperten begleitet, welcher auch das außermathematische Problem stellt.
Die Behandlung von mathematischer Modellierung mit Schülerinnen und Schülern innerhalb
eines solchen Arrangements bietet Lösungen für die in Abschnitt 1.2 beschriebenen Schwierigkeiten. Es sind wenig inhaltliche Vorbereitungen für die Lehrkraft notwendig, da der Modellierungsexperte das notwenige Wissen über mathematische Modellierung sowie das Material
bzw. die Modellierungsaufgabe stellt. Aufwändige Literaturrecherche nach geeignetem Material und Einarbeitung fallen demnach weg. Vielmehr wird der Lehrkraft die Möglichkeit
geboten, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ihre Kompetenzen im Bereich der
mathematischen Modellierung auszubauen. Weiter bedarf es keiner langwierigen Reihe im
Rahmen des regulären Unterrichts, welche zu Zeitnot führen könnte. Auch die für Lehrkräfte häufig unangenehmen Unsicherheiten kommen im Rahmen dieses Konzepts wenig zum
Tragen. Der Modellierungsexperte ist geübt darin, verschiedenste Lösungswege zu beleuchten und kann den Modellierungsprozess zu jedem Zeitpunkt beurteilen und entsprechende
Beratungen durchführen. Er macht ggf. auf Fehler aufmerksam und hat Lösungsansätze im
Hinterkopf. Auch die Problematik der Leistungsbewertung fällt weg, da das Projekt außerhalb des regulären Unterrichts stattfindet. Außerdem ergibt sich aus der Zusammenarbeit
mit dem Experten während des Modellierungsprozesses eine Fortbildung der Lehrkraft im
9
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Bereich des mathematischen Modellierens. Somit reduzieren sich auch die in Abschnitt 1.2
beschriebenen Probleme, die ihr bei der Integration mathematischer Modellierung in den
alltäglichen Unterricht im Wege stehen.
Ein Rahmen für dieses Konzept wird zum Beispiel gemeinsam von den folgenden drei Institutionen der RWTH Aachen angeboten: Center for Computational Engineering Science
(division mathematics, Prof. Dr. M. Frank), Laboratory for Molecular Simulations and Transformations (Prof. Dr. A. Ismail) und Graduiertenschule Aachen Institute for Advanced Study
in Computational Engineering Science (Dr. N. Faber). Alle drei Institutionen forschen und
lehren im Bereich der mathematischen Modellierung und Simulation. Einmal im Jahr bieten
sie die mathematische Modellierungswoche Cammp“ für Schülerinnen und Schüler sowie
”
Lehrkräfte in einer Jugendherberge an.1 Im Rahmen der Modellierungswoche entwickeln
kleine Gruppen bestehend aus Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II und ein bis
zwei Lehrkräften mit Hilfe von mathematischer Modellierung eine Lösung für ein reales Problem. Das Problem wird von einem der Wissenschaftler gestellt, der die Gruppe während
des gesamten Modellierungsprozesses berät und unterstützt. Der Modellierungsprozess wird
im Rahmen von Projektunterricht durchgeführt, welcher von den teilnehmenden Lehrkräften organisiert wird. Auf meine Anfrage hin, hat sich einer der Wissenschaftler auch für
die Durchführung eines Modellierungsprojektes im Rahmen einer Projektwoche am CouvenGymnasium in Aachen zur Verfügung gestellt. Eine derartige Kooperation ließe sich sicherlich
auch mit anderen Lehrkräften durchführen. Ähnliche Programme wie die Modellierungswoche Cammp“ werden von vielen weiteren Universitäten bzw. Institutionen angeboten (z. B.
”
Felix-Klein-Zentrum2 , Universität Hamburg3 , Zentrum für Mathematik e. V.4 , Universität
Graz5 ).
Das Konzept wurde von mir zweifach angewandt. Ich nahm mit einer Schülergruppe der
Sekundarstufe II des Couven-Gymnasiums in Aachen an der Modellierungswoche Cammp“
”
teil und führte im Rahmen einer Projektwoche des Couven-Gymnasiums mit Unterstützung
eines Modellierungsexperten des Center for Computational Engineering Science ein Modellierungsprojekt ebenfalls für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II durch (vgl. Kapitel
3).
2.4

Ziele

Das Hauptziel, welches mit dem Konzept verfolgt wird, liegt auf der Hand: Interessierten
Schülerinnen und Schülern soll trotz der in Abschnitt 1.2 beschriebenen Schwierigkeiten
ermöglicht werden, anhand eines realen, für ihre Lebenswelt relevanten Problems einen vollständigen Modellierungsprozess durchzuführen. Die Lösung des Problems soll dazu führen,
1

www.cammp.rwth-aachen.de, Stand 28.04.2012
www.felix-klein-zentrum.de/schule/veranstaltungen/modellierungswoche.html, Stand 28.04.2012
3
www.math.uni-hamburg.de/modellierungswoche, Stand 28.04.2012
4
www.z-f-m.de/Projekt/modellierungswoche, Stand 28.04.2012
5
www.kfunigraz.ac.at/imawww/modellwoche/index.html, Stand 28.04.2012
2
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dass sie ihr Wissen über mathematische Modellierung vertiefen und die fundamentale Bedeutung von Mathematik für unser alltägliches Leben erkennen.
Neben diesen fachlichen Zielen wird als pädagogisches Ziel eine Stärkung der Persönlichkeit verfolgt, welches durch eine Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerinnen und Schüler erreicht werden soll. Die Selbstwirksamkeitserwartung eines Menschen wird
nach Bandura (vgl. [18], Schwarzer u. a., 2002) durch Erfolg bei der Bewältigung schwieriger Situationen erhöht, was dazu führt, dass der Glauben daran bestärkt wird, zukünftige
Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung wird in Abschnitt 2.2.3 näher erläutert. Modellierungsprozesse könnten aufgrund
ihrer hohen Komplexität dazu geeignet sein, die Selbstwirksamkeitserwartung von Schülerinnen und Schülern zu stärken, solange sie bei der Durchführung nicht endgültig scheitern.
2.5

Kriterien zur Evaluation

Das Konzept wurde bezüglich der im vorangegangenen Abschnitt definierten Ziele sowie zur
Optimierung zukünftiger Durchführungen evaluiert. Als Evaluationsverfahren wurden Beobachtungen und schriftliche Befragungen vorgenommen (vgl. [9], Leuders, 2001). Da sich diese
Evaluation nur auf eine sehr kleine Schülerzahl bezog, hatte sie nicht den Anspruch einer
wissenschaftlich fundierten Studie. Sie konnte keine signifikanten Aussagen über Erfolg und
Wirkung zukünftiger Anwendungen des Konzepts liefern.
Die Beobachtungen wurden von mir während der Arbeit der Schülerinnen und Schüler durchgeführt und beinhalten auch eine Auswertung der von ihnen erzielten Ergebnisse. Die schriftliche Befragung erfolgte durch einen anonymen Fragebogen mit offenen Fragen (vgl. Anhang
G). Anhand des Fragebogens sollten zunächst einige Informationen bezüglich der in Abschnitt
1.2 beschriebenen Problematik des mathematischen Modellierens im alltäglichen Unterricht
in Erfahrung gebracht werden. Weiter wurde abgefragt, inwiefern die im vorangegangenen
Abschnitt beschriebenen Ziele durch die Durchführung des Konzepts bei den einzelnen Schülern erreicht wurden. Zuletzt sollten die Schülerinnen und Schüler Lob und Kritik äußern.
Diese Informationen sollten dazu beitragen, zukünftige Durchführungen zu optimieren.

3

Durchführung

In diesem Kapitel wird die Durchführung des im vorangegangenen Kapitels vorgestellten
Konzepts mit je einer Schülergruppe im Rahmen der Modellierungswoche Cammp“ und einer
”
Projektwoche des Couven-Gymnasiums vorgestellt. Dazu wird zunächst die Modellierungsaufgabe, die von beiden Gruppen bearbeitet wurde, vorgestellt und ihre Eignung anhand der
in Abschnitt 2.2.1 dargelegten Kriterien begründet. Anschließend wird mit Bezug auf die in
Abschnitt 2.2.2 beschrieben Merkmale von Projektunterricht über die methodische Durchführung des Konzepts in den beiden Schülergruppen berichtet. In zwei weiteren Abschnitten
folgt jeweils ein auf die entsprechende Durchführung des Konzepts bezogener Bericht über
die organisatorischen Rahmenbedingungen, den vollzogenen Modellierungsprozess sowie das
von der jeweiligen Gruppe erzielte Endergebnis. Abschließend wird die in beiden Gruppen
11
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Abbildung 2: Fresnel-Kraftwerk der Firma Novatec-Solar in Murcia, Spanien (Abbildungsnachweis: www.novatecsolar.com, Stand 28.04.2012)

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Fresnel-Kraftwerk (Abbildungsnachweis: [14],
Mertins, 2009, S. 73)
zur Überprüfung der erreichten Ziele und Verbesserung zukünftiger Wiederholungen durchgeführte Evaluation vorgestellt.
3.1

Modellierungsaufgabe

Im Rahmen der beiden Durchführungen das Konzepts wurde eine mathematische Modellierung der Spiegel von Fresnel-Kraftwerken vorgenommen (siehe Abbildung 2 und 3). Bei
dieser Art von solarthermischen Kraftwerken werden Sonnenstrahlen anhand von Spiegelstreifen auf Rohre gebündelt. Durch die Rohre wird Wasser geleitet, welches sich auf diese
Weise erhitzt. In den Rohren entsteht daher Wasserdampf, der in Turbinen geleitet wird.
Durch den Wasserdampf werden die Turbinen angetrieben und erzeugen somit Strom. Da
sich die Position der Sonne im Laufe des Tages ändert, wird der Neigungswinkel der Spiegel
über den Tag hinweg stets angepasst.
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Die Konzeption eines solchen Solarfeldes birgt verschiedene Probleme: Zum Beispiel kann
der Abstand zwischen den einzelnen Spiegelstreifen so gering gewählt werden, dass Spiegel
bei flach stehender Sonne Schatten auf andere Spiegel werfen. Dadurch wird ein Teil der
Sonnenstrahlen nicht genutzt. Wird der Abstand hingegen zu groß gewählt, dann können
kleine Fehler bei der Einstellung der Neigungswinkel der äußeren Spiegelreihen dazu führen,
dass ein Teil der reflektierten Sonnenstrahlen das Rohr verfehlt.
Die Modellierungsaufgabe besteht darin den Abstand und die Größe der Spiegel sowie die
Höhe des Rohres und weitere Größen so zu bestimmen, dass ein Maximum an Energie erzeugt wird (vgl. Anhang B).
Mit dieser Aufgabe wird anhand von Mathematik die Lösung eines realen und vor allem sehr
aktuellen Problems verfolgt, welches Wissenschaft und Industrie beschäftigt (z.B. das Center
for Computational Engineering Science der RWTH und die Firma Novatec Solar 6 ). Die Zukunftsbedeutung von erneuerbaren Energien sowie die weltweite Energieproblematik war den
Schülerinnen und Schülern bekannt. Zur Zeit der Durchführung der Projektwoche waren die
nukleare Katastrophe im japanischen Fukushima sowie die Abschaltung von Atomkraftwerken in Deutschland Themen der aktuellen Tagespresse. Die Aufgabe hatte daher eine hohe
Aktualität und eignete sich daher, wie in Abschnitt 1.1 gefordert, in besonderem Maße dazu, Schülerinnen und Schülern die ausgesprochen hohe Relevanz von Mathematik für unsere
Gesellschaft erfahren zu lassen. Sie erfüllt darüber hinaus die Kriterien, die Maaß an eine
Modellierungsaufgabe stellt (vgl. Abschnitt 2.2.1 bzw. [12], Maaß, 2004, S.13): Sie ist aus
diversen Gründen offen. Zum Beispiel gibt es viele verschiedene Lösungen und Lösungswege,
eine Problemsituation muss mathematisiert werden und zur Lösung bedarf es der Integration
mathematischer Kenntnisse aus verschiednen Bereichen der Mathematik (vgl. [9], Leuders,
2001, S.113). Das Interesse, welches Wissenschaft und Industrie an einer optimalen Lösung
der Aufgabe haben, zeigt, dass es sich um ein komplexes, realistisches und authentisches Problem handelt. Die Ergebnisse der beiden Projekte zeigen darüber hinaus, dass das Problem
durch das Ausführen eines Modellierungsprozesses lösbar ist.
3.2

Methodische Umsetzung

Die beiden Modellierungsprojekte wurden von Herrn Richter als Modellierungsexperten und
mir als Lehrkraft geplant und mit zwei Schülergruppen durchgeführt. Herr Richter promoviert am Center for Computational Engineering Science der RWTH Aachen über die Modellierung und Simulation solarthermischer Kraftwerke. Methodisch wurde die Arbeit in der
Gruppe in Form von Projektunterricht umgesetzt, wodurch eine eigenständige und selbstbestimmte Arbeitsweise mit hoher Schüleraktivität bewirkt werden sollte (vgl. Abschnitt 2.2.2).
Die methodische Planung und Umsetzung der beiden Projekte orientierte sich an den von
Gudjons formulierten Merkmalen des Projektunterrichts (vgl. [5], Gudjons, 2001): Es war ein
deutlicher Situationsbezug gegeben, da die im Rahmen des Modellierungsprozesses behan6

http://www.novatecsolar.com, Stand 18.04.2012
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delten fachlichen Aspekte durch das reale Problem bestimmt waren und somit weit über die
Fächergrenzen der Mathematik hinaus gingen. Es handelte sich demnach um ein interdisziplinäres Unterrichtsvorhaben, welches Inhalte der Fächer Mathematik, Physik, Informatik und
Erdkunde vereinte. Das zu lösende Problem stammte aufgrund der Aktualität des Themas
der regenerativen Energieerzeugung aus der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler
und stellte darüber hinaus eine echte Herausforderung dar.
Sowohl in der Modellierungswoche, als auch in der Projektwoche haben sich die Schülerinnen
und Schüler freiwillig dazu entschieden, an dem Modellierungsprojekt teilzunehmen. Damit
wurde automatisch eine Orientierung an den Interessen der Beteiligten erreicht.
Weiter war das Modellierungsziel die Entwicklung eines Modells zur Optimierung von FresnelKraftwerken. Solche Modelle werden in Forschung und Industrie zur Verbesserung der regenerativen Energieerzeugung eingesetzt. Damit hatten die Projekte eine hohe gesellschaftliche
Praxisrelevanz.
Bei beiden Projekten lag darüber hinaus eine zielgerichtete Projektplanung vor, die stets von
den Schülerinnen und Schülern selbst in Abstimmung mit Herrn Richter und mir stattgefunden hat.
Die Schülerinnen und Schüler wurden außerdem dazu angehalten, sich selbst zu organisieren
und für den Erfolg des Projekts selbst Verantwortung zu übernehmen. Dies wurde von den
Betreuern durch die Anwendung des Prinzips der minimalen Hilfe gemäß Maria Montessoris
Maxime Hilf mir, es selbst zu tun!“ unterstützt (vgl. [1], Aebli, 2006, S.300 ff.). Beispiels”
weise wurde die Aufgabenstellung sowohl mündlich als auch schriftlich (vgl. Anhang B bzw.
Anhang E) dargeboten, um sicher zu gehen, dass sie für die Schülerinnen und Schüler klar
und eindeutig war. Außerdem ließen wir die Schülerinnen und Schüler ohne Interventionen
selbständig arbeiten, solange sie im weitesten Sinne auf dem Weg zur Lösung des Problems
weiter kamen. Das beinhaltete, dass sie in der Regel auf Fehler oder weniger zielführende
Ansätze zunächst einmal nicht aufmerksam gemacht wurden. So wollten wir ihnen die Chance geben, Mängel selbst zu entdecken. Wenn die Schülerinnen und Schüler Hilfe brauchten,
haben wir versucht nur in dem Maße einzugreifen, dass sie einen neuen Ansatz zum Weiterarbeiten entwickeln konnten. Außerdem wurde Hilfe von uns in der Regel erst geleistet,
wenn sie von den Schülerinnen und Schülern explizit angefordert wurde.
Eine Einbeziehung vieler Sinne konnte mit den Projekten weniger realisiert werden. Zwar
wurde aufgrund der verschiednen Tätigkeiten (Diskussionen, Tafel- und Flipchartanschriebe, Programmierung, Erstellung und Durchführung der Präsentationen, Internetrecherche,
u.s.w.) sicherlich Hör- und Sehsinn angesprochen, doch kann von einer Einbeziehung des
Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn sicherlich nicht die Rede sein.
Das soziale Lernen stand bei der Durchführung der Projekte stark im Vordergrund. Dies
ergab sich zum Teil von selbst, da die Herausorderung bisweilen so hoch war, dass sie von
den Schülerinnen und Schülern nur im Team bewältigt werden konnte. Außerdem wurden
sie von den Betreuern angehalten, neu oder arbeitsteilig erzielte Ergebnisse so lange in der
gesamten Gruppe zu besprechen, bis sie von allen verstanden wurden.
Durch das Ziel, ein Modell und ein Simulationsprogramm zu erstellen, lag eine deutliche
Produktorientierung vor. Das von den Schülerinnen und Schülern erzielte Ergebnis hat einen
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Abbildung 4: Modellierungswoche
Gebrauchswert, da es sich um ein konkretes Produkt handelt, welches der Optimierung von
Fresnel-Kraftwerken dient.

3.3

Modellierungswoche

3.3.1

Organisatorischer Rahmen

Das in Abschnitt 3.1 vorgestellte Problem wurde zuerst im Rahmen der Modellierungswoche
Cammp (Computational and Mathematical Modeling Program) 7 , die vom 02. bis zum 06. Mai
2011 in der Jugendherberge Nideggen stattfand, von Schülerinnen und Schülern bearbeitet.
Die Modellierungswoche wurde von drei Institutionen der RWTH angeboten, die auf dem
Gebiet der Modellierung und Simulation forschen und lehren. Dabei handelte es sich um das
Center for Computational Engineering Science, CCES (division mathematics, Prof. Dr. M.
Frank), das Laboratory for Molecular Simulations and Transformations, MST (Prof. Dr. A.
Ismail) und die Graduiertenschule Aachen Institute for Advanced Study in Computational
Engineering Science, AICES (Dr. N. Faber).
Bevor die Arbeit an den Modellierungsprojekten begann, wurden die Schülerinnen und
Schüler durch einen Vortrag (vgl. Anhang A) von Prof. Dr. A. Ismail in die Techniken der
7

http://www.cammp.rwth-aachen.de, Stand 16.04.2012
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mathematischen Modellierung eingeführt. Anschließend wurden die verschiedene Probleme
vorgestellt, die während der Woche von jeweils einer Gruppe mit Unterstützung einer Lehrkraft und eines Wissenschaftlers durch mathematische Modellierung gelöst werden sollten.
Neben der Modellierung der Spiegel eines solarthermischen Kraftwerks handelte es sich dabei
um die Entwicklung eines optimalen Boardings für Passagierflugzeuge, die Suche nach dem
perfekter Schlag beim Golf und die Optimierung von QR-Codes. Die in den Gruppen erzielten Ergebnisse wurde von den Schülerinnen und Schülern in einem Bericht festgehalten und
am Ende der Modellierungswoche anhand einer Präsentation allen Teilnehmern und Gästen,
wie zum Beispiel Eltern, vorgestellt (Siehe Abbildung 4, r. u.).
Die Modellierungswoche umfasste neben den mathematikbezogenen Programmpunkten auch
diverse Freizeitaktivitäten: Zum Kennenlernen der Teilnehmer untereinander wurde ein kleiner Wettbewerb durchgeführt, bei dem in zufällig zusammengestellten Gruppen verschiedene
Probleme gelöst werden sollten. Zum Beispiel sollte eine Vorrichtung gebaut werden, die es
ermöglicht ein Ei aus dem 3. Stockwerk zu werfen, ohne dass dieses dabei zerbricht (Siehe Abbildung 4, l. o.). Weitere Punkte des Rahmenprogramms waren eine Wanderung mit
anschließendem Minigolfspiel und ein Grillabend. Außerdem informierte ein Mitarbeiter des
Integration Teams (Gender and Diversity Managenent) der RWTH Aachen über diverse Angebote der RWTH Aachen zur Studienberatung von Schülerinnen und Schülern. Dabei stellte
er auch das Mentoren-Programm TandemSchool vor, bei dem Schülerinnen und Schülern als
Mentoren Studierende oder Doktoranden der RWTH zur Seite gestellt werden8 .
Die Gruppe, die sich mit dem Solarthema beschäftigt hat, bestand aus zwei Schülerinnen und
zwei Schülern der Jahrgangsstufe 12 (Siehe Abbildung 4, r. o.). Insgesamt waren 23 Stunden
für die Bearbeitung der Aufgabe vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten allerdings vor allem zum Ende der Woche hin freiwillig über die vorgesehen Arbeitszeiten hinaus.
Zur Verfügung stand ein Raum mit einigen Laptops und Internetzugang. Ergebnisse wurden
von den Schülerinnen und Schülern auf Flipcharts und in einem Bericht (vgl. Anhang D)
festgehalten. Das Modell haben sie in ein Programm umgesetzt und anhand des Programms
Simulationen und Optimierungen durchgeführt.
3.3.2

Modellierungsprozess und Ergebnisse

Während der Entwicklung des Modells hat die Gruppe den Modellbildungskreislauf (vgl. Abschnitt 2.2.1 oder [10], Leuders, 2011, S.157) etliche Male durchschritten. Am Ende erzielten
die Schülerinnen und Schüler ein Modell, welches unter Berücksichtigung vieler Faktoren,
wie Schattenwurf durch Sekundärreflektor und Spiegel oder Störung des Neigungswinkels,
bei gegebenen Wetterdaten (Sonnenstand und Intensität der Sonnenstrahlung) die am Rohr
ankommende Energie berechnet. Dabei verwendten sie verschiedene Modellparameter, wie
Abstand der Spiegel und Höhe des Rohrs. Das Modell entwickelten sie im Wesentlichen unter Verwendung ihrer Kenntnisse der Geometrie und Analysis. Gelegentlich trat dabei der
Fall auf, dass sie sich neue Inhalte aneignen mussten (z.B. bei der Verwendung von trigonometrischen Funktionen). Die notwendigen Informationen recherchierten sie im Internet. Das
8

http://www.igad.rwth-aachen.de/tandemschool, Stand 16.04.2012
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Modell setzten die Schülerinnen und Schüler in ein Simulationsprogramm um. Anhand des
Programms konnten sie die erzielte Energie für unterschiedliche Belegungen der Modellparameter bezogen auf ein ganzes Jahr bestimmen. Anhand von etlichen Simulationen stellten sie
fest, welche Parameterbelegung die meiste Energie zur Folge hatte und erzielten somit eine
Lösung des gestellten Problems. Eine detaillierte Beschreibung des erzielten Modells findet
sich im Anhang C.
Im Folgenden wird von einer vollständigen Beschreibung des von den Schülerinnen und Schülern durchlaufenen Modellierungsprozesses abgesehen, da dieser aufgrund seiner Komplexität
und seines Umfangs in dem hier vorgesehenen Rahmen nicht behandelt werden kann. Vielmehr soll ein Einblick in den Entstehungsprozess des Modells gegeben werden. Dazu wird der
erste Durchgang des Modellierungskreislaufs ausführlicher beschrieben. Bezüglich der darauf
folgenden Schritte werden einzelne interessante Aspekte vorgestellt.
Zu Beginn des ersten Durchlaufs des Modellierungszyklus entwickelten die Schülerinnen und
Schüler ausgehend von der realen Situation, die in der Aufgabenstellung beschrieben ist (vgl.
Anhang B), ein reales Modell. Dazu nahmen sie ausgehend von den Informationen, die sie
der Aufgabenstellung entnehmen konnten, eine Strukturierung der realen Situation vor. Sie
stellten beispielsweise fest, dass die Anzahl der Rohre und Spiegelreihen, ihre Kosten, sowie die Breite der Spiegelstreifen eine wichtige Rolle spielen. Auch, dass bei der Neigung
von Spiegeln Energieverluste auftreten müssen, wurde besprochen. Sie hielten fest, dass eine
Ungenauigkeit der Spiegeleinstellung Konsequenzen auf den Energiegewinn haben muss. Außerdem erkannten sie, dass sie Informationen über Intensität und Einfallswinkel der Sonnenstrahlung abhängig von Uhrzeit und Datum für den Standort des Kraftwerks (Wetterdaten)
brauchen. Es wurde der optimale Standort des Kraftwerkes diskutiert, wobei die Schülerinnen und Schüler zu dem Ergebnis kamen, dass es sich um einen sonnenreichen Ort, wie eine
Wüste, handeln sollte, da intensivere Sonnenstrahlung zu einer größeren Energiegewinnung
führt. Zum Standort Dagget einem Ort in der südkalifornischen Wüste in den USA lagen
Wetterdaten (Strahlungsintensität der Sonne zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten) vor,
die vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg zur Verfügung gestellt
wurde. Daher entschieden die Schülerinnen und Schüler sich dafür, Dagget als Standort des
Kraftwerks festzulegen.
Durch das Weglassen einiger Eigenschaften nahmen die Schülerinnen und Schüler eine Abstraktion der realen Situation vor: So entschieden sie sich dafür die dritte Dimension zu
vernachlässigen und ein Modell in einer 2D-Welt zu entwickeln, bei dem Spiegel und Rohr
im Querschnitt betrachtet werden und die Sonne im Halbkreis um sie herum wandert (vgl.
Abbildung 3). Weiter entschieden sie sich, ein Kraftwerk mit nur einem Rohr zu modellieren.
Sie idealisierten die reale Situation, indem sie von parallel einfallenden Sonnenstrahlen ausgingen. Außerdem hatten sie die Idee, einen weiteren Spiegel über dem Rohr vorzusehen,
welcher Strahlung, die am Rohr vorbei geht, auffangen und auf das Rohr zurückspiegeln
kann. Ein solches Bauteil wird tatsächlich eingesetzt und nennt sich Sekundärreflektor. Die
Schülerinnen und Schüler informierten sich im Internet über dieses Bauteil und verwarfen ihre
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erste Idee, dass es sich dabei um einen Parabolspiegel handeln müsse. Nach weiteren Recherchen erkannten sie, dass es sich um ein komplexeres Bauteil handelt, dessen mathematische
Modellierung in einem gesonderten Modellierungsprozess vorgenommen werden müsste. Daher entschieden sie sich für die Annahme eins idealisierten Sekundärreflektors, welcher alle
Sonnenstrahlen auf das Rohr bündelt, die von unten einfallen.
Für den ersten Durchlauf des Modellierungskreislaufes entschieden die Schülerinnen und
Schüler sich, ein möglichst einfaches reales Modell zu Grunde zu legen. Sie legten fest, dass
zunächst nur ein Spiegel berücksichtigt werden sollte. Weiter sollten im ersten Modell keine
Verschattungen oder Ungenauigkeiten des Neigungswinkels mit einbezogen werden. Auf der
Basis dieses reduzierten realen Modells begannen sie mit der Mathematisierung.
In einem ersten Schritt berechneten sie unter Verwendung des Arcustangens und des Reflexionsgesetzes (vgl. [6], Hecht, 2005, S. 166 ff) eine korrekte Ausrichtung des Spiegels. Korrekt
bedeutet in diesem Falle, dass ein Maximum der reflektierten Strahlung auf den Sekundärreflektor treffen sollte. Dazu mussten die Schülerinnen und Schüler den Einfallswinkel der
Sonnenstrahlen, die Höhe des Rohres und den Abstand des Spiegels vom Rohr berücksichtigen
(vgl. Abbildung 5). Im nächsten Schritt bestimmten sie mit Hilfe diverser Winkelberechnungen und des Sinussatzes, wie viel der reflektierten Strahlung bei einem korrekt ausgerichteten
Spiegel am Sekundärreflektor ankommt (vgl. Abbildung 6, l.). Dann berechneten sie unter
Verwendung des Kosinus, wie viel Strahlung in Abhängigkeit von der Spiegelneigung auf
einen Spiegel trifft (vgl. Abbildung 6, r.).
Unter Verwendung dieses mathematischen Modells schrieben die Schülerinnen und Schüler
ein Programm, welches für ein Kraftwerk mit genau einem korrekt ausgerichteten Spiegel
bei gegebenem Sonneneinfallswinkel und gegebener Energie der einfallenden Sonnenstrahlen
die am Sekundärreflektor ankommende Energie in Abhängigkeit von der Spiegelbreite, des
Abstands vom Rohr und der Rohrhöhe bestimmen konnte. Auf diese Weise erzielten sie erste
mathematische Resultate.
Diese Resultate wurden von den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die reale Situation überprüft und als realistisch eingestuft: Zum Beispiel stellten sie fest, dass für die am
Sekundärreflektor ankommende Energie niemals ein größerer Wert als für die auf den Spiegel
strahlende Energie berechnet wurde und, dass eine größere Spiegelfläche zu mehr Energie
am Sekundärreflektor führt.
Es folgten weitere Durchläufe des Modellierungskreislaufs. Dazu bezogen die Schülerinnen
und Schüler nach und nach die noch nicht berücksichtigten Elemente des realen Modells mit
ein: mehrere Spiegelreihen, verschiedene Strahlungsintensitäten, Verschattungen durch Spiegel und Sekundärreflektor und Ungenauigkeiten des Neigungswinkels. Weiter fiel ihnen auf,
dass sie bisher nicht berücksichtigt hatten, dass bei der Spiegelung der Strahlung Energie
z.B. durch Verschmutzung der Spiegel verloren geht. Diesen Aspekt nahmen sie ebenfalls in
das reale Modell auf. Das reale Modell setzten sie anhand eines umfangreichen Mathematisierungsprozesses in ein mathematisches Modell und anschließend in ein Simulationsprogramm
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Abbildung 5: Geometrische Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler aus dem ersten Durchgangs des Modellierungskreislaufes
um.
Häufig erkannten sie bei dem Versuch, das mathematische Modell in ein Simulationsprogramm zu übertragen, Fehler oder ungünstige Ansätze, die eine Überarbeitung des mathematischen Modells erforderten. Zum Beispiel stellten sie fest, dass die Berechnungen sich
unterscheiden, je nachdem ob ein Spiegel rechts oder links vom Rohr steht. Oder sie erkannten, dass es sinnvoller ist, die Spiegelneigung anhand des Winkels zwischen der Nomalen
eines Spiegels und dem Boden anstelle des Neigungswinkels anzugeben, da der Neigungswinkel negativ werden kann und somit zu vielen Fallunterscheidungen im mathematischen
Modell führt. Auch die durch das Programm erzielten mathematischen Resultate wiesen nach
einem Rückbezug auf die reale Situation häufig auf noch vorhandene Fehler im mathematischen Modell hin, was zu einem erneuten Durchlauf des Modellierungskreislaufes führte.
Während des Modellierungsprozesses hielten die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse
in einem Bericht fest (vgl. Anhang D). Gegen Ende der Modellierungswoche arbeiteten sie
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Abbildung 6: Geometrische Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler aus dem ersten Durchgangs des Modellierungskreislaufes
allerdings unter einem hohen Zeitdruck, um ein korrektes Simulationsprogramm zu erzielen,
was dazu führte, dass sie ihr endgültiges Modell, welches im Simulationsprogramm umgesetzt wurde, nicht mehr in den Bericht aufnehmen konnten. Dieses endgültige Modell wird
in Anhang C beschrieben.
Das Endergebnis der Schülerinnen und Schüler besagte, dass sich die maximale Jahresenergie
bei einem Spiegelabstand von 1,80 Metern und einer Absorberrohrhöhe von 7,50 Metern
erzielt wird, wobei sie eine feste Spiegelbreite von einem halben Meter angenommen haben.
Das Ergebnis bezüglich der Höhe kommt der optimalen“ Absorberrohrhöhe nahe, die von
”
kommerziellen Solarkraftwerksherstellern angegeben wird. So gibt die Novatec Solar GmbH
an, bei ihrem Solarkraftwerk Nova-19 eine Absorberrohrhöhe von 7,40 Metern zu verwenden.
Der Spiegelabstand wird in kommerziell betriebenen Kraftwerken geringer gewählt. Dieses
hängt vermutlich damit zusammen, dass größere Abstände höhere Materialkosten bewirken,
die beim Bau des Kraftwerks der optimalen Energiegewinnung entgegengesetzt werden.
3.4
3.4.1

Projektwoche
Organisatorischer Rahmen

Das in Abschnitt 3.1 vorgestellte Problem wurde ein zweites mal im Rahmen der Projektwoche des Couven-Gymnasiums vom 15. bis zum 20. Juli 2011 von Schülern bearbeitet. Das
Projekt wurde von mir organisiert und fand in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. M. Frank
und P. Richter im Seminarraum des Center for Computational Engineering Science an der
RWTH Aachen statt.
9

Novatec Solar: Technical
brochure_eng_web.pdf

Data

NOVA-1,

http://www.novatecsolar.com/files/mn1102_nova1_
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Abbildung 7: Projektwoche
Wie bei der Modellierungswoche wurden die Schüler vor Beginn der Arbeit am Projekt
durch den Vortrag (vgl. Anhang A) von Prof. Dr. A. Ismail in die Techniken der mathematischen Modellierung eingeführt. Anschließend stellte Prof. Dr. M. Frank das Solarproblem
vor. Neben der Bearbeitung des Problems wurde während der Projektwoche ein Besuch
des 3D-Raums des Lehrstuhls unternommen. Dort stellte ein Doktorand von Prof. Dr. M.
Frank seine Forschungsergebnisse im Bereich der Strahlentherapie an einem dreidimensionalen Modell eines Menschen vor (Siehe Abbildung 7, r. o.). Am letzten Tag der Projektwoche
hielten die Schüler einen Vortrag über ihre Ergebnisse vor der Forschungsgruppe von Prof.
Dr. M. Frank und zwei weitere Vorträge vor Besuchern (Mitschüler, Lehrer, Eltern) der Abschlussveranstaltung der Projektwoche am Couven-Gymnasium. Außerdem stellte Prof. Dr.
M. Frank den Studiengang Computational Engineering Science vor. Um einen kleinen Einblick in das Studentenleben zu geben, wurde Mittags in der Mensa bzw. in Restaurants im
Studentenviertel gegessen (Siehe Abbildung 7, r. u.).
Die Gruppe bestand aus zwei Schülern der EF, zwei Schülern der Q1 und zwei Schülern
der Jahrgangsstufe 12. Gearbeitet wurde an fünf Tagen jeweils vor- und nachmittags. Die
Arbeitszeiten wurden in der Gruppe flexibel abgesprochen. Gegen Ende arbeiteten einige
Schüler bis spät in die Nacht. Der Seminarraum verfügte über eine Tafel, Flipcharts, meh21
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rere Laptops mit Internetzugang und einen Beamer (Siehe Abbildung 7, l. o. und l. u.). Das
entwickelte Modell wurde von den Schülern in ein Programm umgesetzt und anhand des
Programms wurden Simulationen durchgeführt.
3.4.2

Modellierungsprozess und Ergebnisse

Wie die Gruppe in der Modellierungswoche, durchlief auch diese Gruppe den Modellbildungskreislauf viele Male, bis sie das in Anhang F beschriebene Modell erzielte. Anhand dieses
Modells konnten die Schüler unter Berücksichtigung von Verschattungen durch Sekundärreflektor und Spiegel bei gegebenen Wetterdaten in Abhängigkeit verschiedener Modellparameter, wie Abstand der Spiegel und Höhe des Rohrs, die am Rohr ankommende Energie
berechnen. Sie verwendeten dafür anders als die Gruppe in der Modellierungswoche Strahlenverfolgung (engl. raytracing) (vgl. [14], Mertins, 2009, S. 33 ff). Dabei wird der Weg eines
Sonnenstrahls verfolgt. Trifft er auf einen Spiegel, der korrekt ausgerichtet ist, und wird er
auf seinem Weg nicht durch Verschattung aufgehalten, so trifft er auf das Rohr und trägt
zur Energiegewinnung bei (vgl. Abbildung 8). Auch bei der Erstellung dieses Modells fanden im Wesentlichen analytische und geometrische Inhalte Anwendung. Ebenfalls mussten
die Schüler sich teilweise neues Wissen aneignen (z.B. bezüglich Rotation), wozu sie das Internet nutzen. Das Modell übersetzten sie in ein Simulationsprogramm, welches die erzielte
Energie für unterschiedliche Belegungen der Modellparameter bezogen auf ein ganzes Jahr
bestimmen konnte.
Im Folgenden wird von einer detaillierten Beschreibung des Modellierungsprozesses abgesehen. Vielmehr werden die Aspekte beleuchtet, die sich gegenüber des Modellierungsprozesses
der Modellierungswoche unterschieden.
Das reale Modell, welches die Schüler auf Grundlage der in der Aufgabenstellung (vgl. Anhang B) beschriebenen realen Situation, entwickelten, stimmte in fast allen Punkten mit
dem realen Modell der Modellierungswoche überein. So entschieden sie sich ebenfalls dazu
auf die dritte Dimension zu verzichten, nur ein Rohr zu verwenden, von parallelen Sonnenstrahlen auszugehen, Verschattungen miteinzubeziehen, einen Sekundärreflektor vorzusehen
sowie aufgrund der vorliegenden Wetterdaten den südkalifornischen Ort Dagget als Kraftwerksstandort anzunehmen. Anders als die Gruppe in der Modellierungswoche sahen sie im
realen Modell leicht parabelförmig gekrümmte Spiegel vor, um eine bessere Bündelung der
Sonnenstrahlen zu erzielen. Diese Erweiterung stellte ein deutliche Verbesserung ihres realen
Modells dar.
Für den ersten Durchlauf des Modellbildungskreislaufs entschieden sie sich dafür, das reale
Modell zunächst zu reduzieren. Wie in der Modellierungswoche gingen sie daher von nur
einem Spiegel aus und schlossen Verschattungen durch den Sekundärreflektor aus. Außerdem entschieden sie sich zunächst dazu, von der Krümmung der Spiegel abzusehen. Ziel
des ersten Modellierungsdurchlaufes war es also, ein Modell zu entwickeln, welches für ein
Kraftwerk mit genau einem Spiegel bei gegebenen Wetterdaten die Energie bestimmt, die
vom Sekundärreflektor aufgenommen wird. Dieses reduzierte reale Modell wurde von den
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Schülern mit Hilfe von Strahlenverfolgung in ein mathematisches Modell überführt. Dazu
bestimmten sie zunächst auf ähnliche Weise, wie die erste Gruppe, die korrekte Ausrichtung
und die Funktionsvorschrift des Spiegels in einem Koordinatensystem. Dann beschäftigten
sie sich mit der Generierung der Sonnenstrahlen: Dazu legten sie fest, dass sowohl der linke
äußere Spiegelrand als auch der rechte äußere Spiegelrand von jeweils einem Sonnenstrahl
getroffen werden soll und berechneten die Funktionsvorschrift für diese beiden Strahlen mit
Hilfe des Sonneneinfallswinkes und der beiden äußeren Punkte des Spiegels. Dann legten sie
fest, dass die Strahlen auf einer festen Höhe oberhalb des Sekundärreflektors losgeschickt
werden sollten. Anhand der beiden Funktionsvorschriften konnten sie für die beiden Sonnenstrahlen also die Startpunkte bestimmen. Weiter bestimmten sie Funktionsvorschriften für
eine feste Anzahl weiterer Strahlen, die im gleichen Abstand zueinander zwischen den beiden
Strahlen auf der selben Höhe wie diese starteten. Anhand von Schnittpunktberechnungen
konnte so für jeden Strahl bestimmt werden, wo er auf den Spiegel trifft und eine Berechnung des ausfallenden Strahls vorgenommen werden. Um festzustellen, ob ein ausfallender
Strahl auf den Sekundärreflektor trifft, stellten die Schüler eine Funktionsvorschrift für die
untere Seite des Sekundärreflektors auf und überprüften, ob diese einen Schnittpunkt mit der
Funktionsvorschrift des ausfallenden Strahls hatte. Auf diese Weise konnten sie zählen, wie
viele der gestarteten Strahlen am Sekundärreflektor ankamen. Um die am Sekundärreflektor
ankommende Energie feststellen zu können, musste bestimmt werden für wie viel Energie
ein einzelner Strahl stand. Dazu wurde anhand der Sonnenenergie pro senkrecht beschienenen Quadratmeter (aus den Wetterdaten) mit Hilfe des Kosinus die bei einem bestimmten
Einfallswinkel tatsächlich auf die Erde treffende Energie bestimmt und durch die Anzahl der
Strahlen geteilt. Damit erzielten sie ein mathematisches Modell ihres realen Modells, welches
sie in einem graphischen Simulationsprogramm umsetzten. Die graphische Darstellung erlaubte den Schülern, fehlerhafte Berechnungen im Rahmen der Strahlenverfolgung direkt zu
erkennen, und somit entsprechende Verbesserungen bzw. Erweiterungen im mathematischen
Modell vorzunehmen. Außerdem führten sie ähnliche Plausibilitätsüberprüfungen (gewonnene Energie nicht größer als Sonnenenergie, größere Spiegelfläche gleich mehr Energie) der
erzielten Ergebnisse durch, wie es die Gruppe in der Modellierungswoche tat.
In den folgenden Durchläufen des Modellierungskreislaufs erweiterten sie ihr reales Modell
um mehrere Spiegel und berücksichtigten die Verschattung von Strahlen. Dazu wurde mit
Hilfe von Schnittpunktbestimmungen für jeden ein- und ausfallenden Strahl überprüft, ob
er von hinten auf einen Spiegel oder seitlich bzw. von oben auf den Sekundärreflektor trifft.
Ein solcher Strahl kann nicht von unten auf den Sekundärreflektor treffen und darf somit
für die Energieberechnung nicht mehr mit einbezogen werden. Diese Neuerungen wurden in
das graphische Simulationsprogramm mit aufgenommen. Wieder verwendeten die Schüler
das Programm, um Fehler und fehlende Berechnungen im mathematischen Modell zu finden
und zu verbessern und führten Plausibilitätsüberprüfungen durch (z.B. viel Energie bei hoch
stehender Sonne, wenig Energie bei niedrig stehender Sonne).
In weiteren Durchläufen des Modellierungszyklus erweiterten sie ihr reales Modell um ge-
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wölbte Spiegel. Dabei trat das Problem auf, dass die parabelförmig gewölbten Spiegel durch
die Ausrichtung anhand des Einfallswinkels der Sonne nicht mehr durch eine Funktionsvorschrift darstellbar waren. Um den Punkt an dem ein Strahl auf einen Spiegel trifft, bestimmen
zu können, mussten Strahl und Spiegel im Koordinatensystem so verschoben werden, dass
der Scheitelpunkt des Spiegels im Nullpunkt lag und der Spiegel durch eine Parabel beschrieben werden konnte. So konnten ein Schnittpunkt der Parabelfunktion und der durch
Verschiebung und Rotation geänderten Funktion des Strahls sowie ein ausfallender Strahl
bestimmt werden. Durch Rückrotation und Verschiebung des Punktes bzw. des ausfallenden
Strahls erhält man den Punkt, an dem der Strahl tatsächlich auf den Spiegel trifft, sowie den
tatsächlich ausfallenden Strahl. Auch diese Erweiterung des mathematischen Modells wurde
mit in das Simulationsprogramm aufgenommen (vgl. Abbildung 8). Die Ergebnisse wurden
wie immer untersucht und das mathematische Modell ggf. angepasst.
Das am Ende des Projekts erzielte graphische Programm bot die Möglichkeit, Optimierungen
durchzuführen. Aufgrund mangelnder Zeit konnten die Schüler diese allerdings nicht mehr
vornehmen.
3.5

Evaluation

Sowohl bei der Durchführung des Konzepts im Rahmen der Modellierungswoche als auch im
Rahmen der Projektwoche habe ich die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf verschiedene
Aspekte beobachtet und anonym schriftlich befragt.
Im Rahmen der schriftlichen Befragung bestätigte sich die in Abschnitt 1.1 beschriebene
Einschätzung, dass viele Schülerinnen und Schüler den Sinn von zu erlernenden mathematischen Inhalten hinterfragen (vgl. Anhang G Frage 1 und 2). Begründungen der Lehrkräfte
sind laut den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler häufig curricularer Natur, z.B.
Muss wegen Abitur gemacht werden“, oder verweisen auf eine Vorbereitung auf das Studi”
um. So bestätigte sich auch die Vermutung, dass die Schülerinnen und Schüler bisher wenig
bis gar keine mathematische Modellierung im regulären Unterricht behandelten (vgl. Anhang
G Frage 3 und 4). Die Angaben der Schülerinnen und Schüler untermauerte die in Abschnitt
1.2 beschriebene Einschätzung, dass mathematischer Modellierung im regulären Unterricht
selten Anwendung findet.
Sowohl meine Beobachtungen als auch die schriftliche Befragung ließen darauf schließen,
dass die mit dem Konzept verfolgten Ziele erreicht wurden (vgl. Abschnitt 2.4): Die Schülerinnen und Schüler durchliefen den Modellierungszyklus etliche Male und erzielten so ein
mathematisches Modell, womit sie das reale Problem lösen konnten. Damit wurde das Ziel
erreicht, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig einen vollständigen Modellierungsprozess durchführen.
Meine Beobachtungen zeigten auch, dass sie ihr Wissen über mathematische Modellierung
vertieften konnten. Beispielsweise war ihnen zu Beginn die Möglichkeit nicht bekannt, zum
Erzielen von mathematischen Resultaten ein mathematisches Modell in ein Programm zu
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Abbildung 8: Ergebnisse des graphischen Simulationsprogramms. Die grün dargestellten einfallenden Strahlen erreichen im Gegensatz zu den blauen Strahlen einen Spiegel. Gelbe Strahlen sind ausfallende Strahlen, die den Sekundärreflektor erreichen und somit zur Energiegewinnung genutzt werden. Schwarze Strahlen sind ausfallende Strahlen, die den Sekundärreflektor nicht von unten erreichen und somit nicht zur Energiegewinnung beitragen. Rote
Strahlen sind entweder einfallende Strahlen, die auf keinen Spiegel treffen oder ausfallende
Strahlen, die den Sekundärreflektor verfehlen.
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übersetzen und mit Simulationen zu arbeiten. Auch wurden sie im Laufe der Zeit immer
sicherer beim Durchschreiten des Modellierungskreislaufs. So stellten sie zum Beispiel immer
souveräner Bezüge zwischen mathematischen Resultaten und der realen Situation her. Sie
entwickelten Routine bei der Überprüfung der Resultate und der Anpassung des realen Modells. Diese Beobachtungen wurden durch die schriftliche Befragung der Schülerinnen und
Schüler bestätigt (vgl. Anhang G Frage 5 und 6).
Ich konnte bei den Schülerinnen und Schülern einen ausgesprochen hohen Ehrgeiz anhand
ihres mathematischen Modells, ein Kraftwerk mit möglichst hoher Energiegewinnung zu entwickeln sowie verschiedene Diskussionen über die Bedeutung von erneuerbaren Energien für
die globale Energieversorgung beobachten. Daher bin ich zu dem Schluss gekommen, dass
das Projekt dazu beigetragen hat, die fundamentale Bedeutung von Mathematik für unsere
Gesellschaft zu verdeutlichen. Auch gaben die Schülerinnen und Schüler selbst an, dass sie
diesbezüglich etwas dazugelernt hatten bzw. ihre bisherigen Erkenntnisse bestätigt wurden
(vgl. Anhang G Frage 7 und 8). So schrieb ein/e Schüler/in, dass er/sie durch die Arbeit
an dem Projekt zu folgender Erkenntnis gekommen sei: Mathematik ist in der moderneren
”
Zeit nicht wegzudenken, fast alles lässt sich in Mathematik ausdrücken, alle (mir bekannten)
technischen Errungenschaften haben wenigstens etwas mit Mathematik zu tun.“
Für die Schülerinnen und Schüler stellte die Durchführung des Projekts definitiv ein Handlungsprozess der Anstrengung und Ausdauer dar (vgl. Abschnitt 2.2.3), was sich durch die
schriftliche Befragung bestätigte (vgl. Anhang G Frage 10). In den Rückmeldungen beschrieben sie, dass das Projekt für sie eine Herausforderung dargestellt hat. Die Angaben der
Schülerinnen und Schüler stimmen diesbezüglich mit meinen Beobachtungen überein: Es gab
Situationen, in denen sie erklärten, dass sie nicht weiter kämen und auch ihre Frustration
darüber zum Ausdruck brachten. Weiter gab es viele Diskussionen, in denen die Schülerinnen
und Schüler ausführliche Erklärungen zu erreichten Teilzielen voneinander einforderten, um
diese zu verstehen. Als sie am Ende ein mathematisches Modell erzielten, welches ihren Zielvorstellungen entsprach und dieses präsentierten, äußerten sie sehr deutlich ihre Freude und
ihren Stolz darauf, es geschafft zu haben.“ Diese Empfindungen beschrieben sie auch in der
”
schriftlichen Befragung (vgl. Anhang G Frage 9). Eine der Rückmeldungen lautete: Wäh”
rend der Arbeit am Projekt war aufgrund des interessanten Themas und des Praxisbezuges
Spannung, Freude und auch ein wenig Frustration zu verspüren. Nach jeder Überwindung
eines frustrierendes Problems war eindeutiger Stolz zu verspüren. Nach Vollendung des Projekts war Freude und Stolz zu verspüren, da es uns Schülern, gelungen war, die erlernte
Mathematik anzuwenden und ein tatsächliches Problem zu lösen.“
Auch gaben die Schülerinnen und Schüler an, dass die Teilnahme an dem Projekt, ihre
Selbsteinschätzung in Bezug auf ihre Fähigkeit, mathematische Herausforderungen zu meisten, gestärkt hat (vgl. Anhang G Frage 11). Diesbezüglich berichtete ein/e Schüler/in: Die
”
Teilnahme hat mein mathematisches“ Selbstbewusstsein ungemein gestärkt, da ich im Rah”
men des Projekts fast sämtliche Mathematik, welche ich bereits behandelt habe, anwenden
konnte. Desweiteren hat sich aufgrund des erfolgreichen Lösens des komplexen Problems die
Angst“ vor weiteren komplexeren Problemen gelockert.“
”
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Außerdem gaben die Schülerinnen und Schüler an, dass sie sich die Lösung eines weiteren
ähnlich komplexen Problems zutrauen würden (vgl. Anhang G Frage 12). Dabei betonten
allerdings fast alle, dass sie dieses gerne wieder im Team tun würden. Alle Schülerinnen
und Schüler des Couven-Gymnasiums, die an der Modellierungswoche teilgenommen haben,
haben sich bereits für die nächste Modellierungswoche im Juli 2012 angemeldet. Aufgrund
der Rückmeldungen und meiner Beobachtungen schließe ich, dass die Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerinnen und Schüler durch die Projekte gestiegen ist (vgl. Abschnitt 2.2.3).
Zur Verbesserung der Durchführung der Projekte gab eine Person an, dass es sinnvoll sein
könnte Grundkenntnisse in der Programmierung vorauszusetzen, damit diese Aufgabe nicht
von einigen wenigen durchgeführt werden muss (vgl. Anhang G Frage 14).

4

Auswertung

Im Folgenden wird eine Auswertung der Planung und Durchführung des Konzepts vorgenommen. Dazu werden zunächst die erfüllten Lehrerfunktionen genannt und es wird erläutert,
inwiefern sie bei der Planung oder Durchführung des Konzepts Anwendung fanden. Es wird
ein Vergleich der beiden Durchführungen bezüglich verschiedener Aspekte vorgenommen.
Dabei werden beispielsweise die erreichten Ziele, die erzielten Modelle und die methodische
Durchführung beider Projekte betrachtet. In einem weiteren Abschnitt wird die Übertragbarkeit des Konzepts für Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen überprüft. Anschließend
wird ein Ausblick bezüglich meiner zukünftigen Arbeit mit dem Konzept und einer möglichen Weiterentwicklung gegeben sowie eine abschießende Wertung des Konzepts und seiner
Durchführung vorgenommen.
4.1

Lehrerfunktionen

Bei der Planung und Umsetzung der Projekte wurden verschiedene Lehrerfunktionen erfüllt
(vgl. [16], Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2004).
Da es um die Durchführung von Modellierungsprojekten mit Schülerinnen und Schülern der
Sekundarstufe II ging, stand das Unterrichten naturgemäß im Fokus. Es wurden Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden zur mathematischen Modellierung und zur
Projektarbeit adressatengerecht vermittelt. Ich plante den Projektunterricht und führte ihn
mit Unterstützung des Modellierungsexperten durch. Projektunterricht fördert das selbständige Lernen und den Einsatz von Lernstrategien sowie der Fähigkeit zu deren Anwendung
in neuen Situationen. Auch wurden Medien, wie Computer und Beamer sach- und adressatengerecht eingesetzt.
Es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler sich durch den erfolgreichen Modellierungsprozess als selbstwirksam erfahren haben (vgl. Abschnitt 2.2.3 und 3.5), da sie ein
komplexes Problem aus eigener Kraft und im Team gelöst haben. Bei den Projekten gab es
stets Momente bzw. Phasen, indem die Schüler sich an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
gesehen haben. Das Überwinden dieser Punkte und das anschließende Erreichen ihrer Ziele
haben die Schülerinnen und Schüler als besondere und sehr erfüllende Erfahrung beschrieben
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(vgl. Abschnitt 3.5 und Anhang G). Es ist daher davon auszugehen, dass Ihre Selbstwirksamkeitserwartung gestiegen ist, womit eine Förderung ihrer Persönlichkeit erreicht werden
konnte. Daher wurde durch die beiden Modellierungsprojekte auch die Lehrerfunktion Erziehen erfüllt.
Das Konzept ist im Bereich der Begabungsförderung zu sehen, da die Teilnahme für die
Schülerinnen und Schüler freiwillig und die Entwicklung der Modelle sehr anspruchsvoll war.
Somit fand die Lehrerfunktion Fördern Anwendung.
Beide Projekte haben in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule stattgefunden, wodurch
die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Universitätsleben erhalten konnten. Von
Prof. Dr. M. Frank wurde der Studiengang Computational Engeneering Science“ vorge”
stellt. Im Falle der Modellierungswoche wurde ein Mentoren-Programm der RWTH Aachen
für Studieninteressierte in MINT-Fächern präsentiert, bei dem sich einige Schüler anschließend angemeldet haben. Die Schülerinnen und Schüler haben demnach eine Studienberatung
erfahren womit die Lehrerfunktion Beraten zum Tragen kam.
Die Initiative mit Schülerinnen und Schülern an einer Modellierungswoche teilzunehmen,
stammte von mir. Ich habe die notwendigen Genehmigungen vom Schulleiter und vom Seminar eingeholt und Schülerinnen und Schülern angesprochen. Ich habe ihre Anmeldeung
organisiert und sie während der Modellierungswoche als Aufsichtsperson und Lehrkraft betreut. Das Projekt im Rahmen der Projektwoche habe ich initiiert und selbst organisiert.
Ich habe am Center for Computational Engineering Science angefragt, ob im Rahmen einer Kooperation eine weitere Durchführung eines Projekts zum Solarthema möglich wäre.
Das Projekt hat außerhalb des Schulgeländes in den Räumlichkeiten des Center for Computational Engineering Science an der RWTH Aachen stattgefunden. Ich habe gemeinsam
mit Prof. Dr. M. Frank den Aufenthalt des Schülerinnen und Schüler am Lehrstuhl geplant.
Dieser beinhaltete einen Vortrag (auf englisch) über Modellierung und eine Präsentation des
Studiengangs sowie einen Besuch des 3D-Raums des Lehrstuhls, bei dem einer der Doktoranden seine Forschung zu dem Thema vorstellte. Am Ende durften die Schülerinnen und
Schüler ihr Projekt vor der Forschungsgruppe präsentieren. Diese Aspekte der Planung und
Durchführung der Projekte erfüllen die Lehrerfunktion Organisieren und Verwalten.
Ich habe die beiden Projekte von den Schülerinnen und Schülern evaluieren lassen und daraus diverse Schlüsse bezüglich des Erfolgs sowie für zukünftige Durchführungen des Konzepts
gezogen (vgl. Abschnitt 3.5 und Anhang G). Damit wurden Aspekte Lehrerfunktion Evaluieren befolgt.
Ebeneso wurden derartige Modellierungsprojekte in Kooperation mit der RWTH Aachen
am Couven-Gymnasium bisher noch nicht durchgeführt, womit auch die Lehrerfunktionen
Innovieren sowie Kooperieren zum Tragen kamen.
4.2

Vergleich der Projekte

Die in Abschnitt 3.5 beschriebene Evaluation der beiden Projekte ergab, dass die mit der
Anwendung des Konzepts verfolgten Ziele (vgl. Abschnitt 2.4) bei beiden Projekten erreicht
werden konnten.
Auch aus fachlicher Sicht waren beide Projekte sehr erfolgreich, da Modelle entwickelt wur28
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den, die eine adäquate Abbildung der realen Situation darstellten und eine Lösung des realen
Problems ermöglichten. Im Bezug auf den Stand der aktuellen Forschung im Bereich der
Modellierung von Fresnel-Kraftwerken war das Modell moderner, welches im Rahmen der
Projektwoche entstand, da es auf Strahlenverfolgung basierte (vgl. [14], Mertins, 2009).
Aus didaktisch-methodischer Sicht muss angemerkt werden, dass die Gruppe während der
Modellierungswoche etwas eigenständiger und kooperativer arbeitete. Die andere Gruppe
benötigte zum Teil mehr Unterstützung bezüglich der Organisation der Arbeitsprozesse und
musste mehr zum Austausch untereinander aufgefordert werden. Grund dafür war vermutlich die Tatsache, dass die Schüler der Projektwochengruppe im Schnitt jünger waren als die
Schüler der Modellierungswoche. Während die Gruppe der Modellierungswoche ausschließlich aus Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 12 bestand, hatte die Gruppe der
Projektwoche neben zwei Schülern der Jahrgangsstufe 12 auch zwei Schüler der Q1 und zwei
Schüler der EF. Es war deutlich zu erkennen, dass die jüngeren Schüler mehr Probleme mit
der eigenverantwortlichen und selbstorganisierten Arbeitsweise im Rahmen des Projektunterrichts hatten.
Weiter war eine höhere Motivation bei der Gruppe der Modellierungswoche zu erkennen.
Ich führe dies auf den organisatorischen Rahmen zurück. Während der Modellierungswoche
lebten die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang gemeinsam in der Jugendherberge und
beschäftigten sich hauptsächlich mit ihren Projekten. Wohingegen die Schüler während der
Projektwoche am Ende eines Arbeitstages in ihre alltägliche Umgebung zurück gingen. Außerdem pausierte das Projekt am Sonntag einen Tag lang. Während der Modellierungswoche
arbeiteten die Schülerinnen und Schüler am Ende geschlossen bis spät in die Nacht. Auch
während der Projektwoche taten das einige der Schüler. Einige unterbrachen ihre Arbeit aber
auch, da sie verschiedenen Aktivitäten ihres Alltags (z.B. Sport oder Bandprobe) nachgingen.
4.3

Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit

Das Konzept war durch die mir gegebenen Rahmenbedingungen im Falle der Modellierungswoche und der Projektwoche gut durchführbar. Notwenig für eine Durchführung sind im wesentlichen zwei Punkte: Ein organisatorischer Rahmen, der die Durchführung des Konzepts
außerhalb des regulären Unterrichts erlaubt, und die Unterstützung durch einen Modellierungsexperten. Beide Voraussetzungen sind automatisch erfüllt, wenn man als Lehrkraft mit
Schülerinnen und Schülern an einer Modellierungswoche teilnimmt. Modellierungswochen
werden von diversen Universitäten und Vereinen angeboten (vgl. Abschnitt 2.3). Problematisch kann dabei sein, dass ein Schulleiter aufgrund des ausfallenden Unterrichts eine
Freistellung der Lehrkraft nicht genehmigt. Um in einem anderen organisatorischen Rahmen, wie zum Beispiel in einer Projektwoche oder in einer AG, ein Umsetzung des Konzepts
vorzunehmen, benötigt man die Unterstützung eines Modellierungsexpertens, was bei fehlenden Kontakten zu entsprechenden Personen problematisch ist. Hergestellt werden kann
ein solcher Kontakt durch die Teilnahme an einer Modellierungswoche oder eine Anfrage bei
Institutionen, die Modellierungswochen anbieten. Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen
bieten sich demnach verschiedene Möglichkeiten das Konzept anzuwenden.
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Grenzen des Konzepts

Das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Konzept stellt keine generelle Lösung der in Kapitel
1.2 dargestellten Problematik dar, da es nicht im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden
kann. Lehrpläne und Abituranforderungen sehen mathematische Modellierung zu Recht aber
genau dort vor (vgl. Abschnitt 2.1). Das hier vorgestellte Konzept ist mit kleinen, motivierten
Schülergruppen durchführbar und somit eher im Bereich der Begabungsförderung angesiedelt.
Dennoch handelt es sich um einen Ansatz, der zu mehr mathematischer Modellierung in der
Ausbildung von Schülerinnen und Schülern beiträgt.
4.5

Ausblick

Auch in diesem Jahr werde ich mit einer Gruppe von dreizehn Schülerinnen und Schülern an
der Modellierungswoche Cammp“ teilnehmen. Neben dem Angebot, welches ich auf diese
”
Weise den Schülerinnen und Schülern machen kann, erhalte ich so eine weitere Fortbildung im
Bereich der mathematischen Modellierung, welche mir ggf. die Durchführung eines weiteren
Modellierungsprojektes im Rahmen der nächsten Projektwoche ermöglicht. Das vorgestellte Konzept stellt also neben dem Angebot für Schülerinnen und Schüler eine Fortbildung
für Lehrkräfte in mathematischer Modellierung dar, welche auch für den Alltagsunterricht
Impulse liefern kann. Wie sich diese Impulse in den regulären Unterricht integrieren lassen
können, muss Inhalt weiterführender Untersuchungen sein.
4.6

Abschließende Wertung

Ich bewerte das Konzept und seine Durchführung sowohl im Rahmen der Modellierungswoche als auch im Rahmen der Projektwoche als erfolgreich. In beiden Fällen wurden die
in Abschnitt 2.4 festgelegten Ziele erreicht und das Konzept kann auch von Lehrkräften
anderer Schulen angewendet werden (vgl. Abschnitt 4.3). Außerdem wurden mit der Planung und Durchführung des Konzepts viele verschiedene Lehrerfunktionen wahrgenommen
(vgl. Abschnitt 4.1). Auch die positive Resonanz der Schülerinnen und Schüler, die an den
Projekten teilgenommen haben, und die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler des
Couven-Gymnasiums, die an der Modellierungswoche teilgenommen haben, sich bereits für
die nächste Modellierungswoche im Juli 2012 angemeldet haben, deute ich als Erfolg des
vorgestellten Konzepts.
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Solving problems is hard
• We oen want to solve problems that are too

An Introduction to
Mathematical Modeling

diﬃcult or too complicated to solve “as is”

• Too many unknowns
• Too many possible answers to consider
• Too much detail

Ahmed E. Ismail

• Do we even need to solve that problem at all?
• Can we create a simpler version that answers

Computational and Mathematical Modeling Program
2 May 2011

our questions?

Thursday, April 5, 12

Thursday, April 5, 12

e modeling cycle

First: understand your problem

• What do you need to ﬁnd out?
• What information have you been given?
• Is it enough?

• What are the constraints?
• What does your solution need to do?
• How long do you have to ﬁnd a solution?

Thursday, April 5, 12

Thursday, April 5, 12

Next: deﬁne the model

Deﬁning the model
• Examples of approximations and assumptions

• Determine the kind of mathematical

• Modeling an egg as a sphere
• Stating population of Germany as 100 million
• Assuming air is just nitrogen and oxygen
• No gas escapes from a soda bottle
• A consumer can by either brand X, brand Y, or

relationships that you will solve

• Make assumptions as needed
• Make simpliﬁcations as needed
• Einstein: “Models should be as simple as possible,
but no simpler!”

choose not to buy anything at all

Thursday, April 5, 12

Thursday, April 5, 12
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Build the model

Solve the model

• Convert all of the assumptions,

• Most problems can’t be solved exactly
• When an exact or analytical solution isn’t

approximations, and decisions into a set of
equations or inequalities (or . . . ) to be solved

available, construct a numerical one

• Kinds of problems

• If you can’t solve it on your own, use a

• Systems of equations: One or more equations

computer program

(algebraic, diﬀerential, linear, nonlinear, etc.)

• Does an existing program ﬁt your needs?
• If not, write your own!

• Optimization: Some function must be made as large
(or as small) as possible

Thursday, April 5, 12

Thursday, April 5, 12

Test the model

Reﬁne the model

• Check the solution

• If you’re not satisﬁed with the results, or no
valid solution is found, try again

• Is it consistent with what you know about the

• Change some of the assumptions you used
• Change or eliminate some of the

problem?

• Does it satisfy all the requirements?

• Usually better to check your method with a

approximations made

• Relax some of the constraints that have been

known or very simple system before using it to
solve a more diﬃcult problem!

Thursday, April 5, 12

added

Thursday, April 5, 12

Celestial mechanics

Example: Finding planets

• Planets are assumed to orbit around the sun
• However, their orbits are aﬀected by the

gravitational pull of the sun and other planets

• Calculating the orbit of a planet was very
tedious and time-consuming

• ese methods go back as far as the 18th century!

• Results could be checked against past

observations, and future locations predicted

Public domain

Thursday, April 5, 12

Thursday, April 5, 12

Finding Neptune
•

Thursday, April 5, 12

• e Mars Polar Lander

Neptune was found because
Uranus wasn’t where it was
supposed to be!

•

Public domain

Why testing and checking is important
was launched to explore
the geology of Mars
near its poles

Predictions didn’t match
actual behavior

•

Astronomers guessed
another planet was out
there, and tried to ﬁnd its
size and orbit

•

ey found Neptune—even
though their initial guesses
were wrong!

• Study if conditions

supporting life could be
found

• Aer landing, the probe
never made contact
with Earth

Thursday, April 5, 12
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e Mars Polar “Smasher”

Who uses modeling?

• Reviewing the paperwork associated with

• Modeling is used in every scientiﬁc and
technological ﬁeld

planning the ﬂight of the Lander, it was
discovered that diﬀerent teams used diﬀerent
sets of units

• Many businesses and industries also use
modeling

• One used metric units, the other British units

• e result: the “gentle landing” of the probe

• To predict markets in economics and ﬁnance
• To study how consumers react to marketing

• Mission cost: $300 million

• To determine where to invest money and improve

strategies

became a high-speed collision!

Thursday, April 5, 12

eﬃciency

Thursday, April 5, 12

How not to model
•
•
•
•
•

DON’T believe that the model is the reality
DON’T extrapolate beyond the region of ﬁt
DON’T distort reality to ﬁt the model
DON’T use a discredited model
DON’T fall in love with your model

Thursday, April 5, 12
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Problemstellung Optimierung der Spiegel in einem solarthermischen
”
Kraftwerk“

OPTIMIERUNG DER SPIEGEL IN EINEM
SOLARTHERMISCHEN KRAFTWERK
Pascal Richter

Zur Sicherstellung der Energieversorgung in Zeiten von steigendem Energiebedarf und zunehmender Knappheit fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl
und Gas, wird der Ausbau der regenerativen Energie immer schneller vorangetrieben. Innerhalb der EU bestehen bereits Pläne, in der Sahara riesige Solarkraftwerke zu errichten und den Strom über Hochspannungsleitungen in das europäische Stromnetz einzuspeisen.

Abbildung 1: Absorberrohr und planare Spiegel. Foto mit freundlicher Genehmigung der Novatec Biosol AG.
Das Prinzip solarthermischer Kraftwerke erscheint recht simpel: Spiegel
bündeln Sonnenstrahlen auf ein Rohr, durch das Wasser geleitet wird.
Auf diese Weise wird das Wasser erhitzt und durch den so entstehenden
Dampf werden Turbinen angetrieben, welche dadurch Strom erzeugen.
1
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Idealerweise würde man gerne einen großen Spiegel in Parabolform verwenden, da dieser das eingefangene Licht auf genau einen Brennpunkt
fokussiert.
Die Herstellung eines solchen Spiegel ist aber viel zu aufwändig und teuer. Zudem wäre ein solcher Spiegel stark windanfällig. Daher wird in aktuellen Forschungsprojekten der vielversprechende Ansatz verfolgt, einen
Parabolspiegel durch mehrere ungewölbte Spiegelstreifen zu ersetzen.
Da sich die Position der Sonne im Laufe des Tages ändert, wird der Neigungswinkel der Spiegel über den Tag hinweg stets angepasst.
Dadurch entstehen aber Probleme: Wird der Abstand zwischen den einzelnen Spiegelstreifen zu gering gewählt, so können Spiegel bei flach stehender Sonne Schatten auf andere Spiegel werfen, so dass nicht die komplette Fläche dieser Spiegel genutzt wird. Wird der Abstand allerdings größer
gewählt, so muss man beachten, dass die äußersten Spiegelreihen nicht
zu weit vom Rohr entfernt sind, da sich deren Neigungswinkel nicht so fein
einstellen lassen und somit die gebündelten Strahlen das Rohr verfehlen
können.
Wie kann man also den Abstand der Spiegel, deren Größe, die Höhe
des Wasserrohres oder andere Parameter wählen, damit man die Sonnenenergie optimal ausnutzen kann?

2
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Im Folgenden wird das endgültige Modell beschrieben, welches die Schülerinnen und Schüler
in der Modellierungswoche entwickelt und im Simulationsprogramm umgesetzt haben. Irrwege und verworfene Ansätze werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Die verwendeten
Abbildungen stammen von den Schülerinnen und Schülern.
Vereinfachend wird das Solarkraftwerk zweidimensional abgebildet, wobei das Absorberrohr
und die Spiegel im Querschnitt dargestellt werden. Weiter wird vorerst von einer festen
Anzahl an Spiegeln und nur einem auf der Höhe h installierten Absorberrohr ausgegangen.
Um Strahlung, die das Rohr verfehlt ebenfalls einfangen zu können, wird angenommen, dass
das Absorberrohr von einem Sekundärreflektor umgeben ist. Spiegel und Sekundärreflektor
werden in einem Koordinatensystem abgebildet (siehe Abbildung 9). Im Folgenden werden
die einzelnen Modellierungsschritte vorgestellt.
C.1

Modellierung der Sonnenreflexion

Für einen vorgegebenen Sonnenstand werden alle Spiegel so ausgerichtet, dass die reflektierten Strahlen mittig auf den Sekundärreflektor treffen. Unter Berücksichtigung von Schattenwürfen durch den Sekundärreflektor und benachbarte Spiegel wird bestimmt, wie viel
Strahlung tatsächlich am Absorberrohr ankommt.
Ausrichtung der Spiegel
Jeder Spiegel muss anhand des Einfallswinkels  der parallelen Sonnenstrahlen so geneigt
werden, dass möglichst viele der reflektierten Sonnenstrahlen den Sekundärreflektor treffen
(vgl. Abbildung 10). Dazu wird der Spiegel so ausgerichtet, dass der Sonnenstrahl, der die
Mitte des Spiegels trifft, in die Mitte des Sekundärreflektors gelenkt wird.
Die Neigung des Spiegels wird durch den Winkel zwischen dem Boden und der Normalen
des Spiegels beschrieben, der im Folgenden mit η bezeichnet wird 10 . Mit α wird der Winkel
des reflektierten Strahls zum Boden und mit β der Winkel zwischen der Normalen und dem
einfallenden bzw. ausfallendem Strahl bezeichnet.
Zur Bestimmung von α wird der Tangens verwendet. Liegen die Spiegel auf der linken Seite
des Sekundärreflekors (ist also die Spiegelposition a negativ), so gilt
 
h
h
tan(α) =
⇔ α = arctan
(1)
a
a
(vgl. Abbildung 10 und 11). Mit α lässt sich
β=

−α
,
2

10

(2)

In Abbildung 10 wird die Neigung des Spiegels durch den Winkel ν dargestellt, der zwischen dem Boden
und dem Spiegel abgetragen wird. Da dieser Winkel allerdings negativ sein kann, haben die Schülerinnen und
Schüler sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entschieden η statt ν zu verwenden. Aus diesem Grund ist
der Winkel η in Abbildung 10 und 11 nicht eingezeichnet.
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Abbildung 9: Der Ursprung liegt am Boden unterhalb des Mittelpunkts der Sekundärreflektors. Die untere Mitte des Sekundärreflektors liegt damit im Punkt P (0, h). Die Spiegelmittelpunkte liegen abhängig vom gewählten Abstand |a| zum Ursprung im Punkt P (a, 0).
und somit das gesuchte
η =α+β

(3)

bestimmen.
Für den Fall, dass die Spiegel auf der rechten Seite des Rohres liegen (Spiegelposition a ist
positiv, vgl. Abbildung 11), gilt
 
h
α−
◦
α = 180 − arctan
, β=
und η = α − β.
(4)
a
2
Somit kann für jeden Spiegel in Abhängigkeit von η und seines Spiegelmittelpunktes P (a, 0)
mit a ∈ R eine Funktionsvorschrift zur Beschreibung seiner Ausrichtung angegeben werden.
Da der ausgerichtete Spiegel senkrecht zur Normalen verläuft, ist die Steigung
m=−

1
.
tan(η)

(5)

Anhand des Punktes P erhält man
s(x) = −

1
(x − a).
tan(η)

(6)

Da die Funktion s(x) den Spiegel beschreiben soll, muss noch der Definitionsbereich eingeschränkt werden. Für eine Spiegelbreite bs haben die Schülerinnen und Schüler dazu die
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Abbildung 10: Spiegelneigung

Abbildung 11: Spiegelneigung
x-Erstreckung q des Spiegels ermittelt (vgl. Abbildung 12). Mit dem Neigungswinkel |90◦ −η|
des Spiegels gilt
cos(|90◦ − η|) =

q
bs
2

⇔

q=

2 cos(|90◦ − η|)
.
bs

(7)

Damit lautet der Definitionsbereich

2 cos(|90◦ − η|)
2 cos(|90◦ − η|)
Ds = [xl , xr ] = [a − q, a + q] = a −
, a+
.
bs
bs


(8)

Schattenwurf durch den Sekundärreflektor
Die Form des Sekundärreflektors wurde durch ein Rechteck mit der Breite bh und der Höhe b2h im Modell abgebildet (vgl. Abbildung 13). Einige Sonnenstrahlen treffen von oben
oder seitlich auf den Sekundärreflektor und können so nicht mehr auf einen Spiegel fallen.
Kommen die Sonnenstrahlen von links, so treffen sie die linke und die obere Kante des
38
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Abbildung 12: Bestimmung des Definitionsbereichs der Spiegelfunktion
Sekundärreflektors. Die äußersten Punkte des Sekundärreflektors, die getroffen werden, befinden sich demnach an der linken unteren Ecke Pu (− b2h , h) und an der rechten oberen Ecke
Po ( b2h , h + b2h ). Mit diesen Punkten können nun zwei Funktionen fu und fo bestimmt werden,
die den Schattenwurf beschreiben. Da die beiden Funktionen parallel zu den Sonnenstrahlen
sind, haben sie die Steigung tan(). Man erhält die Funktionsvorschriften

Abbildung 13: Schattenwurf durch den Sekundärreflektor
bh
+ h,
2
bh
bh
fo (x) = tan() x − tan() + h + .
2
2

fu (x) = tan() x + tan()
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Kommen die Sonnenstrahlen von rechts, so erhält man die Funktionsvorschriften
bh
+ h,
2
bh
bh
fo (x) = tan() x + tan() + h + .
2
2

fu (x) = tan() x − tan()

(11)
(12)

Durch Schnittpunktbestimmung von fu und fo mit den Funktionsvorschriften der Spiegel
kann bestimmt werden, ob und welche Spiegel vom Schattenwurf betroffen sind. Für den
Spiegel s bezeichne Isek ⊆ Ds das vom Sekundärreflektor verschattete Intervall.
Schattenwurf durch benachbarte Spiegel
Ein Spiegel kann bei tiefstehender Sonne durch einen benachbarten Spiegel verschattet werden (vgl. Abbildung 14). Zur Bestimmung des Schattenwurfs auf den Spiegel muss zunächst
der oberste Punkt P 0 des benachbarten Spiegels bestimmt werden. Dazu wird für einen links
liegenden Spiegel in (6) der linke Rand des Definitionsbereichs

’

Abbildung 14: Verschattung durch benachbarte Spiegel

xl = a −

2 cos(|90◦ − η|)
bs

für die Spiegelfunktion eingesetzt und man erhält


2 cos(|90◦ − η|) 2 cos(|90◦ − η|)
,
.
P0 a −
bs
tan(η)bs
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Anhand des Punktes P 0 kann eine Funktion t für den Schattenwurf hergeleitet werden, deren
Steigung dem Sonneneinfallswinkel m = tan() entspricht:


2 cos(|90◦ − η|)
2 cos(|90◦ − η|)
+
.
(15)
t(x) = tan() x − tan() a −
bs
tan(η)bs
Für einen rechts liegenden Spiegel ergibt sich die Funktionsvorschrift


2 cos(|90◦ − η|)
2 cos(|90◦ − η|)
t(x) = tan() x − tan() a +
−
.
bs
tan(η)bs

(16)

Durch Schnittpunktbestimmung von t und die Funktionsvorschrift des Spiegels s kann bestimmt werden, welcher Teil dieses Spiegels von der Verschattung betroffen ist. Für den
Spiegel s bezeichne Inachbar ⊆ Ds das von den Nachbarspiegeln verschattete Intervall.
Gesamter Schattenwurf
Durch die Vereinigung der Schattenwürfe des Sekundärreflektors (Intervall Isek ⊆ Ds ) und
der Nachbarspiegel (Intervall Inachbar ⊆ Ds ) lässt sich das Schattenintervall
Ischatten = Isek ∪ Inachbar ⊆ Ds

(17)

auf dem Spiegel bestimmen.
Strahlung auf den Sekundärreflektor
Bei einer optimalen Ausrichtung ohne Verschattung oder andere Störungen treffen die Sonnenstrahlen mit einer Breite b` auf den Sekundärreflektor (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 15: Strahlung auf den Sekundärreflektor
Der Winkel zwischen dem mittleren ausfallenden Sonnenstrahl und dem linken Teil des Spiegels beträgt 90◦ + β. 90◦ ist der Winkel zwischen Normale und Spiegel, und β der Winkel
zwischen Strahl und Normale. Aufgrund der Stufenwinkeleigenschaft ist damit der Winkel11
In Abbildung 15 wird dieser Winkel noch mit 180◦ − α − ν angegeben. Nachdem die Schülerinnen und
Schüler die Verwendung von ν verworfen haben, haben sie den Winkel mit 90◦ + β neu ermittelt.
11
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zwischen dem ausfallenden Strahl und dem Spiegel ebenfalls 90◦ + β. Zwischen b` und dem
ausgehenden Strahl liegt noch der Wechselwinkel α, so dass sich mit dem Sinussatz
bs
bl
=
◦
sin(90 + β)
sin(α)

⇔

b` =

bs sin(90◦ + β)
sin(α)

(18)

ergibt. Steht der Spiegel rechts des Sekundärreflektors, so ist dieser Winkel gleich 180◦ − α
und die reflektierte Breite der Sonnenstrahlen ist
b` =

bs sin(90◦ + β)
.
sin(180◦ − α)

(19)

Für die Intervallgrenzen von Ischatten können nun Funktionen v(x) bestimmt werden, die den
reflektierten Schattenwurf beschreiben. Da die beiden Funktionen parallel zu den reflektierten
Sonnenstrahlen sind, haben sie die Steigung tan(α). Für eine Intervallgrenze x̃i ergibt sich
die Funktionsvorschrift
vi (x) = tan(α) · (x − x̃i ) .

(20)

Durch Schnittpunktbestimmung von vi mit der Horizontalen des Sekundärreflektors, kann
bestimmt werden, in welchem Bereich der Sekundärreflektor mit der Breite bh durch reflektierte Sonnenstrahlen getroffen wird. Es bezeichne bR ≤ bh die Länge dieses Bereichs. Der
Faktor
bR
b`

(21)

gibt gerade den Anteil der maximal reflektierten Strahlen an, die trotz Verschattung oder zu
flacher Reflexion, am Sekundärreflektor ankommen.
C.2
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Vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme wurden Wetterdaten des Standorts Dagget in Kalifornien (USA) zur Verfügung gestellt, aus denen der Sonnenstand und die Intensität der Sonnenstrahlung pro Quadratmeter für jede Stunde eines Jahres hervor ging. Unter
Verwendung dieser Daten konnte anhand des Modells die gesamte gesammelte Energie des
Fresnel-Kollektors für ein Jahr bestimmt werden.
Gesammelte Energie abhängig von der Spiegelneigung
Die tatsächlich auf den Spiegel treffende Energie wird durch das Produkt aus Sonnenstrahlung (Leistung) und bestrahlter Spiegelfläche gegeben. Somit hängt die auf einen Spiegel
einfallende Energie von der Neigung des Spiegels ab (vgl. Abbildung 16).
Die senkrecht zu den Sonnenstrahlen eingezeichnete Strecke muss bestimmt werden. Sie wurde von den Schülerinnen und Schülern als projezierte Fläche“ bp bezeichnet. Der Winkel
”
zwischen dem Spiegel und den einfallenden Sonnenstrahlen ist gleich 90◦ − β. Durch die
Winkelsumme im Dreieck ist der mit einem Fragezeichen versehende Winkel gleich β. Durch
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bp

Abbildung 16: Energieverlust
den Kosinus lässt sich das Verhältnis zwischen der Breite des Spiegels bs und der projezierten
Strecke bp ermitteln:
cos(β) =

bp
bs

⇔

bp = cos(β) · bs .

(22)

Für eine Sonnenstrahlung von q̇sun (in Watt pro Meter) ergibt sich durch einen geneigten
Spiegel die eingefangene Energie E (in Watt):
E = bp · q̇sun .

(23)

Schattenwurf durch Sekundärreflektor und Nachbarspiegel
Aufgrund der Verschattung durch den Sekundärreflektor und die Nachbarspiegel und aufgrund von zu flacher Reflexion kommt gemäß (21) nur der Anteil bbR` der maximal möglich
reflektierten Strahlen im Sekundärreflektor an.
Mit (23) ergibt sich
E 0 = bp · q̇sun ·

bR
b`

(24)

für die unter Berücksichtigung von Verschattung im Sekundärreflektor gesammelte Energie.
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Verluste durch Ungenauigkeit des Neigungswinkels

Abbildung 17: Ungenauigkeit des Neigungswinkels
Bei der Ausrichtung der Spiegel können aus verschiedenen Gründen (z.B. Wind) Ungenauigkeiten auftreten. Im Folgenden wird bestimmt, wie sich eine Ungenauigkeit von g ◦ auf die am
Sekundärreflektor ankommende Strahlung auswirkt. Dabei soll g ◦ nicht mehr als ein Grad
betragen. Abbildung 17 zeigt, dass die Ungenauigkeit ein um die Distanz d verschobenes
Auftreffen des Strahls auf der Höhe h des Sekundärreflektors bewirkt.

Abbildung 18: Strahlung am Sekundaerreflektor bei ungenauem Neigungswinkel
Eine Neigung des Spiegels um g ◦ bewirkt ebenso eine Neigung seiner Normalen um g ◦ . Betrug
der Winkel zwischen dem einfallenden bzw. dem ausfallenden Strahl und der Normalen bisher
β, so beträgt er mit der Störung nun β + g ◦ . Damit ergibt sich ein Winkel von 2 · g ◦ zwischen
dem ursprünglichen ausfallenden Strahl v und dem aus der Ungenauigkeit resultierenden
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Abbildung 19: Optimierung der Spiegelparameter. Auf der x- und y-Achse sind die Abstände
zwischen den Spiegeln und die Absorberrohrhöhe gegenüber der Jahresenergie auf der zAchse aufgetragen
ausfallenden Strahl v 0 . Der Winkel zwischen v 0 und dem Boden beträgt damit α0 = α − 2 · g ◦ .
Der Winkel zwischen v 0 und d ist als Wechselwinkel von α0 an Parallelen gleich α0 . Die
√
Länge“ des Strahls v kann anhand des Satzes von Pythagoras mit v = a2 + h2 berechnet
”
werden. Damit lässt sich für Spiegel links des Sekundärreflektors anhand des Sinussatzes
folgende Gleichung aufstellen:
√
√
a2 + h2
d
a2 + h2 sin(2 · g ◦ )
=
⇔ d=
.
(25)
0
◦
sin(α )
sin(2 · g )
sin(α − 2 · g ◦ )
Für die Breite der reflektierten Sonnestrahlen ergibt sich
b0` =

bs sin(90◦ + β 0 )
bs sin(90◦ + β + g ◦ )
=
.
sin(α0 )
sin(α − 2g ◦ )

Für Spiegel rechts des Sekundärrefektors gilt
√
a2 + h2 sin(2 · g ◦ )
d=
sin(180◦ − α − 2 · g ◦ )

(26)

(27)

und
b0` =

bs sin(90◦ + β + g ◦ )
.
sin(180◦ − α − 2g ◦ )
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Simulationsprogramm und Optimierung des Solarkraftwerks

Die Schülerinnen und Schüler haben das Modell in ein Simulationsprogramm übertragen.
Mit Hilfe der Wetterdaten ließ sich somit die durch das Solarkraftwerk gesammelte Energie
über ein Jahr bestimmen. Durch Variation von zuvor fest gewählten Parametern, wie beispielsweise des Abstands der Spiegel zueinander oder der Höhe des Sekundärreflektors, ließ
sich somit die Jahresenergie bestimmen. Aus über 400 verschiedene Einstellungen haben die
Schülerinnen und Schüler mittels diskreter Schrittweite die Auslegungsparameter des Solarkraftwerks optimiert (vgl. Abbildung 19).
Gemäß ihrer Untersuchungen ergab sich die maximale Jahresenergie bei einem Spiegelabstand von 1,80 Metern und einer Absorberrohrhöhe von 7,50 Metern. Interessanterweise
kommt diese optimale“ Absorberrohrhöhe den von kommerziellen Solarkraftwerksherstellern
”
verwendeten Werten nahe. So gibt die Novatec Solar GmbH an, bei ihrem Solarkraftwerk
Nova-112 eine Absorberrohrhöhe von 7,40 Metern zu verwenden.
12

Novatec Solar: Technical Data NOVA-1, www.novatecsolar.com/files/mn1102_nova1_brochure_eng_
web.pdf
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Optimierung der Spiegel in einem solarthermischen
Kraftwerk
Problem:
Zur Sicherstellung der Energieversorgung in Zeiten von steigendem Energiebedarf
und zunehmender Knappheit fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, wird der
Ausbau der regenerativen Energie immer schneller vorangetrieben. Innerhalb der EU
bestehen bereits Pläne, in der Sahara riesige Solarkraftwerke zu errichten und den
Strom über Hochspannungsleitungen
in das europäische Stromnetz einzuspeisen.

Absorberrohr und planare Spiegel. Foto mit freundlicher Genehmigung der Novatec Biosol AG.

Das Prinzip solarthermischer Kraftwerke erscheint recht simpel: Spiegel bündeln
Sonnenstrahlen auf ein Rohr, durch das Wasser geleitet wird. Auf diese Weise wird
das Wasser erhitzt und durch den so entstehenden Dampf werden Turbinen
angetrieben, welche dadurch Strom erzeugen.
Idealerweise würde man gerne einen großen Spiegel in Parabolform verwenden, da
dieser das eingefangene Licht auf genau einen Brennpunkt fokussiert.
Die Herstellung eines solchen Spiegel ist aber viel zu aufwändig und teuer. Zudem
wäre ein solcher Spiegel stark windanfällig. Daher wird in aktuellen
Forschungsprojekten der vielversprechende Ansatz verfolgt, einen Parabolspiegel
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durch mehrere ungewölbte Spiegelstreifen zu ersetzen.
Da sich die Position der Sonne im Laufe des Tages ändert, wird der Neigungswinkel
der Neigungswinkel der Spiegel über de Tag hinweg stets angepasst.
Dadurch entstehen aber Probleme: Wird der Abstand zwischen den einzelnen
Spiegelstreifen zu gering gewählt, so können Spiegel bei flach stehender Sonne
Schatten auf andere Spiegel werfen, so dass nicht die komplette Fläche dieser Spiegel
genutzt wird.
Wird der Abstand allerdings größer gewählt, so muss man beachten, dass die
äußersten Spiegelreihen nicht zu weit vom Rohr entfernt sind, da sich deren
Neigungswinkel nicht so fein einstellen lassen und somit die gebündelten Strahlen
das Rohr verfehlen können.

Aufgabenstellung:
Wie kann man also den Abstand der Spiegel, deren Größe, die Höhe des
Wasserrohres oder andere Parameter wählen, damit man die Sonnenenergie optimal
ausnutzen kann?

Tag 1 (2. Mai 2011):
Zunächst haben wir uns eingehend mit der Problemstellung beschäftigt und erste
Ideen im Brainstorming gesammelt. Als wir Ansätze zur Problemlösung suchten, sind
uns folgende Fakten bzw. Schwierigkeiten aufgefallen:
• Ein Sekundärreflektor könnte „übrige“ Strahlung auffangen, die das Rohr sonst
verfehlen würde, und auf das Rohr zurückspiegeln.

Schema Solarkraftwerk

Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass es sich dabei nicht um einen
Parabolspiegel handeln darf, da die Strahlung der verschiedenen Spiegel nicht
parallel ist und somit nicht auf das Rohr zurückgespiegelt würde. Außerdem
muss man berücksichtigen, dass bei bestimmten Neigungswinkeln der
Spiegel und ihrer Entfernung vom Rohr je nach Größe des Reflektors Strahlen
auch außen abprallen könnten. Daher vernachlässigen wir zunächst die Form
des Sekundärspiegels und geben nur seine Breite und Höhe an.
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Sekundärreflektor

• Wir gehen von parallel einfallenden Sonnenstrahlen aus.
• Der Standort eines Kraftwerkes ist möglichst günstig zu wählen, da intensivere
Sonnenstrahlung zu einer größeren Energiegewinnung führt. Unser
modelliertes Kraftwerk liegt in Daggett (Südkalifornien, USA).

Karte mit Daggett, Kalifornien, USA

• Wie viele Rohre und Spiegelreihen sollen in unserem Modell berücksichtigt
werden? Dabei muss man die sehr viel höheren Kosten von Rohren gegenüber
Spiegeln berücksichtigen. Deshalb haben wir uns zunächst nur für ein Rohr
entschieden.
• Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Spiegelbreiten? Bei stärkerer
Neigung wird weniger Strahlung aufgefangen (Kosinuseffekt).
• Wie kann man die Ausrichtung der Spiegel berechnen?
• Wie oft werden die Spiegel neu eingestellt?
• Wie hoch ist der Energieverlust bei der Spiegelung?
• Welche Konsequenzen treten auf, falls es eine Ungenauigkeit bei der
Spiegelneigungseinstellung gibt?
• Wie intensiv ist die Strahlung am Standort zu verschiedenen Tages- und
Jahreszeiten und wie verändert sich der Einfallswinkel der Sonne auf die Erde?
Anschließend haben wir den Winkel bestimmt, um den man den Spiegel neigen muss,
damit die Spiegelmitte, von der aus er auch geneigt wird, auf den Rohrmittelpunkt
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gerichtet ist. Diesen Neigungswinkel ν haben wir abhängig von dem Einfallswinkel
der Sonne auf den Boden ε, der Höhe des Rohres h über dem Spiegelmittelpunkt und
dem Abstand vom Spiegelmittelpunkt zum Rohrmittelpunkt (Luftlinie) a berechnet.

Spiegelneigung

tan  =
=

h
h
⇔  = arctan  
a
a

−
2

 = 90 ° ⇔  = 90 ° −−

Nachdem wir nun den Neigungswinkel eines beliebigen Spiegels berechnen können,
falls wir a, h und ε gegeben haben, haben wir uns damit beschäftigt, die Menge der
Strahlung zu berechnen, die im Sekundärreflektor ankommt. Dafür haben wir den
Sinussatz genutzt.
Im Folgenden bezeichnet b s die Länge des Spiegels, bl die projizierte Lichtfläche
und b h die Breite des Sekundärreflektors.
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Strahlung auf den Sekundärreflektor

bl
b
b ⋅sin180−− 
= s ⇔ bl = s
sin 180−− sin 
sin 

Nun haben wir das Verhältnis der auf den Sekundärreflektor auftreffenden Strahlung
von Realität zum Optimum berechnet. Das Optimum wird erreicht, wenn die
Strahlung senkrecht auf den Spiegel auftrifft. Da die Strahlung vom Spiegel auf das
Rohr bzw. den Sekundärreflektor gelenkt werden soll, trifft dies nur im Ausnahmefall
zu. 1

1 Am vierten Tag ist uns aufgefallen, dass es sinnvoller ist, die Breite des Sekundärreflektors zu berechnen und den
Anteil dieser Fläche zur projizierten Fläche des Spiegels bestimmt.
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Energieverlust abhängig von der Spiegelneigung

? = 180 °−90 ° −  = 90° −− = 

Allgemein gibt cos β den Prozentsatz der tatsächlich auftreffenden Strahlung im
Verhältnis zur maximal projizierten Strahlung an.

2. Tag (3. Mai 2011):
Zunächst haben wir unsere Ergebnisse des Vortages reflektiert und überprüft.
Anschließend haben wir ein Computerprogramm geschrieben, dass unsere Formeln
vereint, so dass wir, falls wir alle außer eine Variable festlegen und den
Einfallswinkel der Sonne zur Erde gegeben haben, die fehlende Variable berechnen
und optimieren können. Das Programm hat funktioniert, was wir auch für einen Fall
schriftlich überprüft haben. Wir wollen es im Verlauf unserer Arbeit weiter an die
Entwicklungen anpassen und verbessern.
Wir haben festgelegt, alle Längen in Meter anzugeben, damit keine Fehler durch
verschiedene Einheiten auftreten.
Außerdem haben wir festgesetzt, dass wir bei der Spiegelung von 25% Verlust der
Sonnenenergie ausgehen müssen.
Danach haben wir aufgelistet, welche Faktoren in unserem Modell noch nicht
berücksichtigt worden sind:
• Schattenwurf der Spiegel bei niedrigem Sonnenstand
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•
•
•
•
•

Unterschiedliche Strahlungsintensität bei verschiedenen Tageszeiten
Mehrere Spielreihen für ein Rohr
Ungenauigkeit bei der Einstellung der Spiegel bis zu 1°
Form des Sekundärreflektors
Optimierung der Faktoren

Zunächst haben wir uns mit der Ungenauigkeit des Neigungswinkels beschäftigt.
Dabei ist uns zuerst die Verschiebung d des Mittelpunktes der projizierten Strahlung
auf der Höhe des Rohres aufgefallen und wir haben sie berechnet.

Ungenauigkeit des Neigungswinkels

Die Neigungsabweichung um g° beträgt jedoch bei unserem Modell maximal 1°.

 a 2h2

sin −2g

bl ' =

=

d
 a 2h2⋅sin 2g
⇔ d=
sin 2g
sin −2g

b s⋅sin 180−2g− −g  bs⋅sin 180−− g 
=
sin −2g 
sin −2g

Daraus resultierend haben wir ebenfalls die Verschiebung von
Verlust des reflektierten Lichtes in Prozent zu berechnen.
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prozentualer Verlust des reflektierten Lichts

Dabei sind 3 Fallunterscheidungen nötig:
1. Fall: Strahlen treffen links und rechts den Sekundärreflektor
∣d∣ 

bl '
→ Strahlen links und rechts
2

falls bl '  b h → kein Verlust
falls

bl '
b
−d − h  0 und
2
2

bl '
b
d − h  0 → Überstand auf beiden Seiten
2
2

→ Verlust

b'
b
falls nur l −d − h  0 → Überstand nur links
2
2
bl '
bh
falls nur
d −  0 → Überstand nur rechts
2
2

→ Verlust
→ Verlust

2. Fall: Strahlen treffen nur links oder nur rechts den Sekundärreflektor
∣d∣ 

bl '
→ Strahlen nur rechts oder nur links
2
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falls d  0 → nur rechts
bh
→ kein Verlust
2
b
bl '  h → Verlust rechts vom Sekundärreflektor
2

falls bl ' ≤
falls

falls d  0 → nur links
bh
→ kein Verlust
2
b
bl '  h → Verlust links vom Sekundärreflektor
2

falls bl ' ≤
falls

3. Fall: Strahlen treffen den Sekundärreflektor gar nicht
falls ∣d∣ 

bl ' bh
→ 100 % Verlust

2
2

Diese Neuerungen haben wir nun zusammen mit mehreren neuen Spiegelreihen
ebenfalls in das Programm mit eingebunden.

Tag 3 (4. Mai 2011):
Wir versuchen ein Programm zu schreiben, das eine 2D-Animation eines
Solarkraftwerkes, bestehend aus planaren Spiegeln und einem Rohr, erstellt, die
durch verschiedene Faktoren veränderbar ist.
Wir haben uns nun mit der Berechnung des Schattens beschäftigt, den die Spiegel bei
niedrigem Sonnenstand auf die anderen Spiegelreihen werfen können. Dazu haben
wir Spiegel, Sonnenstrahlen, Rohr und Schattenwurf in einem Koordinatensystem
zusammengestellt.
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Schattenwurf Spiegel I

m Sonnenstrahl=Schatten = tan
b
b
P (a+cos ν⋅ s ∣ sin ν⋅ s )
2
2
bs
b
f (x) = tan ϵ⋅x+sin ν⋅ −tan ϵ⋅(a+cos ν⋅ s )
2
2
mSpiegel = tan2 90−  = tan 90− 
f Spiegel  x = tan ⋅x−tan ⋅a

Allerdings gibt es auch noch andere mögliche Verschattungen, die ebenfalls zu
berücksichtigen sind.
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Schattenwurf Spiegel II

Allerdings haben wir noch keine genaue Formel zur Berechnung dieser Schatten
aufgestellt.
Zusätzlich werfen auch das Rohr mit dem Sekundärreflektor einen Schatten, der auf
die Spiegel fallen kann.
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Schattenwurf Sekundärreflektor

bh
b
+h− tan ϵ⋅ h
2
2
bh
f (x)u = tan ϵ⋅x+h+tan ϵ⋅
2
f (x)o = tan ϵ⋅x+

Diese Neuerungen haben wir versucht ebenfalls im Programm umzusetzen.
Wir hatten Probleme die Winkel α, β und ν der rechtsliegenden Spiegel zu
bestimmen. Deshalb haben wir schrittweise die Winkel der rechtsliegenden Spiegel
mit der gleichen Vorgehensweise bestimmt, mit der wir zuvor die Winkel der
linksliegenden Spiegel hergeleitet haben.
h
 : l = arctan  
a
−l
 : l =
2
l  l  l = 90
 :
⇔ l = 90−l− l

h
r = 180−arctan  
a
180−−r
r =
2
r  r = 90
⇔ r = 90− r −

Tag 4 (5. Mai 2011):
Leider haben wir einige Probleme mit unserem Computerprogramm. Wir versuchen
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seit gestern diese zu beheben und den Schattenwurf der Spiegel und des
Sekundärreflektors korrekt einzubauen.
Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Bericht sowie der Präsentation. Dafür
übertragen wir sämtliche Zeichnungen von dem Flipchart sauber und kleiner auf
Papier um diese dann später abfotografieren und in Bericht und Präsentation einfügen
zu können. Denn unsere Berechnungen sind ohne die zugehörigen Zeichnungen sehr
schwer nachvollziehbar und schwer zu erklären und zu verstehen, da wir oft mit
Winkelbeziehungen gearbeitet haben.
Wir haben Fehler bei der Bestimmung der Winkel gefunden, weshalb wir alle
vorherigen Berechnungen überarbeiten mussten. Wir haben die Winkel immer nur für
die Spiegel auf nur einer Seite des Rohres korrekt berechnet, da wir nicht bedacht
haben, dass die Dreiecke, mit deren Hilfe wir die meisten Winkel konstruiert haben,
auf der anderen Seite nicht einfach spiegelverkehrt übernehmbar sind.
Als Konsequenz daraus haben wir beschlossen, ν von nun an nicht mehr zu
berechnen und den Spiegel als Senkrechte zur Normalen zu definieren.
Die Winkelneigungen haben wir mit 3 Fallunterscheidungen neu berechnet.

Spiegelneigung I

Für   90 ° :
links

rechts
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h
αl = arctan ( )
∣a∣
ϵ−αl
βl =
2
n l = α l +βl

h
αr = 180−arctan ( )
∣a∣
r −
r =
2
n r = αr −β r

Spiegelneigung II

Für   90 ° :
links

rechts

h
αl = 180−α r = arctan ( )
∣a∣
− l
l =
2
n l = α l +βl

αr = 180−arctan (
α r −ϵ
2
n r = αr −β r

βr =
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Spiegelneigung III

Für  = 90 ° :
links

rechts

h
l = 180−r = arctan  
∣a∣
− l
l =
2
n l = α l +βl

h
r = 180−arctan  
a
r −
r =
2
n r = αr −β r

Außerdem haben wir auch den Energieverlust abhängig von der Spiegelneigung
verändert.
?= 

projizierte Fläche
bs
Falls cos   1 → nicht alle Strahlen treffen auf den Spiegel, da er nicht rechtwinklig
cos  =

zu ihnen ist.
Durch die Spiegelung gehen außerdem 25% der Strahlungsenergie verloren.
Die Strahlung auf den Sekundärreflektor wird nun ebenfalls anders berechnet.
links:
bl =

b s⋅sin (90+β)
sin (α)
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rechts:
bl =

b s⋅sin (90+β)
sin (180−α)

Ebenso wird die Ungenauigkeit des Neigungswinkels anders berechnet.
links:
d=

 a²h²⋅sin 2 g 
sin −−2 g 

rechts:
d=

 a²h²⋅sin 2 g 
sin 180−−2g

Auch der Schattenwurf wird neu berechnet.
Schattenwurf I:

f  ,  ,a  x Spiegel =

−xa

tan

2
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q=



bs

1
2

 tan

2
2
2
b s bs
−

P  aq
4
∣ 4
4
 2
 tan

2
2⋅ 1



f  ,  ,a ,b  xSchatten = tan ⋅x
s

Schattenwurf II:



b s2
−
4

b s2
bs
−tan ⋅ a

4
1
4
2 1
 2
 2
tan

 tan

2
2



Außerdem wird der Schattenwurf des Sekundärreflektors anders berechnet.
f  x o = tan ⋅x

bh
bh
h∣tan ∣⋅
4
2
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bh
f  x u = tan ⋅xh−∣tan ∣⋅
2

Diese und andere neue Berechnungen haben wir in das Programm eingebaut. Dabei
haben wir noch verschiedene Fehler gefunden, die wir noch verbessert und in das
Programm geschrieben haben. Weil wir keine Zeit mehr hatten konnten wir die
Verbessrungen nicht mehr in diesen Bericht schreiben.
Mit dem Programm haben wir die Höhe des Rohres und die Distanz der Spiegel
optimiert. Dafür haben wir die anderen Variablen innerhalb bestimmter Intervalle
festgelegt.

Tag 5 (6. Mai 2011)
Wir sind die Präsentation kurz durchgegangen und haben letzte Verbesserungen
vorgenommen.
Leitung: Pascal Richter
Christina Roeckerath
Gruppe: Andrea Thevis
Hannes Hergeth
Michelle Finner-Prével
Niklas van Heiss
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Simulation und Optimierung eines
solarthermischen Kraftwerks
Christina Roeckerath, Prof. Dr. Martin Frank

Das Thema „Erneuerbare Energien“ ist in Zeiten des Klimawandels und aktuell
aufgrund der nuklearen Katastrophe in Japan, in aller Munde. Innerhalb der EU
bestehen bereits Pläne, in der Sahara riesige Solarkraftwerke zu errichten und den
Strom über Hochspannungsleitungen in das europäische Stromnetz einzuspeisen.
Im Rahmen der Projektwoche befassen wir uns mit der Optimierung sog. FresnelKraftwerke (siehe Abbildung). Bei diesen solarthermischen Kraftwerken bündeln
mehrere Spiegelreihen Sonnenstrahlen auf ein Rohr, welches sich dadurch stark
erhitzt. Durch das Rohr wird Wasser geleitet, das aufgrund der Hitze verdampft. Der
Dampf wird zum Antrieb von Turbinen verwendet, um dadurch Strom zu erzeugen.

Abbildung: Fresnel Kollektorsystem
Foto mit freundlicher Genehmigung der Novatec Solar GmbH.

Um wettbewerbsfähig zu sein, sollten die Stromerzeugungskosten eines Kraftwerks
natürlich minimal gehalten werden. Bevor ein solarthermisches Kraftwerk gebaut
wird, wird es daher zunächst durch ein mathematisches Modell beschrieben. Mit Hilfe
von Simulationen wird anschließend am Computer überprüft, wie bestimmte
Parameter (z.B. Anzahl und Abstand der Spiegel) zu wählen sind, um die
Sonnenenergie optimal auszunutzen. Ziel der Projektwoche ist es ein solches
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mathematisches Modell für das Solarfeld eines Fresnel-Kraftwerks zu erstellen und
eine Simulationssoftware zur Optimierung des Solarfeldes zu entwickeln.
Die Simulation und Optimierung solarthermischer Kraftwerke ist ein hochaktuelles
Forschungsthema, woran auch Wissenschaftler des Center for Computational
Engineering Science (CCES) der RWTH Aachen forschen. Auf Einladung von Prof.
Frank werden wir mit Unterstützung seiner Mitarbeiter das Projekt in der MathematikGruppe des CCES durchführen. Darüber hinaus wird Prof. Ismail einen
Einführungsvortrag über die Techniken des mathematischen Modellierens halten. Ein
Besuch des „Virtual-Reality“-Raums (3D-Raum) ist ebenfalls vorgesehen.
Wenn du Schüler/in der Oberstufe (10-12) bist, Freude daran hast, Mathematik zu
nutzen, um knifflige Aufgaben zu lösen, gerne im Team arbeitest und bereit bist, dich
für das Projekt richtig reinzuhängen, dann bist du hier genau richtig. Programmierkenntnisse sind hilfreich aber nicht notwendig.
Da eine Abschätzung des Zeitaufwandes für dieses Thema schwierig ist, sind die
Nachmittage und der Samstag ebenfalls als Projektzeit vorgesehen. Die endgültige
Zeiteinteilung wird mit allen Projektteilnehmern gemeinsam abgesprochen. Das
Projekt ist dann beendet, wenn das Projektziel erreicht ist (spätestens natürlich am
Mittwoch).
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Im Folgenden wird das Modell beschrieben, welches die Schüler während der Projektwoche
entwickelt und in ein graphisches Programm umgesetzt haben. Irrwege und verworfene Ansätze werden an dieser Stelle nicht dargestellt.
Wie in der Modellierungswoche haben die Schüler auch in der Projektwoche für die Modellierung des Solarkraftwerkes die Vereinfachung vorgenommen, die vom Sekundärreflektor
eingefangene Strahlung zweidimensional abzubilden. Im Vergleich zum Modell der Modellierungswoche wurde das Solarkraftwerk jedoch dahingehend besser modelliert, dass für die
Spiegel eine leichte parabolische Wölbung angenommen wurde, wie es bei realen Kraftwerken
auch der Fall ist.
F.1

Modellierung der Sonnenreflexion

Das von den Schülern in der Projektwoche entwickelte Modell bildet die Sonnenstrahlung
durch das Prinzip der Strahlenverfolgung ab (vgl. [14], Mertins, 2009). Dabei wird die einfallende Sonnenstrahlung durch eine fest gewählte Anzahl von Graphen mit linearen Funktionsvorschriften, die oberhalb des Sekundärreflektors starten (def. durch den Rand des Definitionsbereichs) abgebildet. Diese Graphen werden im Folgenden vereinfacht als Strahlen
bezeichnet. Beim ersten Objekt, welches von einem Strahl getroffen wird (z.B. Sekundärreflektor, Spiegel oder Boden), wird ermittelt, ob und wie der Strahl abgelenkt wird. Anhand
dieser Vorgehensweise wird Verschattung und Blockierung durch Nachbarspiegel miteinbezogen.
Ausrichtung der Spiegel
Für einen vorgegebenen Sonnenstand mit Einfallswinkels  werden zunächst alle Spiegel
so ausgerichtet, dass der Sonnenstrahl, der die Mitte des Spiegels trifft, in die Mitte des
Sekundärreflektors gelenkt wird. Die Berechnungen der Gruppe diesbezüglich entsprechen
denen der Gruppe aus der Modellierungswoche (vgl. Anhang C).
Generierung der Sonnenstrahlen
Sind die Spiegel ausgerichtet, so sind die Definitionsbereiche Ds aller Funktionsvorschriften s
zur Beschreibung der Spiegel bekannt. Es bezeichne Pl (xll , yll ) den linken Randpunkt des am
weitesten links stehenden Spiegels und Pr (xrr , yrr ) den rechten Randpunkt des am weitesten
rechts stehenden Spiegels.
Da nur Strahlen losgeschickt werden sollen, die nicht außerhalb des Solarkraftwerks auf dem
Boden treffen, wird der am weitesten links verlaufende Strahl so gewählt, dass er durch Pl
verläuft und der am weitesten rechts verlaufende Strahl durch Pr . Alle Strahlen r haben für
den Sonneneinstrahlwinkel  die Steigung
m = tan().
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Ihr Anfangspunkt wird in der Höhe h0 gewählt, die über dem Sekundärreflektor mit der Höhe
h liegt. Der am weitesten links verlaufende Strahl lässt sich somit durch die Geradengleichung
rl (x) = tan() · x − tan() · xll + yll

(30)

und der am weitesten rechts verlaufende Strahl durch
rr (x) = tan() · x − tan() · xrr + yrr

(31)

beschreiben. Für die Höhe h0 ergeben sich somit die Stellen
x0ll = xll +

h0 − yll
tan()

und x0rr = xrr +

h0 − yrr
.
tan()

(32)

Die n Strahlen werden äquidistant zueinander gewählt und beginnen alle auf der Höhe h0 im
Bereich [x0ll , x0rr ]. Ein Strahl ri mit i ∈ [1, . . . n] hat somit auf der Höhe h0 die Stelle
x0rr − x0ll
.
n−1

(33)

ri (x) = tan() · (x − xi ) + h0 .

(34)

xi = x0ll + (i − 1) ·
Die Geradenvorschrift lautet somit

Schattenwurf durch den Sekundärreflektor
Wie bei der Modellierungswoche (vgl. Kapitel C) wird die Form des Sekundärreflektors durch
ein Rechteck mit der Breite bh und der Höhe b2h im Modell abgebildet. Einige Sonnenstrahlen
treffen von oben oder seitlich auf den Sekundärreflektor und können so nicht mehr auf einen
Spiegel fallen.
Durch Schnittpunktberechnung der Rechtecksseiten mit den Strahlen ri lässt sich überprüfen,
ob der Strahl den Sekundärreflektor von außen trifft. Ist dies der Fall, so wird der Strahl
nicht weiter verfolgt.
Schattenwurf durch benachbarte Spiegel
Für jeden Strahl wird bestimmt, ob und welcher Spiegel zuerst getroffen wird. Steht die
Sonne rechts (ist also  < 90◦ ), werden die Spiegel in der Reihenfolge von rechts nach links
überprüft, ob sie einen Schnittpunkt mit dem Strahl haben. Steht die Sonne links (ist also
 ≥ 90◦ ), so ist die Reihenfolge umgekehrt. Durch diese Vorgehensweise wird der Schattenwurf
berücksichtigt.
Reflexion eines Sonnenstrahls an einem Spiegel
Die Spiegel haben eine parabolische Form, die gemäß des Sonnenstandes geneigt sind. Die
geneigten Spiegel lassen nicht durch eine mathematische Funktion beschreiben, da ein x-Wert
nicht zwei y-Werte haben kann. Der Spiegel an der Position a lässt sich in der Normalform
(also ungeneigt) durch eine Funktion beschreiben:
s(x) = c · (x − a)2 .
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Um den Schnittpunkt eines Strahls ri mit dem geneigten Spiegel s zu bestimmen, wird das
zugrunde liegende Koordinatensystem transformiert. Durch eine Translation des Strahls und
des Spiegels um −a wird der Spiegel in den Ursprung verschoben. Der Strahl verläuft nun
durch den Startpunkt (xi − a, h0 ). Durch eine anschließende Rotation des Neigungswinkels
ϕ = η − 90◦ wird der geneigte Spiegel in die Normalform gebracht.
In diesem Koordinatensystem lautet die Spiegelfunktion
s̄(x) = c · x2 .

(36)

Für die Geradenfunktion ergibt sich die neue Geradensteigung durch
mr = tan( − ϕ).

(37)

Durch die Rotation des Startpunktes (xi − a, h0 ) um ϕ ergibt sich der neue Startpunkt
x0 = (xi − a) cos(ϕ) + h0 sin(ϕ)

und y0 = −(xi − a) sin(ϕ) + h0 cos(ϕ).

(38)

Damit lautet die Geradenvorschrift für den Strahl
r̄i (x) = tan( − ϕ) · (x − x0 ) + y0 .

(39)

In diesem Koordinatensystem lässt sich nun der Schnittpunkt des Strahls ri0 mit dem Spiegel bestimmen. Liegt die Schnittstelle xs innerhalb der Definitionsbereiches von s0 , so wird
der Spiegel durch den Strahl getroffen. Durch Berücksichtigung der parabolischen Form des
Spiegels wird der Strahl entsprechend reflektiert. Der reflektierte Strahl ergibt sich aus der
Tangentensteigung in xs , die gegeben ist durch die erste Ableitung der Spiegelfunktion
mt = 2c · xs .

(40)

Der Schnittwinkel zwischen dem Strahl ri0 und der Tangenten ergibt sich durch deren Steigungen:
γ = artan

mr − mt
.
1 + mr · mt

(41)

Der reflektierte Strahl ist somit eindeutig durch seine ausgehende Steigung 180◦ − δ und den
Schnittpunkt (xs , cx2s ) gegeben. Mittels Rücktransformation in das ursprüngliche Koordinatensystem wird die Reflexion des Sonnenstrahls an dem Spiegel bestimmt.
Blockierung durch benachbarten Spiegel
Der ausgehende Strahl kann durch den Nachbarspiegel blockiert werden. Dazu wird überprüft, ob der ausgehende Strahl die Strecke zwischen den Endpunkten des Nachbarspiegels
schneidet.
Strahlung auf den Sekundärreflektor
Abschließend wird bestimmt, ob der Strahl den Sekundärreflektor trifft. Auch hier wird überprüft, ob der ausgehende Strahl die Strecke zwischen den Endpunkten des Sekundärreflektors
schneidet. Ist dies der Fall, so wird der Strahl erfolgreich in den Sekundärreflektor geleitet.
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Abbildung 20: Bildschirmfoto des von den Schülern entwickelten graphischen Programms
Zur Bestimmung der eingefangenen Sonnenenergie werden n Strahlen äquidistant auf das
Intervall [x0ll , x0rr ] verteilt (vgl. Gleichung (32)). Da das Intervall im Winkel  von der Sonne
bestahlt wird, liegt für eine Sonnenstrahlung von q̇sun (in Watt pro Meter) auf dem Intervall
die Energie
E = cos(90◦ − ) · (x0rr − x0ll ) · q̇sun

(42)

vor. Bei n Strahlen beträgt die Energie je Strahl
En =

cos(90◦ − α) · (x0rr − x0ll )
· q̇sun .
n

(43)

Mittels Strahlenverfolgung lässt sich ermitteln wie viele Strahlen den Sekundärreflektor treffen. Die Summe der Energie der einzelnen Strahlen, die den Sekundärreflektor treffen, entspricht der Gesamtenergie, die vom Kollektor eingefangen wird:
(
n
X
0, falls ri nicht den Sekundärreflektor trifft
E0 =
En · δi , mit δi =
(44)
1, falls ri den Sekundärreflektor trifft.
i=0
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Das Modell wurde von den Schülern in ein Simulationsprogramm übertragen. Mit Hilfe der
Wetterdaten des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme lässt sich somit die durch
das Solarkraftwerk gesammelte Energie über ein Jahr bestimmen.
Zur Überprüfung ihres Programms haben die Schüler die Ergebnisse ihres Strahlenverfolgungsalgorithmus visualisiert. In Abbildung 20 ist ein Bildschirmfoto des von den Schülern
entwickelten Programms abgebildet.
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Evaluation zum Projekt
„Mathematische Modellierung der Spiegel eines solarthermischen Kraftwerks“
ANTWORTEN
1. Stellen Sie sich im Mathematikunterricht manchmal die Frage, wozu Sie bestimmte Inhalte
lernen müssen?
S.1 Ja, oft beeinflusste diese Frage auch das Interesse an der zu erlernenden Mathematik.
Ein Praxisbezug erwies sich immer als Erleichterung das Interesse an dem Thema
aufrecht zu erhalten.
S.2 Selten, eigentlich auch nur wenn eine Aufgabe zu mühselig zum rechnen ist. Sonst ist
es interessant.
S.3 Ja.
S.4 Ja, gelegentlich frage ich mich schon, inwiefern man die gelernten Inhalte anwenden
kann. Die Frage stellt sich mir aber aus Interesse, wie die Mathematik unser Leben
beeinflusst, und nicht weil ich keinen Spaß daran habe, Aufgaben ohne
Anwendungsbezug zu lösen.
S.5 Ja, auch da die themen- bzw. realitätsbezogenen Aufgaben meist sehr weit hergeholt
oder sehr einfach sind.
S.6 Nein, im allgemeinen versuche ich die Logik zu verstehen, ob ich sie dann wirklich
mal brauche ist für mich noch nebensächlich.
S.7 Ja.
S.8 Selten.
2. Welche Antwort erhalten Sie in der Regel auf eine solche Frage von Ihren Lehrern?
S.1 In den meisten Fällen wird kurz ein Praxisbezug gezogen, in selteneren wurde sogar
behauptet, dass das Thema später nicht mehr von Bedeutung sei.
S.2 Muss wegen Abitur gemacht werden.
S.3 Ehrlich gesagt habe ich noch keinen Lehrer danach gefragt!
S.4 Mein Lehrer nennt, wenn möglich, Anwendungsgebiete oder gibt gelegentlich zu, dass
manche Unterrichtsinhalte kein direktes Anwendungsgebiet haben.
S.5 Dass das, was wir im Unterricht lernen, an der Uni, sollten wir Mathe oder Ähnliches
studieren, nur sehr oberflächlich ist und dort in kürzester Zeit wiederholt wird (wenn
überhaupt) und dass, wenn wir in einen anderen Fachbereich „wechseln“, das meiste
wahrscheinlich nie wieder brauchen werden.
S.6 Das es immer irgendetwas gibt, wo die gelernte Regel anwendbar ist.
S.7 S.8 Mathematik ist in fast jedem Arbeitsbereich von nutzen, wenn auch nicht in vollem
Umfang. Und natürlich muss für alle Schüler vor dem Studium ein bestimmter
Lernstand erreicht sein, damit jeder die theoretische Möglichkeit hat alles zu
studieren.
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3. Haben Sie vor dem Projekt „Mathematische Modellierung der Spiegel eines
solarthermischen Kraftwerks“ schon einmal zur Lösung eines realen, komplexeren Problems
ein mathematisches Modell erstellt?
S.1 Ja, im „CAMMP“ in Nideggen.
S.2 Nein, weder im Informatik, Mathematik noch Physik Unterricht.
S.3 Lösung realer Probleme schon (z.B. Extremwertaufgaben), aber keinesfalls
komplexerer Probleme!
S.4 Nein.
S.5 Ja, allerdings nicht annähernd so komplex wie und stärker vereinfacht als das im
CAMMP, was natürlich auch mit der geringeren zur Verfügung stehenden Zeit
zusammenhing.
S.6 Nein, das war meine erste Erfahrung mit einem realen, komplexen
Problembehandlung.
S.7 Nein.
S.8 Nicht in dem Umfang, nein.
4. Wenn ja, um welches Problem handelte es sich dabei und in welchem Rahmen hat dies
stattgefunden (normaler Unterricht, AG, Uni, privat,..)?
S.1 Im Rahmen der “CAMMP“- Modellierungswoche, der RWTH- Aachen
S.2 S.3 s.o./normaler Unterricht
S.4 S.5 Es handelte sich um eine AG an unserer Schule im Rahmen vom“Projekt
Begabtenförderung der Vereinigten Industrieverbände von Düren, Jülich, Euskirchen
und Umgebung e.V.“ mit dem Thema „Schnell oder langsam – bei welcher
Geschwindigkeit ist der Verkehrsfluss an einer Autobahnbaustelle optimal“.
S.6 S.7 S.8 5. Haben Sie anhand des Projekts „Mathematische Modellierung der Spiegel eines
solarthermischen Kraftwerks“ mehr über mathematische Modellierung gelernt?
S.1 Ja.
S.2 Ja.
S.3 Auf jeden Fall!
S.4 Ja.
S.5 Ja.
S.6 Im Allgemeinen hat es mir sehr weitergeholfen in der Hinsicht wie man ein Problem
angeht. Jedoch habe ich die Vermutung das man mit JEDEM Projekt dazulernt.
S.7 Ja.
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S.8 Definitiv, da ich vorher von mathematischer Modellierung vorher zwar ein Bild,
jedoch nicht wirklich eine Ahnung hatte
6. Wenn ja, was haben Sie gelernt?
S.1 Anwendung der Geometrischen Daten zum erstellen einer komplexeren Formel.
S.2 Wie man beim Modellieren eines Problems vorgeht(Kreis) und wie man Mathematik
benutzt um das Problem in kleinere aufzuteilen welche dann gelöst werden.
S.3 Verbindung von Mathematik und Informatik! Vorgehensweise etc.
S.4 Ich habe gelernt, dass viele verschiedene Schritte beim Erstellen von einem
mathematischen Modell nötig sind. Vieles baut auf ganz gurndlegende mathematische
Zusammenhänge auf.
Außerdem habe ich gelernt, dass kein Modell die Wirklichkeit ganz wiederspiegeln
kann. Es müssen immer Vereinfachungen in Kauf genommen werden. Außerdem habe
ich erfahren, wie kompliziert und vielschichtig Optimierungsaufgaben sind.
S.5 Dass manche Probleme nur durch Vereinfachung annähernd lösbar sind und bestimmte
Einflüsse, wie z.B. Umweltfaktoren, teilweise auch nur durch Schätzen bzw.
Annäherung einbezogen werden können. Außerdem, dass verschiedene Ansätze bei
dem gleichen Problem unter gleichen Vorbedingungen zu verschiedenen Ergebnissen
führen können, wobei nicht immer von Anfang an feststellbar ist, welches
wirklichkeitsnäher ist und warum.
S.6 S.o. Ich habe gelernt in einem Team meine Fähigkeiten einzubringen und überhaupt
mich erstmals mit der Lösung von Problemen beschäftigt.
S.7 Wie man bei einer mathematischen Modellierung an das Problem ran tritt
S.8 z.B. wie die Herangehensweise an solch ein Projekt ist, was für Parameter in
einfachen Modellen außer Acht gelassen werden müssen, …
7. Haben Sie anhand des Projekts etwas bezüglich der Bedeutung von Mathematik für unsere
Gesellschaft gelernt?
S.1 Ja.
S.2 Mir war vorher bereits bewusst das Mathematik überall benötigt wird, wobei das dann
natürlich noch bestätigt wurde.
S.3 Nicht direkt, aber Mathematik kann viele Probleme lösen!
S.4 Ja.
S.5 Ja.
S.6 Jein, mir war bewusst, dass in fast jedem Bereich Mathematik angewendet wird,
trotzdem war es mal interessant zu erfahren, wie, wo, unter welchen Umständen, etc
Mathematik gebraucht wird.
S.7 Ja.
S.8 Ja.
8. Wenn ja, was haben Sie gelernt?
S.1 Mathematik ist in der moderneren Zeit nicht wegzudenken, fast alles lässt sich in
Mathematik ausdrücken, alle (mir bekannten) Technischen Errungenschaften haben
wenigstens etwas mit Mathematik zu tun.
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S.2 S.3 Wichtige Bedeutung von Mathematik
S.4 Ich denke, mir ist klar geworden, wie viel Mathematik in ganz alltäglichen Dingen
steckt.
S.5 Dass Mathematik in extrem vielen Fachbereichen Grundlage bzw. Mittel zum Zweck
und damit notwendig ist, auch in solchen, in denen man es vielleicht nicht erwartet.
S.6 S.o. Ich habe gelernt das Mathematik eine sehr große Rolle bei vielen Problemstellung
hat, das jedoch allein pure Mathematik nicht ausreichend ist um ein Problem zu lösen,
so sollte man z.B: Fachwissen in Physik für unser Projekt haben.
S.7 Das besonders die komplexe Mathematik in vielen Anwendungsbereichen unseres
Lebens zu finden ist, wie bei Modellierung der Spiegel eines solarthermischen
Kraftwerks.
S.8 Dass klar wurde in welchem Umfang Mathematik in allen möglichen Bereichen
vorkommt, in denen ich es zum Teil nicht vermutet habe.
9. Beschreiben Sie bitte Ihre Empfindungen während und am Ende der Arbeit am Projekt (z.B.
Frustration, Freude, Spannung, Langeweile, Scham, Stolz).
S.1 Während der Arbeit am Projekt war aufgrund des interessanten Themas und des
Praxisbezuges Spannung, Freude und auch ein wenig Frustration zu verspüren.
Nach jeder Überwindung eines frustrierendes Problems war eindeutiger Stolz zu
verspüren.
Nach Vollendung des Projekts war Freude und Stolz zu verspüren, da es uns, Schülern,
Gelungen war, die erlernte Mathematik anzuwenden und ein tatsächliches Problem zu
„lösen“.
S.2 Während der Arbeit die meiste Zeit über Interesse und Spannung wie es weiter geht,
welches Problem also als nächstes auftaucht. Zum Teil aber auch leichte Frustration
falls etwas nicht funktioniert hat, wobei dies ja normal und sinnvoll ist.
Am Ende dann Freude das man ein Ergebnis hat, aber auch Neugierde wie man es
noch verbessern kann.
S.3 Während der Arbeit: Mischung aus Frustration, Freude und Ehrgeiz. Am Ende: Stolz
und Zufriedenheit.
S.4 Am Anfang des Projektes konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir in nur fünf Tagen
wirklich viel schaffen können. Ich war gespannt, aber gleichzeitig auch etwas
skeptisch. Wir gingen motiviert ans Werk und ich bekam schnell Respekt vor den
vielen Parametern, die wir berücksichtigen sollten.
Aber nach und nach gewann ich große Freude an der Arbeit. An der Arbeit gefiehl mir,
dass wir völlig frei waren, einen eigenen Lösungsweg zu finden.
Gegen Ende wurde es zunehmend stressig, aber da wir während der Zeit zu einer
guten Gruppe zusammen gewachsen sind und alle an einem Strang zogen, meisterten
wirr auch das. Wir erreichten ein gutes Ergebnis, auf das ich auch im Nachhinein noch
ziemlich stolz bin.
S.5 Zunächst war ich gespannt, da ich keine Vorstellung davon hatte, wie die Woche
verlaufen und was auf mich zukommen würde. Dann, nach der Vorstellung unseres
„Problems“, haben wir erwartungsvoll und aufgeregt erste Ansätze erarbeitet und sind
dabei interessiert den Ideen der anderen gefolgt, besonders wenn sich z.B. ergab, dass
im Unterricht verschiedene Themen behandelt wurden und dann dementsprechend vor
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der Anwendung erst noch erklärt werden mussten. Im Laufe der Arbeit gab es dann
natürlich neben der Freude über Erfolge oder gute Ideen auch Frustration, wenn
niemand mehr weiterwusste, wir uns in einer Sackgasse befanden oder etwas nicht
funktioniert hat. Auch wenn es Zeiten gab, in denen manche eigentlich nichts zu tun
hatten, z.B. gegen Ende beim Programmieren, artete das für mich nie in Langeweile
aus, da es auch immer noch andere Sachen zu tun gab (z.B. die Präsentation erstellen)
oder man sich mit „Leidensgenossen“ unterhalten konnte. Am Ende, als endlich alles
fertig war, war ich erleichtert und auch stolz, dass wir es endlich geschafft hatten.
S.6 Am Anfang fand ich es sehr überwältigend und wusste nicht so recht wie man so ein
Problem lösen könnte, jedoch hat es im Laufe der Arbeit immer mehr Spaß gemacht
und auch das Interesse ist größer geworden. Frustration hatte ich zwischendurch, wenn
man bei einem kleinen Problem nicht weiter kam. Zusätzlich kann ich nicht
verschweigen, das ich am Ende der Arbeit doch sehr stolz auf das Team und mich war.
S.7 Zum Anfang der Projektarbeit fand ich es anstrengend, da ich eine solche Arbeit noch
nie zuvor gemacht habe und wir ziemlich lange gearbeitet haben. Zum Ende und auch
während der Projektarbeit hat es mir sehr viel Spaß gemacht am Projekt zu arbeiten
und es war auch schön das Projekt vorstellen zu können.
S.8 Es gab in der ja doch recht kleinen Arbeitsgruppe ein recht gutes Gruppengefüge in
dem niemand sonderlich zu kurz kam. Dadurch war es auch nicht wirklich peinlich
ö.ä., wenn man mal nicht ganz folgen konnte.
Wenn wir mal überhaupt nicht vorwärts kamen war die Frustration natürlich groß,
sobald der nächste Erfolg da war, war die Stimmung dafür um so besser.
10. Haben Sie die Arbeit am Projekt als Herausforderung empfunden? Bitte begründen Sie Ihre
Antwort.
S.1 Ja, das gestellte Problem besteht aus einer großen Menge von Faktoren und
benötigtem Hintergrundwissen, da hat man als Schüler einen großen Respekt vor.
Man ist sich unsicher ob man es schafft diese Mengen zu bewältigen und die gestellten
Probleme zu lösen. Jedoch wird man mit jedem Erfolg motivierter und ist immer mehr
bereit sich auch komplexeren Problemen zu stellen.
S.2 Eine Herausforderung ja, allerdings hauptsächlich in einem Zeitlichen Rahmen, das es
also schwer war alles in der gegebenen Zeit zu schaffen. Mathematisch gesehen war es
allerdings nicht sonderlich herausfordernd da die Schwierigkeit hauptsächlich darin
lag, eher simple Mathematik(Lineare Funktionen, Trigonometrie) auf das Problem
anzuwenden und keine neue Mathematik gelernt wurde.
S.3 Ja auf jeden Fall, da es weit über den normalen Mathematikunterricht hinausging und
wir an der einen oder anderen Stelle an unsere mathematischen Grenzen gestoßen
sind.
S.4 Ja, ich habe das Projekt als große Herausforderung empfunden. Einerseits hatte ich
noch nie bei einem ähnlichen Projekt mitgearbeitet. Es war eine Herausforderung sich
so lange und so intensiv mit einer Aufgabe zu beschäftigen und sich auch von
Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Andererseits mussten wir unsere Arbeit
weitestgehend organisieren.
S.5 Ja, da hier nicht wie in der Schule eine Aufgabe gestellt wurde, die mit einer
bestimmten zuvor behandelten Methode eindeutig gelöst werden konnte, sondern ein
sehr komplexes Problem mit einer vagen Aufgabenstellung, sodass wir selber das
Problem nach unserem Empfinden vereinfachen und Lösungsansätze aus der gesamten
uns bekannten Mathematik suchen mussten. Auch gab es keine „Musterlösung“, mit
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der wir unsere Ergebnisse abgleichen konnten oder einen Lehrer, der diese kannte und
uns auf den „richtigen Weg“ bringen konnte. Es war sehr viel mehr als z.B. im
Unterricht völlig selbstständiges Arbeiten gefragt.
S.6 Ja, für mich persönlich war es eine große Herausforderung im Team zu arbeiten, was
mir jedoch immer leichter viel und besser klappte. Auch eine Herausforderung war es
die richtigen Denkansätze zu kriegen und sich im Notfall bei Nichtwissen weiter zu
informieren, auch wenn man nicht genau weiß wonach oder ob es eine Lösung
überhaupt „schon“ gibt.
S.7 Das Projekt war eine Herausforderung da ich mit dem Thema nicht bekannt war und
die Aufgaben komplex waren.
S.8 Ja, da es zumindest mir nicht alleine möglich gewesen wäre das Problem in der Zeit in
dem Umfang zu lösen.
11. Hat Ihre Teilnahme an dem Projekt ihre Selbsteinschätzung, in Bezug auf Ihre Fähigkeit
mathematische Herausforderungen zu meisten, eher geschwächt oder gestärkt? Bitte
begründen Sie, wenn möglich, Ihre Antwort.
S.1 Die Teilnahme hat mein „mathematisches“ Selbstbewusstsein ungemein gestärkt, da
ich im Rahmen des Projekts fast sämtliche Mathematik, welche ich bereits behandelt
habe anwenden konnte. Des weiteren hat sich aufgrund des erfolgreichen Lösens des
komplexen Problems die „Angst“ vor weiteren komplexeren Problemen gelockert.
S.2 Da ich viel programmiere, war mir bewusst das ich Mathematische
Herausforderungen lösen kann, die Woche hat mir aber gezeigt das ich es schaffe ein
kleines Teilproblem zu lösen und dabei den Kontext nicht zu vergessen. Also wie
dieses kleine Problem dabei hilft die gesamte Lösung zu finden.
S.3 Auf jeden Fall gestärkt, da wir es zu einer mehr oder weniger „brauchbaren“ Lösung
geschafft haben!
S.4 Ich denke, die Teilnahme an dem Projekt hat meine Selbsteinschätzung gestärkt.
Zuvor hätte ich mir nicht zugetraut, so gut mit der Aufgabe fertig zu werden.
S.5 Sie hat sie eher gestärkt, da ich erfahren habe, dass auch das zunächst am
Unmöglichsten anmutende Problem vereinfacht und gelöst werden kann, wenn genug
Zeit zur Verfügung steht und man sich mit anderen darüber austauschen und dabei
zusammenarbeiten kann.
S.6 Meiner Meinung nach eher gestärkt, es hat mir gezeigt wie wichtig ein Team bei einer
Problemstellung ist, auch wenn das Problem nur klein ist, des Weiteren ist
anzumerken, das uns gezeigt wurde wie ein Problem zu lösen ist, was für mich einen
der grundlegendsten „Steine“ darstellt.
S.7 Das Projekt hat meine Fähigkeiten eher gestärkt, da ich herausgefunden hab, dass ich
das Problem mit der Gruppe auch lösen kann
S.8 Dass ich selbst jetzt nicht der Mathe-Crack bin habe ich mal wieder bemerkt, doch
durch logisches Denken konnte ich trotzdem gut mitreden -> weder geschwächt noch
gestärkt
12. Glauben Sie, eine ähnliche Modellierungsaufgabe wieder bewältigen zu können? Bitte
begründen Sie, wenn möglich, Ihre Antwort.
S.1 Ja ich glaube ich kann noch weitere Modellierungsaufgaben bewältigen, jedoch wäre
es mir wichtig wieder in einem motiviertem Team zu arbeiten, so dass jeder seine
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Stärken und Schwächen voll ausnutzen kann und somit das Team effizient arbeiten
kann als einer alleine.
S.2 Ja durchaus da es viel Spaß gemacht und man in der Gruppe eigentlich immer auf eine
Lösung kommt.
S.3 Ja auf jeden Fall, die Vorgehensweise ist ähnlich bzw. gleich und die mathematischen
Grundlagen sind vorhanden! Um solche Aufgaben lösen zu können, ist Teamarbeit
unverzichtbar
S.4 Ja, ich denke, dass ich eine ähnliche Modellierungsaufgabe wieder bewältigen könnte.
Zwar wäre dann wahrscheinlich Hintergrundwissen aus anderen Gebieten der
Mathematik notwendig, aber ich glaube nicht, dass mir das große Schwierigkeiten
bereiten würde.
S.5 Ich denke schon, dass dies in einem ähnlichen Rahmen wie beim CAMMP möglich,
wenn nicht sogar etwas einfacher ist, da ich jetzt weiß, was dann auf mich zukommen
würde. Und dass wir das Problem gelöst haben, war ja nicht reine Glückssache,
warum sollte es also nicht auch ein zweites mal funktionieren? Außerdem denke ich,
dass ich bei einem zweiten Mal besser mit der Frustration umgehen könnte.
S.6 Sicher. Ich würde mich sogar freuen, meine einzige Bedingung wäre ein gutes Team ;)
S.7 Ich bin mir nicht sicher , da es auch auf die Zeit und die Gruppe die mitmacht
ankommt
S.8 In einer ähnlichen Gruppe ja, alleine jedoch nicht.
13. Was hat Ihnen im Rahmen Ihrer Teilnahme am Projekt gefallen?
S.1 Das Erfolgserlebnis am ende der Projektarbeit war sehr positiv, sowie der Spaß,
gemeinsam an das Problem ran zugehen und die Lösungsansätze durchzuprobieren,
bzw. Modellieren.
S.2 Das man selbständig arbeiten konnte und keine Aufgabe linear abarbeiten musste.
S.3 Teamarbeit, Arbeitsatmosphäre, Rahmenprogramm, die Leute und die Stimmung
S.4 An dem Projekt hat mir eigentlich alles gefallen. Das Gruppengefühl, die
Leistungsbereitschaft und die gute Betreuung haben mir sehr gut gefallen. Außerdem
Motivation und das Engagement auch seitens des Professors, der Doktoranden und
Lehrer fand ich sehr motivierend. Des Weiteren hat mir das Grillen und Minigolf
spielen gut gefallen.
S.5 Mir hat gefallen, dass Selbstständigkeit gefordert und gefördert wurde und dass man
sich mit (meist) fremden Leuten zusammensetzen musste. Dieser „Zwang“ hat dazu
geführt, dass man neue Leute und auch andere Arbeitsweisen als z.B. bei einer AG in
der Schule kennengelernt hat. Außerdem hat die Abgeschiedenheit der Jugendherberge
und die Blockung der Arbeitszeit dazu geführt, dass man sich nicht so leicht ablenken
ließ.
S.6 Der lockere Umgang untereinander, das gemeinsame Arbeiten, das Finden einer
möglichen Lösung, kurz einfach alles.
S.7 Eine so spezifische realitätsgebundene Aufgabenstellung
S.8 Einmal ein komplexes Problem in einer Gruppe angehen
für die kurze Zeit ein super Gruppengefüge
14. Wo haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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S.1 Es ist meiner Meinung nach nicht möglich allzu viel zu verbessern, außer
möglicherweise ein größeres Projekt in Kooperation mit anderen Teams über einen
längeren Zeitraum durchzuführen.
S.2 Vielleicht sollte eine Voraussetzung sein das alle wenigstens ein Grundwissen vom
Programmieren haben, da Programmieren ja definitiv gemacht werden muss und es
sonst knapp mit Personen wird.
S.3 So spontan fallen mir keine Verbesserungsvorschläge ein!
S.4 Vielleicht könnte man die Veranstaltung ein oder zwei Tage verlängern, um etwas
mehr Zeit zu haben.
S.5 Keine.
S.6 Eigentlich keine, evtl könnte man noch mehr auf Englisch arbeiten um sich noch
besser auf einen späteren Erfolg im zukünftigen Leben vorbereiten zu können.
S.7 S.8 Es war schade, dass das Projekt doch recht hastig vorwärts gehen musste und
entsprechend schnell wieder zu Ende ist, da so ein Projekt –wenn man in dem Bereich
normalerweise nicht arbeitet- ja noch was besonderes ist, womit man nicht unbedingt
nach 3-4 Tagen aufhören möchte. Mit mehr Zeit wäre das Modell sicherlich auch noch
etwas besser geworden ;-)
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