
Bericht über das „Erfinderlabor Elektromobilität – Brennstoffzellen“ 

Jonathan Knoll, Schüler der Albert-Einstein-Schule Schwalbach, nahm vom 16.01. bis 20.01.2017 

am „Erfinderlabor Elektromobilität – Brennstoffzellen“ teil. Das Erfinderlabor wird vom Zentrum für 

Chemie organisiert und soll Schülerinnen und Schülern der Stufen Q1 bis Q4 die Möglichkeit geben, 

mehrere Tage selbstständig in den Laboren einer Hochschule zu forschen. 

 

Die Veranstaltung begann mit einem Empfang bei der GGEW AG in Bensheim, einem Energie-

versorger für Strom, Gas und Wasser. Dort hörten wir mehrere Vorträge, erhielten zwei Führungen 

und durften Elektroautos fahren. Anschließend wurden wir im Rathaus in Rüsselsheim begrüßt und 

hatten am Abend einen Präsentationsworkshop. Die drei folgenden Tage waren wir den ganzen Tag 

über im Wasserstofflabor der Hochschule RheinMain. Unsere Aufgabe war es, in Kleingruppen 

Brennstoffzellenautos zu bauen. Als Material dafür erhielten wir eine Brennstoffzelle, einen 

Elektromotor und ein paar Kabel, sowie eine Tüte Chips, Gummibärchen, Zahnstocher, Strohhalme, 

Alufolie, Frischhaltefolie, ein Infusionsset usw. Dies stellte uns vor die Herausforderung, kreativ zu 

werden und um die Ecke zu denken. Nachdem unser Auto fertiggebaut war, führten wir Messungen 

zu Geschwindigkeit, Leistungsaufnahme des Motors, Fahrzeit und Reichweite durch. 

Am letzten Tag präsentierten wir unsere Forschungsergebnisse vor einem Publikum aus mehr als 

200 Personen: Eltern, Freunden, Lehrern sowie geladenen Gästen aus Politik, Hochschule und 

Wirtschaft.  

Foto: Zentrum für Chemie 



Abschlusspräsentation 

      

 

Hier ein paar Impressionen vom Bau des Autos 
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Fazit 

Das Erfinderlabor hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich konnte viele neue Erfahrungen mitnehmen 

– nicht nur fachlich, sondern auch sozial. Es war toll, mit so vielen anderen MINT-begeisterten 

Schülerinnen und Schülern, die die gleichen Interessen haben wie man selbst, zusammen zu sein. 

Beeindruckt hat mich auch, wie freundlich wir von den beteiligten Partnerunternehmen begrüßt und 

unterstützt wurden. Die Organisation durch das Zentrum für Chemie war ebenfalls hervorragend. 

Somit kann ich nur allen MINT-begeisterten Schülerinnen und Schülern empfehlen, auch an solchen 

Veranstaltungen teilzunehmen.  

 

Jonathan Knoll (Q1) 

Für Rückfragen stehe ich gerne unter jonathan.g.knoll@gmail.com zur Verfügung. 

 

 

Weiterführende Links 

 Pressemitteilung über das Erfinderlabor: http://www.z-f-c.de/sites/default/files/downloads/ 

Pressemitteilung%2021.ZFC-Erfinderlabor_0.pdf  

 Informationen zum Erfinderlabor allgemein: http://www.z-f-c.de/Projekte/erfinderlabor-

oberstufe  

 Homepage des Zentrums für Chemie: http://www.z-f-c.de 

 Bericht der Schwalbacher Zeitung (Nur nach Registrierung einsehbar): http://schwalbacher-

zeitung.de/2017/01/26/zukunftstechnologien-auf-der-spur/ 

Ausführlicher Bericht: https://jonathanknoll.net/files/mint/zentrum-fuer-chemie/erfinderlabor-

elektromobilitaet-brennstoffzellen-bericht-lang.pdf  
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