Roboter in echter Handarbeit gefertigt
AKG-Gruppe kehrte aus Nürnberg mit einem kompletten Medaillensatz nach Hause zurück — Teamarbeit - 24.11.
08:02 Uhr

SCHWABACH - Schon seit Jahrzehnten ist das Adam-Kraft-Gymnasium für seine Erfolge bei
technischen Wettbewerben bekannt. In die Reihe der Erfolge, die 1990 mit dem Bundessieg bei
Jugend forscht mit einer computergesteuerten Titrationsanlage begannen, reihte sich am Samstag
die AKG-Robotik-Gruppe ein, die in Nürnberg einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz
einheimste.

Das erfolgreiche Team bei der Präsentation seines Roboters: Von links Samuel Kosmann, Florian Hahn, Pascal Geck, Nick
Neubauer, Yann Rekker und Walter Senkleiter. Wegen Erkrankung nicht mit dabei sein konnte Jakob Hoffmann.
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Der Roboter-Wettbewerb fand an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule statt und stand unter den Mottos
„Body forward“ und „Young Engineers Needed“ und ist Teil der internationalen First Lego League (FLL).
Nicht nur die Veranstaltung wurde vom ECPE (European Center for Power Elelectronics e.V.) unterstützt,
die komplette Lego-Technics Ausrüstung verdankt das AKG-Team diesem Verein, dessen Hauptziel die
Unterstützung von Forschung und Entwicklung, Innovation, Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit
sowie Technologietransfer auf dem Gebiet der Leistungselektronik in Europa ist.

Konstruiert, erprobt, programmiert
Nach Bekanntgabe der Wettbewerbsaufträge im September war es bereits in der ersten Schulwoche zur
Sache gegangen. Zwei Monate lang, jeden Mittwoch Nachmittag, viele Freitage nach dem Unterricht und
am Buß- und Bettag wurde in der Lernwerkstatt des AKG konstruiert, erprobt und programmiert.

Dass bei dem Wettbewerb nicht der einsame
Tüftler gefragt war, sondern Teamarbeit,
spiegelte sich in der Mindestteamgröße von
fünf Schülern wider. Sie mussten sich zuerst
inhaltlich mit dem Bereichen Medizintechnik
und Humanbiologie auseinander setzten.
Dann suchten sie sich ein Teilgebiet heraus
und entwickelten Lösungsansätze, wie mit
moderner Technik den Menschen bei
Verletzungen oder Amputationen geholfen
werden kann. Die Jury bestand aus
Wissenschaftlern und Ingenieuren.

Auch das Design zählte
Nachdem sie ihre Präsentation vorgeführt
hatten, wurde ihr „Teamwork“ getestet. Die
dritte Disziplin war das Roboterdesign. Vor
Ingenierinnen und Ingenieuren musste ihr Roboter zeigen was er konnte.
Nach der kurzen Mittagspause stand der Wettkampf der Roboter auf dem Programm. Hier galt es knifflige
Aufgaben aus dem Bereich der Medizintechnik zu erfüllen, wie Spritzen auslösen, Knochenbrüche
reparieren oder Herzschrittmacher richtig platzieren, und dabei schneller als der Gegner zu sein. Auf der
Homepage des Adam-Kraft-Gymnasiums können die Wettkämpfe in einem Filmbeitrag verfolgt werden.

Jubel über Platz zwei
Die Erfolge der Schwabacher können sich sehen lassen. In den vier Einzeldisziplinen stand das junge
Team aus Schwabach, das zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilnahm, gleich zweimal auf dem
Podest: dritter Platz beim Roboterdesign und erster Platz beim Teamwork, da kannte der Jubel keine
Grenzen. In der Gesamtwertung reichte es zu Rang zwei.
Der Lohn: Sachpreise, Medaillen und Urkunden für die Schüler, ein Handbuch für Studiendirektor Georg
Schuh.
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