
 

 

DroPS - Euer Experiment im großen Fallturm! 

 

Um unter Schwerelosigkeit zu experimentieren, müsst ihr nicht ins Weltall: Das Zentrum für 
angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) und das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) geben Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe die besondere 
Gelegenheit ihre eigenen Experimente im großen Bremer Fallturm fliegen zu lassen! Um für das 
Drop Tower Project for School Students – kurz DroPS – ausgewählt zu werden, reicht euch eine 
gute Idee. Wenn ihr die Experten überzeugt, unterstützen sie euch zusammen mit dem 
DLR_School_Lab Team bei dem Bau eures Experimentes, damit es noch in diesem Schuljahr im 
Fallturm fliegen kann.  
Lasst eurer Kreativität und eurem Forschergeist freien Lauf und entwickelt ein Experiment, das bis 
zu 4,7 Sekunden unter Schwerelosigkeit getestet werden kann. Zeigt uns, was euch zu eurem 
Vorschlag geführt hat! Wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr ein Experiment auf der ISS 
gesehen und nun wollt ihr es nachbauen? Hat in der Schule ein sehr interessanter Versuch im 
Physikunterricht nicht geklappt, weil die Technik nicht mitspielte? Habt ihr eine eigene Idee für 
einen Versuch unter Schwerelosigkeit, den ihr nicht umsetzen könnt, weil euch die technische 
Ausrüstung fehlt? Arbeitet mit Ingenieuren und Wissenschaftlern vom ZARM und dem 
DLR_School_Lab zusammen und verwirklicht eure Ideen! Zudem könnt ihr euch, nach Absprache 
mit euren Lehrern, diese Arbeiten im Rahmen des fünften Prüfungselements anrechnen lassen.   
 
Sendet uns bis zum 8. November eure Vorschläge als Bewerbung an schoollab-bremen@dlr.de 
und steckt uns mit eurer Begeisterung an.   
 
Erklärt uns dabei genau, wie ihr das erdachte Experiment technisch umsetzen wollt und bereitet 
eine Experimentbeschreibung vor. Fügt bitte zusätzlich aussagekräftige Skizzen vom 
ausgedachten Experimentaufbau hinzu (evt. auch Fotos von Vorversuchen).  Nur so können wir 
uns vorstellen, wie eure Apparatur in der Realität aussehen könnte und ob dies überhaupt 
technisch umsetzbar ist.  
 
Bei einem hauptsächlich auf die Technik fokussierten Vorschlag sollte der Schwerpunkt auf eine 
detaillierte Beschreibung der benötigten technische Abläufe und Geräte gelegt werden. In diesem 
Fall reicht eine kurze Darstellung der wissenschaftlichen Ideen und Grundlagen aus. 
 
Seid ihr den Forschern auf der Spur und wollt ein hauptsächlich wissenschaftlich motiviertes 
Experiment aufbauen, dann erläutert bitte ausführlich die wissenschaftlichen Hintergründe und 
Ideen, die zum Verständnis des Versuchs benötigt werden. Gebt dabei an, was ihr konkret messen 
wollt. Die technische Umsetzbarkeit muss auch in diesem Fall dargestellt werden, kann aber 
knapper ausfallen als bei einem rein technisch motivierten Versuch.  
 
Wir sind auf eure Vorschläge gespannt! 
 
 
Kontakt: 
 
ZARM         DLR_School_Lab 
Dr. Ertan Göklü       Dr. Dirk Stiefs 
Tel.: 0421 218-57944       Tel.:  0421-24420-1131 
E-Mail: ertan.goeklue@zarm.uni-bremen.de   E-Mail: dirk.stiefs@dlr.de 

  



Vorgaben, die ihr beachten solltet 
 
 

Das Experiment 

 Maximale Experimentgröße: 20 cm lang, 20 cm breit und 30 cm hoch 
 Falls Strom benötigt wird, muss das Experiment über Batterien betrieben werden. 

 

Einschränkungen 

 Keine Verbrennungsexperimente/ kein Feuer 
 Keine Lebewesen 
 Flüssigkeiten/ Pulver/ Gase etc. dürfen nicht austreten 
 Keine Gefahrenstoffe 
 Kein Starkstrom 

 

Die Bewerbungsdokumente 
Zwei Dokumente zusammengefasst in einer PDF-Datei mit einer max. Größe von 6 MB, 
bestehend aus: 
 

 Einer DIN A 4 Seite mit Aufbauskizzen der Apparatur (plus evt. Fotos von Vorversuchen) 
 Maximal zwei DIN A 4 Seiten Experimentbeschreibung in Schriftgröße 11. Diese sollte 

beinhalten:  
◦ Motivation 

◦ Fragestellung/ Hypothese 

◦ wissenschaftliche- und technische Grundlagen 

◦ erwartetes Ergebnis 
 
Bitte gebt unbedingt folgende Daten in der Experimentbeschreibung an  
 

 Name der Schule 
 Namen der Teammitglieder 
 Eine E-Mail Adresse aus dem Team 
 Stufe (E, Q1 oder Q2) 
 Welcher Lehrer ist Ansprechpartner (inklusive der E-Mail Adresse)? 

 

Was zusätzlich beachtet werden muss 

 Die Gruppen sollten aus 3-5 SchülerInnen bestehen. 
 Gute Zeit- und Gruppenorganisation: Es wird über einen Zeitraum von 6 Monaten, 

durchschnittlich einmal  pro Woche am DLR und dem ZARM gearbeitet.  
 

Wichtige Daten 
8.11.2015    Einsendeschluss der Bewerbungen 
20.11.2015    Bekanntgabe der qualifizierten Teams 
Ende November bis Mai Bau der Experimente einmal wöchentlich nachmittags im   
    DLR_School_Lab 
 


