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Idee:

Die Idee zur Visualisierung der Integralrechnung entstand im Rah-
men der Veranstaltung Mathematik und NAWI zum Anfassen.
Vordergründig sollte ein Exponat erstellt werden, welches im Un-
terricht eingesetzt werden kann. Dabei standen die eigenen hand-
werklichen Tätigkeiten und die Einsetzbarkeit im Unterricht im
Fokus.
Ziel des Exponats ist die Integralrechnung

”
begreifbar“ zu ma-

chen. Verschiedene Funktinosgraphen stehen dem Anwender zur
Verfügung, die er dann in einem frei gewähltem Intervall mit Sand
auffüllen kann. Dieser wird anschließend in einen Messzyliner ge-
leitet, wobei über die Menge des Sandes der Wert des Integrals
abgelesen werden kann (vergleiche Bild).

Umsetzung:

Nach einer ersten Phase, in welcher der technische Aufbau des Exponats und die benötigten Materialien
geplant wurde, folgte die Durchführung des Aufbaus in einer Werkstatt der HWK Koblenz in Rheinbrohl.
Eine wesentliche Hilfe war dabei der Tischlermeister Herr Stein, der durch seine praktische Erfahrung pro-
bleme des ursprünglich geplanten Aufbaus erkannte. Diese wurden gemeinsam gelöst und nach einem Tag
handwerklicher Arbeit war das Exponat in seiner heutigen Form fertig.
Durch die notwendigen Änderungen des Aufbaus musste die ursprüngliche Planung ständig überarbeitet
werden.

Reflexion und Ausblick:

Für weitere Projekte ziehen wir die Erkenntnis, dass bereits zu Projektbeginn die Resourcen aller Projekt-
beteiligten genutzt werden sollten. Hierdurch können Arbeitszeit und Kosten optimiert werden. Darüber
hinaus ist im Laufe eines jeden Projektes mit neuen Problemen zu rechnen, die zu lösen sind. Hierzu zählen
zusätzliche Kooperationspartner, Dienstleister und Materialien. Das Ziel darf dabei nicht aus den Augen
geraten!

Abschließend ist noch zu klären ob und wie das Exponat im Mathematikum ausgestellt werden kann. Hierzu
werden wir nochmal in Kontakt mit der Museumsleitung treten und die notwendigen Rahmenbedingungen
abstimmen. Dies war aus terminlichen Gründen jedoch bis zur Präsentation nicht möglich und erfolgt im
Nachgang. Ziel ist es aber weiterhin das Exponat dort auszustellen und so einem breiten Publikum zugänglich
zu machen.


