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1.0 Einleitung 

 

Es wird wärmer auf der Erde. Und zwar beunruhigend schnell. CO2-Emissionen 

durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Erdöl, Erdgas, Braun -und Steinkohle) 

zur Strom -und Wärmegewinnung sowie für Mobilität sind der treibende Faktor der 

Klimaerwärmung. Alles zusammen genommen werden durch jede Schweizerin und 

jeden Schweizer jedes Jahr 12 Tonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. 

  

Wir möchten beide gerne etwas zu der aktuellen klimatischen Situation beitrage da 

wir auch in dieser Zukunft leben werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit etwas zu 

ändern, ob wir es tun, ist jedem für sich überlassen, jedoch wollen wir beide sicher 

nicht Teil des Problems sein. 

 

Wie bei fast uns allen ist der Klimawandel allgegenwärtig und es vergeht kaum ein 

Tag an dem wir nicht von den Folgen (Stürme…) in der Zeitung lesen oder es sogar 

am eigenen Leibe miterleben, wie zum Beispiel Temperaturen verrücktspielen. Die 

Mutter von Jonathan ist zusätzlich sehr engagiert bei der Rettung des Klimas und 

könnte uns mit guten Tipps zur Seite stehen.  

 

1.1  Auftrag 

 

Unser Auftrag lautet, den CO2-Ausstoss zu reduzieren oder Energie einzusparen. 

Dieses Ziel können wir auf 4 verschiedene Arten erarbeiten. 

 

• Energie-Projekt (Königsdisziplin): Einfach zu realisierende 

Energiesparmassnahme im Betrieb, in der Schule oder zu Hause. Sie sparen 

Energie und verringern den C02-Ausstoss.Wie viel kWh sparen Sie? 

• Sensibilisierungs-Projekt: Sie informieren möglichst viele Leute über 

Energiesparmassnahmen. Sie setzen eine entsprechende Aktion um (z.B. 

Film-vorstellung, Diskussionsabend, Ausstellung, Flyer-Aktion etc.). Wie viele 

Personen erreichen Sie? 

• Innovations-Projekt: Sie suchen nach neuen und innovativen Wegen, um 

Energie einzusparen. Sie konstruieren dazu einen Prototyp oder ein Modell. 

Welche Firma oder Gemeinderat an der Innovation Interesse? 
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• Planungs-Projekt: Sie planen eine grössere Energiesparmassnahmein Ihrer 

Schule, im Betrieb oder zu Hause –aber die Umsetzung dauert länger als bis 

zum Abgabetermin. Zum Projekt gehört deshalb ein verbindlicher Zeitplan für 

die konkrete Umsetzung. 

 

2.0 Ideensuche / Projektdefinition 

 

Wir haben lange nach einer passenden Idee gesucht. Wir haben viele Projekte 

angefangen und dann doch gemerkt, dass wir und damit nicht anfreunden können 

oder der Nutzen dahinter einfach zu gering ist. Folgend sind einige aufgelistet. 

• Topf zum anbauen eigener Gewürze und Kräuter in der Küche 

• Effizienter geruchsneutraler Kompost 

• Mullzerkleinerungsapparat 

• Experimenteller Kompost mit Wärmegewinnung 

• Nutzung der Sonne, um zu kochen 

• Organisierte Autofahrten von Schulkindern 

• Theoretische Berechnungen zu unserem Potenzial CO2 zu sparen 

 

Wir haben uns schlussendlich dann dazu entschieden eine intelligente 

Bewässerungsanlage zu bauen um eine optimale Bewässerung von Nahrungsmitteln 

in der Landwirtschaft zu Gewährleisten.  

Es soll verhindern das zu viel Wasser unnötig verbraucht wird oder das Ganze ernten 

eingehen aufgrund von falscher oder mangelhafter Bewässerung. Zusätzlich spart es 

Geld, Zeit und ökologische Ressourcen. 

 

2.1 Zielsetzung 

 

Unser finales Ziel ist ein günstiges Leistungsstarkes Gerät zusammenzustellen und 

zu programmieren welches sämtliche Umgebungsdaten auf einem landwirtschaftlich 

genutzten Feld steuern kontrollieren und grafisch darstellen kann. Das Ganze soll mit 

nicht zu grossen Solarpanels und einer Batterie auskommen. 

Wichtige Daten, die man einsehen können, soll sin Wetterdaten, wie Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Nützlich ist auch ein Wetterbericht zu den 
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kommenden Tagen und natürlich die Erdfeuchtigkeit und den Wasserstand bei der 

intelligenten Gies Anlage. 

Ein wichtiges Ziel wird auch sein, dass man die Daten von überall auf der Welt 

einsehen kann, egal wo man sich befindet. Das System sollte wenn möglich 

erweiterbar sein und kompatibel mit allen möglichen Sensoren und Erweiterung Kits.  

 

2.2 Projektdefinition 

 

Was wir schlussendlich von dem Ganzen umsetzen können ist natürlich, eine andere 

Geschichte. Da wir kaum das Budget und die Zeit haben das im grossen Stil 

umzusetzen, machen wir einfach ein kleines Model in einem Blumentopf welches, 

aber wenn möglich alle oben genannten Features enthalten wird.  

Wichtig ist uns dann trotzdem das wir eine Zimmerpflanze begiessen werden welche 

extra viel Sauerstoff produziert 

. 

2.3 Problemerkennung 

 

Wir erwarten bei unserem Projekt vor allem deswegen Probleme, da wir beide keine 

Ahnung vom Programmieren oder ähnlichem haben. Jedoch sind wir beide motiviert 

und glauben daran, dass wir es mit der nötigen Ausdauer schaffen werden. 

 

3.0 Planung 

Der erste Schritt zur Projektumsetzung ist ein detaillierter Zeit- und Aufgabenplan.  

Welche Arbeit? 

Dokumentation 

schreiben 

Teile bestellen Programmieren / 

Umsetzen 

Verantwortlicher? Noel Jonathan Jonathan 

Wann? Bis 15.03.2022 Bis 01.03.2022 Bis Sommerferien 

Wo bekommt man 

Hilfe 

Jonathan Diverse Tutorials  Kollegen und 

Tutorials 
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Wir haben uns wichtige Meilensteine im Zeitplan gesetzt und haben immer wieder 

etwas daran gemacht. Da wir auch viel in unserer Freizeit gemacht haben sind wir 

kaum in Zeitdruck geraten. 

3.1 Zeitplanung der Dokumentation 

 

Was? Bis wann? 

Einleitung 20.02.2022 

Ideensuche Projektdefinition 20.02.2022 

Planung 27.02.2022 

Konkrete Umsetzung 06.03.2022 

Fazit 13.03.2022 

 

  

4.0 Konkrete Umsetzung 

 

Bis zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Dokumentation ist dieses Projekt leider nur ein 

Konzept. Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, bräuchten wir viel mehr Zeit. 

Da bisher keiner von uns etwas in Micropython oder sonstig programmiert hat. Auch 

sonst haben wir kaum praktische Erfahrungen in dem Gebiet.  

Folgend sieht man noch unseren Microcontroller. 

 

 

Doch wir sehen sehr viel Potenzial im Endprodukt und möchten es sicherlich in 

Naher Zukunft herstellen. Zu dem Planungs-Projekt können wir leider unmöglich 

einen Zeitplan gestalten, da wir nicht abschätzen können wir lange es dauert bis wir 

in der Lage sind den Controller zu programmieren. Wir möchten aber jedoch 

sicherlich vor den Sommerferien damit fertig sein. 
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Die Komponenten haben wir bereits bestellt und wir führen auch schon kleine 

Experimente durch. Folgend noch ein paar Bilder dazu. 

 

 

 

 

 

5.0 Berechnung  

 

Die Berechnung der Nutzen von unserem Projekt sind kaum möglich da unser 

Endprodukt für die Landwirtschaft, nicht direkt den CO2-Ausstoss verringert. Unser 

Ziel ist es Wasservorräte zu präservieren und so die lokale Artenvielfalt und 

Vegetation zu schützen.  

Wenn wir es nur für eine Zimmerpflanze machen, löhnt sich das Ganze ökologisch 

kaum jedoch geht es bei uns ja um einen herunterskalierten Prototyp und noch nicht 

um das Endprodukt. Die Berechnung des Sauerstoffausstosses einer Zimmerpflanze 

ist kaum möglich da es viele verschiedene Arten gibt und man kaum irgend eine 

Fläche an der Pflanze ausrechnen kann. 
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6.0 Fazit 
 

Wir haben bis jetzt all unsere Ziele erreicht und schauen auf ein erfolgreiches 

Planungsprojekt zurück. Der Start war ein wenig holperig jedoch haben wir uns 

gegen den Schluss sicher wieder gefangen. 

 

Wir hatten beide einen grossen Spass an diesem Projekt zu arbeiten und haben 

auch sehr viel davon mitgenommen.  

Wir konnten viel neues dazu lernen durch dieses Projekt wie Zeitmanagement und 

Planungen zu machen wie auch zusammen zu arbeiten und die Arbeiten unter uns 

aufzuteilen. 

Wir sind beide sehr froh dieses Projekt gemacht zu haben und finden es könnten 

mehr Projekte dieser Art gemacht werden. 

 

Unser gewähltes Thema wird uns weiterhin beschäftigen und unser Ziel ist es das 

dies nicht nur ein Konzept bleibt. 
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7.0 Literatur 
 

• Firma Mouser -> https://www.mouser.ch/ 

 

• Firma Esprssif -> https://www.espressif.com/en/products/devkits 

 

• Firma Innov Energie-> Speichern mit Kochsalz, unserer Umwelt zuliebe. 

https://www.innov.energy/de/salz-technologie 

 

• Prima Klima: Zimmerpflanzen steigern wohlbefinden. 

19.02.2020 NDR 1 Niedersachsen   

https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zimmerpflanzen/Raumklima-mit-

Zimmerpflanzen-

verbessern,raumklima120.html#:~:text=Hierbei%20gilt%3A%20Je%20mehr%

20Pflanzen,%2C%20Kolbenfaden%20oder%20Aralien%2DArten. 

 

• Youtube Tutorial «Der Hobbyelektroniker» -> 

https://www.youtube.com/channel/UCwu8lvZAc3HSjM2RsimeStA 

 

 

  

https://www.mouser.ch/
https://www.espressif.com/en/products/devkits
https://www.innov.energy/de/salz-technologie
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zimmerpflanzen/Raumklima-mit-Zimmerpflanzen-verbessern,raumklima120.html#:~:text=Hierbei%20gilt%3A%20Je%20mehr%20Pflanzen,%2C%20Kolbenfaden%20oder%20Aralien%2DArten.
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zimmerpflanzen/Raumklima-mit-Zimmerpflanzen-verbessern,raumklima120.html#:~:text=Hierbei%20gilt%3A%20Je%20mehr%20Pflanzen,%2C%20Kolbenfaden%20oder%20Aralien%2DArten.
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zimmerpflanzen/Raumklima-mit-Zimmerpflanzen-verbessern,raumklima120.html#:~:text=Hierbei%20gilt%3A%20Je%20mehr%20Pflanzen,%2C%20Kolbenfaden%20oder%20Aralien%2DArten.
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zimmerpflanzen/Raumklima-mit-Zimmerpflanzen-verbessern,raumklima120.html#:~:text=Hierbei%20gilt%3A%20Je%20mehr%20Pflanzen,%2C%20Kolbenfaden%20oder%20Aralien%2DArten.
https://www.youtube.com/channel/UCwu8lvZAc3HSjM2RsimeStA
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8.0 Anhang mit Informationsphase 

 

8.1 Allgemeine Information und Effiziente Zimmerpflanze 

 

Da wir als Test Objekt Zimmerpflanzen benutzen ist hier noch einen kurzen 

Steckbrief der zu den Zimmerpflanzen: 

Zimmerpflanzen sind Sauerstoffproduzenten, Luftreiniger und Luftbefeuchter zur 

gleichen Zeit. Mehr als 90 Prozent des Giesswassers wird wieder an die Umgebung 

abgeleitet, und zwar frei von Keimen. So kann nur eine einzige Zimmerpflanze je 

nach Art die Luftfeuchtigkeit um 5% steigern und das Wohlbefinden des Menschen 

vor allem in kalten Zeiten erhöhen. Ein weiter Vorteil ist, dass sie im Sommer bei 

hohen Temperaturen die Feuchtigkeitszufuhr für angenehmen Kühle sorgt. Gut 

geeignete Zimmerpflanzen für hohe Sauerstoff- und Befeuchtungsleistung sind solch 

mit großblättrigen wie z.b Ficus, Nestfarn, Zyperngras usw.   

 

Um Sauerstoff zu produzieren, braucht eine Pflanze die Sonne, CO2, Wasser und 

Mineralien im Boden. Mit diesen vier Sachen ist praktisch jede Pflanze im Zustand 

Sauerstoff und Glucose herzustellen.  

Was uns besonders interessiert ist der Sauerstoff. Doch nicht jede Pflanze produziert 

gleich viel. 

                                                        

Zwei der besten Zimmerpflanzen sind Aloe Vera und Bogenhanf. Da diese selbst in 

der Nacht bei Dunkelheit Sauerstoff produzieren.  
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Aloe Vera      und Bogenhanf 

 

 

Da ich bereits Zuhause eine Aloe Vera halte ist das unsere Erste Wahl. 

 

8.2 Elektronik 

 

Der wichtigste Teil in unserem Projekt ist die Elektronik. 

Wir haben etliche Stunden damit verbracht die besten Komponenten für das Projekt 

herauszusuchen. Das Ganze zu erklären, würde unzählbare Seiten in Anspruch 

nehmen, darum folgt jetzt eine Kurzversion.  

 

8.2.1 Microcontroller  

 

Die Auswahl des Microcontrollers war am schwierigsten. Der Markt ist voll mit 

bekannten Microcontrollern und den besten zu finden ist nicht einfach.  

Nach langer Recherche bin ich auf den chinesischen Hersteller Espressif gestossen 

mit Ihrem ESP 32 S2 Chip. Der Development-Controller mit diesem Chip ist sehr 

leistungsstark, besitzt ein herausragender Preis/Leistungsverhältnis und benötigt 

nicht viel Strom. Er hat ein integriertes W-Lan Interface und andere tolle Funktionen. 

Der Controller kann mit Micropython programmiert werden. 
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8.2.2 Sonstige Komponenten 

 

Abgesehen vom Microcontroller brauchen wir noch andere Sachen. Diese sind 

jedoch nicht unbedingt relevant und können durch verschiedene Hersteller ersetzt 

werden. 

Dazu gehören folgende Sachen: 

• Erdfeuchtigkeitssensor 

• Mini- Wasserpumpe 

• Umgebungssensor mit Gas, Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor 

 

8.3 Bewässerungssysteme in der Industrie 

  

Nur mit effizienten, d.h. energie- und wassersparenden Bewässerungsverfahren 

kann der enorm wachsende Nahrungsmittelbedarf der Menschheit gesichert werden.  

Aber nur ein bis drei Prozent aller Bewässerungsflächen auf dem Globus werden mit 

wassersparenden Verfahren bewässert. Auf dem weit überwiegenden Flächen der 

Bewässerungslandwirtschaft dominieren Verfahren, bei denen der größte Anteil des 

zugeführten Wassers verloren geht - oder noch schlimmer: letztlich zur Versalzung 

der Böden führt. Allerdings müssen althergebrachte Verfahren der Bewässerung 

nicht unbedingt ineffizient sein! Archaische Verfahren waren oftmals sehr 

wirkungsvoll und wassersparend.  

Wassersparende Bewässerungsmethoden sind:  

• geschlossenes System   

• Tropfbewässerung  
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• Gießwagen mit gezielter Wasserausbringung: Gießwagen zur 

Reihenbewässerung oder Impulsgießwagen   

• bedarfsorientierte Bewässerung im offenen System  

 

Durch solche Verfahren kann Wasser eingespart und der Bodenversalzung 

entgegengewirkt werden. Dafür sind folgende Maßnahmen geeignet:  

   

Alte und offenliegende Wasserkanäle müssen durch Halbschalenleitungen oder 

geschlossenen Röhren ersetzt werden;   

• Beregnung und Tröpfchenbewässerung anwenden, keine Flutung;   

• Durchführung der Bewässerung zu Zeiten mit geringerer potentieller Verdunstung 

(z.B. nachts);   

• Anpassung der Bewässerung an jahreszeitliche Klimaschwankungen;   

• Anpassung des Wasserbedarfes an verschiedene Kulturen und verschiedene 

Böden;   

• Durchführung von Bodenaufbereitungsmaßnahmen (wie Zugabe von Sand zu 

Tonböden). [12]   

• Für effiziente Bewässerungsverfahren können auch Kontrollmethoden zur 

Ermittlung der Bodenfeuchte oder des Wasserbedarfs der Pflanzen und Kontrolle der 

Höhe der Wassergaben eingesetzt werden, so dass nur geringe Wasserverluste 

erwartet werden. Um möglichst keine Sickerwasserverluste zu haben, sollte man 

dafür günstige Gießintervalle wählen. Dafür können z.B. Wassermengenbegrenzer, 

Zeitschaltuhr, Solarimeter, Tensiometer (Bodenfeuchtemessgeräte) eingesetzt 

werden.  

Natürlich liegt die Verantwortung auch beim Bauer wie er seine Felder betreibt und 

die ökologische Schadensbegrenzung hängt nicht allein von Systemen wie unserem 

ab. 

 

8.4 Ökologische Salzbatterie: 

 

Was ist eine Salzbatterie und wo wird sie eingesetzt: 

Die Öko Salzbatterie ist ein Ökobatterie die zu 100% recycelbar ist sie besteht aus 

32% Salz, 22% Eisen, 22% Nickel, 20% Keramik. Die Salzbatterie wird im Haushalt 
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und Gewerbebetrieb, die einen stationären Batteriespeicher für normale mittlere 

Leistungsabfragen benötige.  

 

Vorteile: 

• Besteht aus unbedenklichen Materialien 

• Werden zu 100% recycelt. 

• Sind absolut sicher (nicht brennbar) 

• Laufen auch unter Temperaturen von -20 bis +60 

• Haben eine Lebensdauer von mind. 15 Jahren und sind wartungsfrei 

 

Nachteile: 

• Sind keine Performance-Batterien für hohe Lade- und Entladeströme 

• Benötigen etwas Eigenen Energie zum Erhalt der Arbeitstemperatur 

• Sind hochpreisig 

 

 

 


