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untersuchen möchten. Nach der Präsentationsrunde durften die drei Tüftler ihre umgebaute 
Testapparatur an einem eigenen Stand, ähnlich wie auf einer Messe, vorführen. 
 
„Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Jugendlichen an solche Fragestellungen 
herangehen“, sagt Standortleiter Dr. Marc Bienert, der das Projekt gemeinsam mit dem 
Ehrenamtlichen Dr. Rudolf Binder betreut hat. "In diesem Fall sind sie auf die Idee über die 
Wasserfilterung ihres Aquariums gekommen und haben diese weiter ausprobiert, obwohl erste 
Versuche auf eine gegenteilige Wirkung hinwiesen. Damit konnten die Schüler eine Lösung 
präsentieren, die ein langjähriger Ingenieur vielleicht sofort verworfen hätte." 
  
Insgesamt hatten sich sechs Teams aus fünf verschiedenen Standorten des 
Schülerforschungszentrums an dem Wettbewerb beteiligt. Gewonnen hat am Ende das Team 
aus Tuttlingen, das bereits ein fertiges Modell des von ihnen konstruierten 
Zentrifugalabscheiders mitgebracht hatte und damit einer konkreten Lösung am nächsten war.  
 
Weil letztendlich aber alle Nachwuchsforscher überzeugt haben, entschied sich die LIEBHERR-
Geschäftsführung spontan, alle 17 Teilnehmer zur Baumaschinenmesse BAUMA im April 
nächsten Jahres nach München einzuladen, worüber sich die Technik-begeisterten Jugendlichen 
sichtlich gefreut haben. 
 
 

 
v.l.n.r.: Dr. Rudolf Binder, Moritz Peitzer, Laurentius Hassler, Dr. Marc Bienert und Jana 
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