
 

 

06.02.2018 
 
Seite 1 von 3 Presseinformation 

Redox-Flow-Batterie und Rasterelektronenmikroskop: SGL 
und Hitachi ermöglichen neues Workshop-Angebot für Schul-
klassen im InnoTruck 
 

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler auf ein erweitertes Ex-
perimentierangebot im InnoTruck freuen. Mit dem Workshop zum Bau 
einer Redox-Flow-Batterie widmet sich die Initiative dem Megathema 
Energiespeicher. Und anhand der Arbeit mit dem Rasterelektronenmik-
roskop lernen junge Forschernaturen direkt im Ausstellungsfahrzeug, 
worauf es bei den Werkstoffwissenschaften ankommt. Der mobile Inno-
vationsbotschafter des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) ist deutschlandweit unterwegs. Terminanfragen für ei-
nen kostenfreien Tour-Stopp können online eingereicht werden. 
 
Heroldsberg – Für die Energiewende und den damit verbundenen Umstieg auf er-
neuerbare Energiequellen werden geeignete Speichertechniken immer wichtiger. 
Denn auch wenn der Wind nicht weht oder keine Sonne scheint, soll die Stromver-
sorgung sichergestellt sein. Als besonders aussichtsreiche Technologie gelten vor 
diesem Hintergrund Redox-Flow-Batterien, die Strom besonders effizient speichern 
und möglicherweise auch für die Zukunft der Elektromobilität bedeutsam sind. Im In-
noTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) können nun 
angemeldete Schulklassen bei Experimentierworkshops eigene Redox-Flow-Zellen 
bauen und in Betrieb nehmen. 
 
Die Versuchsanordnung nutzt Elektrolytlösungen mit den ungefährlichen Kompo-
nenten Ascorbinsäure und Eisen(III)-sulfat und wurde in Kooperation mit Dr. Domini-
que Rosenberg entwickelt, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Chemie und 
ihre Didaktik an der Universität Flensburg lehrt. Maßgeblich unterstützt wird das 
neue Angebot zudem durch das Unternehmen SGL Group, welches die speziellen 
Hightech-Elektroden für die Batteriezellen bereitstellt. Ziel des Workshops ist es, Ju-
gendlichen ab der 10. Jahrgangsstufe innerhalb von 90 Minuten das Potenzial und 
die zugrundeliegenden chemischen Reaktionen von Redox-Flow-Zellen zu vermit-
teln. 
 
Blick in den Nanokosmos 
 
Die wissenschaftliche Arbeitsweise steht auch im zweiten neuen Workshop im Mit-
telpunkt. Denn mit dem kompakten Tabletop-Rasterelektronenmikroskop, das von 
Hitachi High-Technologies Europe in Kooperation mit der Bruker Nano GmbH 
als Leihgabe für die InnoTruck-Tour zur Verfügung gestellt wurde, werden Schüle-
rinnen und Schüler Materialproben wie im Labor untersuchen können. Dabei lernen 
sie zunächst in der Theorie die physikalischen Grundlagen und Möglichkeiten der 
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Elektronenmikroskopie und anderer bildgebender Verfahren für Auflösungen im 
Mikro- und Nanometerbereich. 
 
Das Highlight des ebenfalls 90-minütigen Workshops ist anschließend das eigen-
ständige Experimentieren mit dem Mikroskop unter Anleitung der wissenschaftlichen 
Projektbegleiter. Den Schulklassen stehen vorbereitete organische und anorgani-
sche Proben zur Verfügung. Wer zudem wissen will, wie die Oberflächen ganz ge-
wöhnlicher Gegenstände wie Münzen und Haare aussehen oder wer einmal auf die 
winzigen Strukturen von Insektenflügeln oder Computerchips blicken will, kann auch 
eigene Materialien mitbringen. Mit Hilfe des integrierten Spezial-Detektors von Bru-
ker ist es zudem möglich, über das EDX-Verfahren (Energiedispersive Röntgen-
spektroskopie) die Elementarzusammensetzung der Probenoberfläche zu untersu-
chen. Das Mikroskopie-Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der 
5. Klasse. 
 
InnoTruck weckt Interesse an Innovationen und Technikberufen 
 
Beide Workshops sollen wie das gesamte Veranstaltungsangebot im InnoTruck an-
hand aktueller Forschungsgebiete und mit abwechslungsreichen Mitmachangeboten 
den Spaß an der Technik und den Naturwissenschaften wecken. Auf diese Weise 
vermittelt die BMBF-Initiative insbesondere Jugendlichen, worauf es in technischen 
Berufen ankommt, wie Ingenieure oder Forscher denken und welche Ausbildungs- 
und Studienwege interessante Perspektiven für die persönliche Karriereplanung ver-
sprechen. 
 
Interessierte Schulen, Bildungseinrichtungen oder Kommunen können den InnoT-
ruck mit dem neuen Veranstaltungsprogramm für einen zwei- bis dreitägigen Tour-
Stopp kostenfrei über die Kampagnenwebsite anfragen: https://www.innot-
ruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-anfragen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innotruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-anfragen/
https://www.innotruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-anfragen/
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Hinweise an die Redaktionen: 
 
Wir laden Sie herzlich ein, den InnoTruck bei dessen Tour durch Deutschland redaktionell zu 
begleiten. Die jeweils aktuellen Tour-Standorte sowie weiterführende Informationen und 
Pressematerial finden Sie auf der Projektwebsite unter www.innotruck.de. 
 
Folgen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken: 
https://www.facebook.com/innotruck 
https://www.twitter.com/innotruck 
https://www.instagram.com/innotruck 
www.snapchat.com/add/innotruck/ 
www.youtube.com/innotruck 
 
 
Die BMBF-Initiative InnoTruck:  
„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informa-
tionsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit Frühjahr 2017 
den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. 
Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck – eine mobile Ausstellungs- 
und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technikexponaten stellt sie die 
sechs Zukunftsaufgaben, welche im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung 
als besonders bedeutsam definiert werden, in den Mittelpunkt. Unterstützt von multimedialen 
Inhalten und einfachen Experimenten zeigen die wissenschaftlichen Betreuer, welche Tech-
nologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer 
Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich für Jugendli-
che interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit 
lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissen-
schaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland. Im Rahmen der „Mit-
mach-Tour“ sind Veranstaltungspartner vor Ort eingeladen, sich mit der Organisation von 
weiterführenden Dialogangeboten an der Gestaltung eines Tour-Stopps zu beteiligen. Die 
Angebote der Initiative InnoTruck sind stets kostenfrei – sowohl für Besucher als auch für 
Veranstaltungspartner. Auch abseits der Tour ist die Initiative mit fachspezifischen Printpubli-
kationen und einem umfangreichen Online-Angebot auf der Website www.innotruck.de so-
wie in den sozialen Medien vertreten. 
 

 

Medienkontakt: 

 
Projektagentur 
FLAD & FLAD Communication GmbH 

Thomas-Flad-Weg 1 
90562 Heroldsberg 

 
Daniel Wintzheimer 
Tel.: +49 (0) 9126 275-237 
Fax: +49 (0) 9126 275-275 
daniel.wintzheimer@flad.de 

 
Hinweis: Zugunsten einer besseren Verständlichkeit wird in diesem Dokument teilweise auf die weibli-
che bzw. männliche Sprachform verzichtet oder eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Die 
Unterschiede in der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern sind jedoch durchgängig berücksich-
tigt. Im Sinne der Gender-Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung vertreten wir ausdrücklich 
eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung. 
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