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Zu warm, zu laut, zu stickig?  
Wir messen nach!  
Physik-AG des Felix-Klein Gymnasiums 

Projekt mit dem DLR_School_Lab 

Was haben wir gemacht? 

Wir haben gemessen wie viel CO2 (Kohlenstoffdioxid) wo 
vorkommt, z.B. in der Luft, beim Ausatmen oder in der 
Nähe eines Feuers. Dazu haben wir auch Experimente mit 
Hefepilzen durchgeführt und die Entstehung von CO2 
gemessen. 

Wir haben die Messgeräte auch in der Schülerwerkstatt 
aufgebaut und Werte beim Flugzeugbau aufgenommen. 
Diese Messungen haben wir am Computer ausgewertet 
und ihr könnt sie im Diagramm sehen.  

Überblick 

Wir haben uns an jedem Mittwoch nach der Mittagspause in der 
8./9. Stunde am Pförtnerhaus vom DLR getroffen. In der Physik-AG 
lernen Schülerinnen und Schüler wie man Physikalische Messungen, 
z.B. CO2-Messungen, Lärmmessungen und Temperaturmessungen 
durchführt. Wir machen Raumluftmessungen in der Schule um 
festzustellen in welcher Luft wir am besten lernen können. Wir 
können auch die Ergebnisse auf dem Computer auswerten.   

Die Physik-AG plant im nächsten Halbjahr einen Besuch bei der 
Feuerwehr, um herauszufinden wie nah man mit einem  CO2-
Feuerlöscher an Menschen löschen kann.  
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Wie wir ausgewertet haben 

Wir hatten vom DLR Messgeräte, die die CO2-
Werte speichern können. Jede der gezeigten 
Messungen besteht aus 125 Einzelmessungen. 
Als die Messungen fertig waren haben wir die 
Daten auf den Computer geladen. Mit Excel 
haben wir die Daten ausgewertet sowie in einer 
Tabelle und einem Diagramm (CO2-Messung in 
der Werkstatt) dargestellt.  
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Auswertung der Ergebnisse 

In den ersten 10 min ist noch niemand in der Schülerwerkstatt, in der wir die 
CO2-Messgeräte an verschiedenen Stellen (    -    ) aufgestellt haben. Die Werte 
sind genau so groß wie der Referenzwert (Vergleichswert im Nebenraum). 
Dann steigt die CO2-Kurve an. Das liegt daran, dass ca. 20 Personen in den 
Raum kommen. Je länger die Menschen im Raum sind, umso mehr CO2 haben 
wir in der Luft gemessen. Nach ca. 60 min gehen die Kurven nach unten weil 
gelüftet wurde. Beim Lüften wird die verbrauchte Luft mit viel CO2 durch 
frische Luft ausgetauscht. Nach 5 min werden die Fenster geschlossen und der 
CO2-Gehalt steigt wieder an. Am Ende werden die Türen geöffnet, die 
Menschen verlassen den Raum und der CO2-Gehalt sinkt erneut. 
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