
Auf einem Dach der Hochschule RheinMain in Rüsselsheim soll (tatsächlich!) demnächst ein großes Hochschullogo so plat-
ziert werden, dass es von den startenden und landenden Flugzeugen des Frankfurter Flughafens gut wahrgenommen wird.  
Es soll mit LED-Technik beleuchtet und die dazu erforderliche Energie mit einem Windrad und einem Generator auf dem Hoch-
schuldach erzeugt werden. Ein Modell für dieses Windrad dürft Ihr entwerfen und konstruieren!

Dabei sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten: 

   Das Modell wird bei dem Wettbewerb mit einem handelsüblichen Ventilator angeströmt, dessen Durchmesser 40 cm und 
dessen elektrische Leistung 50 W beträgt. 

   Das Modell soll so ausgelegt werden, dass es 

    möglichst leicht ist, 

    möglichst viel elektrische Leistung erbringt und dabei 

    eine möglichst geringe Bauhöhe aufweist. 

  Die angegebenen Kriterien werden bei der Bewertung gleich gewichtet. 

Als Generator soll ein kostengünstiger Gleichstrommotor vom Typ Johnson HC783G/FS eingesetzt werden, der z. B. bei Pollin 
Electronic (www.pollin.de) oder über unseren Fachbereich bezogen werden kann (Kontakt per Mail an: dekanat-ing@hs-rm.de).

Das Windradmodell solltet Ihr als Team bauen. 

Hier die Teilnahmebedingungen:

Zur Bewerbung müsst Ihr uns ein Video mit maximal 90 Sekunden Dauer und folgendem Inhalt per Handy aufnehmen.

  Vorstellung des Erfinderteams mit Namen der Gruppe/AG/Klasse und der Schule, 

  Windrad in Ruhe mit den Angaben zu Gewicht und Höhe, 

  Windrad in Bewegung und

  Anzeige der erbrachten elektrischen Leistung (Messung von Strom und Spannung an einem Lastwiderstand).

Einen Downloadlink zu diesem Video schickt Ihr bitte bis zum 10.05.19 an die Mail-Adresse dekanat-ing@hs-rm.de.  
Unter dieser Adresse beantworten wir auch gerne etwaige Fragen zur Aufgabenstellung.

Unsere Jury besteht aus vier Professor*innen, die sich Eure Videos mit den erbrachten Ergebnissen ansehen und die 10 besten 
für das „Live-Battle“ auswählen.

Bis zum 16.05.2019 erhaltet Ihr sowohl eine Eingangsbestätigung als auch ein weiteres Schreiben mit der Detailpla-
nung des weiteren Ablaufs am Wettbewerbstag (23.05.19). 

KONSTRUKTIONSWETTBEWERB FÜR DIE  
KLASSEN 9 UND AUFWÄRTS

ENGINEERING  
NIGHT

SCIENCE  
DAY 

(Einsendeschluss: 10.05.19 / „Live-Battle“ und Prämierung: 23.05.19)


