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Kurzfassung 

Eine wachsende Weltbevölkerung stellt die Menschheit vor verschiedenste Herausforderungen. Ein 
großes Problem hierbei stellt die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung dar. Um mehr 
Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, werden immer mehr Anbauflächen benötigt.  

Meine Idee ist es, die Höhe zu nutzten und eine Vertical Farm zu bauen. Mein Projekt beschäftigt sich 
damit, möglichst einfache nachhaltige und anspruchslose Farmen zu entwickeln, welche sich jeder 
einfach ans Fenster oder in die Wohnung hängen kann. Dadurch könnte jeder Einzelne ein Stück 
Selbstversorgung erleben und sich das eigene Bio-Gemüse großziehen. 

Beim ersten Prototyp gewährleisteten die Tropfdrähte eine gute Bewässerung der unteren Schalen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Tropfdrähte eine ausreichende Länge haben, so dass das abtropfende 
Wasser nicht aus einer zu großen Höhe auf die Pflanzen fällt und besonders die kleinen Keimlinge 
umknickt.  Es konnte eine sehr gute Ernte in sehr kurzer Zeit erreicht werden. Die tägliche manuelle 
Bewässerung war verbesserungswürdig.  

Beim zweiten Prototyp hat sich die Verwendung der schräg verlaufenden Rohre, die modular 
einsetzbar sind, bewährt. Der Wasserablauf könnte durch den Einbau eines Entwässerungskanals 
verbessert werden. Des Weiteren wurde der erste Schritt zu einer automatischen Bewässerung 
umgesetzt. Verbesserungspotenzial  besteht in der Optimierung der Bewässerung. Hier könnte eine 
integrierte Feuchtigkeitsmessung weiterhelfen, die die Menge der nötigen Bewässerung steuert. 

Ein großer Vorteil der Vertical Farm ist, dass Schädlingsbefall vermindert werden kann, wenn die Farm 
außen genutzt wird, und wahrscheinlich ganz zu vermeiden ist, wenn die Vertical Farm sich im 
Innenraum befindet. Auch kann bei dieser Art der Nahrungsproduktion auf Pestizide verzichtet 
werden, oder diese können im Einsatz deutlich minimiert werden. 

Anzuchterde ist besonders geeignet, um das Wachstum der Pflanzen optimal zu unterstützen.  

Beide Prototypen der Vertical Farm sind kostengünstig und einfach aufgebaut und damit optimal dafür 
geeignet, überall auf der Welt in Innenräumen eingesetzt zu werden.  
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Einleitung 

Eine wachsende Weltbevölkerung stellt die Menschheit vor verschiedenste Herausforderungen. Ein 
großes Problem hierbei stellt die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung dar. Um mehr 
Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, werden auch immer mehr Anbauflächen benötigt. 
Deshalb wird immer mehr Natur zerstört, indem beispielsweise Regenwälder niedergebrannt und 
Lebensräume verschiedenster Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich zerstört werden. Momentan 
wird ein Großteil der Nahrungsmittel in Monokulturen produziert, welche dem Ökosystem schaden 
und mit enormen Mengen Pestiziden behandelt werden.  

Doch wie kann man mehr Menschen auf weniger Platz ernähren? Und das, ohne eine wachsende 
Belastung für unsere Umwelt darzustellen? 

Meine Idee ist es, die Höhe zu nutzten und eine Vertical Farm zu bauen. Mein Projekt beschäftigt sich 
damit, möglichst einfache nachhaltige und anspruchslose Farmen zu entwickeln, welche sich jeder 
einfach ans Fenster oder in die Wohnung hängen kann. Dadurch könnte jeder Einzelne ein Stück 
Selbstversorgung erleben und sich das eigene Bio-Gemüse großziehen. 

Mein Ziel ist es, Anbaumöglichkeiten zu entwickeln, mit Hilfe welcher verschiedene Gemüsearten mit 
verschiedenen Wurzellängen angebaut werden können. Ein weiteres Ziel ist die Automatisierung der 
Vertical Farm, um die Pflanzen regelmäßig zu bewässern. 

 

Monokultur in welcher Pestizide zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. (Q5) 
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Prototyp 1: Vorgehensweise, Materialien und Methode 

 

Der erste Prototyp besteht aus drei an drei Ketten übereinander hängenden Kunststoffschalen mit 
einem oberen Durchmesser von 150 mm. In jeder Schale befinden sich sechs Löcher, in denen jeweils 
ein Tropfdraht, je 90 - 100 mm lang, nach unten in Richtung der nächsten Schale hängt. Um eine 
gleichmäßige Bewässerung aller Schalen zu gewährleisten, wurden die Löcher in den Schalen versetzt 
platziert. Bei Bewässerung der obersten Schale wird die Erde durchnässt und das überschüssige Wasser 
sickert durch die Erde zu den Löchern und fließt anschließend an den Drähten herunter auf die nächste 
Ebene. Es wird nur ein kurzes Drahtstück verwendet an dessen Ende sich das Wasser sammelt und 
nach unten tropft. Unter der untersten Schale wird ein Gefäß platziert, das überschüssiges Wasser 
auffängt. Als Nährboden für die Pflanzen wurde Anzuchterde verwendet, welche 1 cm hoch in den 
Kunststoffschalen verteilt wurde. Zur Bewässerung der ersten Schale wurde ein Zerstäuber eingesetzt. 

Aufgrund der sehr dünnen Erdschicht ist dieser Prototyp für eine Bepflanzung mit flachwurzelndem 
Gemüse nutzbar. Im ersten Test wurde Kresse verwendet, da diese schnell wächst und so ein schnelles 
Ergebnis festzustellen ist. 

Die Abbildung oben zeigt schon die zweite Version des Prototyp 1, in dem die Tropfdrähte verlängert 
wurden (siehe Ergebnisdiskussion). 

Halteketten 

Tropfdrähte 
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Prototyp 1: Ergebnis 

Die Kresse konnte bereits vier Tage nach der Aussaat geerntet werden. Die einzelnen Pflanzen wurden 

ca. 4 -5 cm groß, wobei das Längenwachstum abnahm, je weiter unten die Schale angebracht war.  

 Länge der Kresse gemittelt über 50 Sprossen 

oberste Schale 5,4 cm 

mittlere Schale 4,8 cm 

untere Schale 4,2 cm 

 

Einige Tage nach der Ernte wuchs erneut Kresse, obwohl nicht erneut gesät wurde. Bei diesen Pflanzen 

handelte es sich vermutlich um die Samen, welche bei der ersten Aussaat nicht gekeimt hatten. Dieser 

Vorgang wiederholte sich ohne erneutes Einsäen 4-mal, wobei bei jeder neuen Generation weniger 

Kresse wuchs als bei der vorherigen. 

 

Prototyp 1: Ergebnisdiskussion 

Es musste relativ viel Wasser in die oberste Schale gegeben werden, um die unteren Schalen 

ausreichend zu bewässern. Des Weiteren kam bei den tiefer hängenden Schalen weniger Licht an, da 

sie sich unter dem Fensterrand und im Schatten der oberen Schalen befanden. Aufgrund der kurzen 

Tropfdrähte tropfte das Wasser aus mehreren Zentimetern Höhe auf die Pflanzen, wodurch diese 

weggedrückt wurden, und sich unterhalb der Tropfdrähte kleine Krater ohne Pflanzenbewuchs in der 

Erde bildeten. Dies spiegelte sich in der Größe und Dichte der Pflanzen wieder und erklärt das längere 

und bessere Wachstum, je höher die Schale hing. Da die Bewässerung recht umständlich und 
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ungleichmäßig war, sollte der nächste Prototyp automatisch bewässert werden. Außerdem können in 

diesem Prototyp nur flachwurzelnde Gewächse angepflanzt werden, was die Auswahl der Pflanzen 

erheblich einschränkt. Auch dieses Problem soll mit dem nächsten Prototyp gelöst werden. 

Prototyp 2: Vorgehensweise, Materialien und Methode 

Aufbau Basis 

  

Der zweite Prototyp, welcher für mitteltief wurzelnde Pflanzen konzipiert wurde, besteht aus zwei 

Abflussrohren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Länge von 650 mm, welche in einem 

Winkel von 12,6° zur Horizontalen an zwei Ketten hängen. Das erste Rohr ist abschüssig nach links, das 

andere nach rechts. Da beide Rohre an den Enden verschlossen sind und sich am unteren Ende jeweils 

ein kleines Loch mit einer Tropfkette befindet, kann das Wasser vom ersten in das zweite Rohr laufen. 

Bei jedem Rohr wurde der Großteil des oberen Drittels entfernt, um dort Radieschen anzupflanzen. 

Bei diesem Prototyp wurde Anzuchterde verwendet, um das Wachstum der Radieschen zu 

beschleunigen und schneller ein Ergebnis zu erhalten.  

Auf Grund von Renovierungsarbeiten im Haus musste die Vertical Farm jedoch im Garten 

untergebracht werden.  

12,6° 
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Aufbau Bewässerung 

 

 

Um die Vertical Farm autarker zu gestalten, wurde bei diesem Prototyp eine Tröpfchenbewässerung 
für das obere Rohr verbaut. Ein dafür verwendeter Tropfschlauch, welcher parallel über dem oberen 
Rohr verläuft, war über einen Wasserregler mit einem weiter oben verbauten Eimer verbunden. Dieser 
Eimer wurde mit Wasser gefüllt, welches die Radieschen abhängig von der Einstellung des 
Wasserreglers unterschiedlich stark bewässerte. Um zu vermeiden, dass Wassertropfen an dem 
Tropfschlauch nach unten laufen konnten, wurde hinter jedem Tropfloch ein Kabelbinder angebracht, 
an dem sich Wasser sammeln und abtropfen konnte. Eine Tropfkette ermöglichte den Ablauf des 
Wassers in das untere Rohr und eine weitere den Ablauf überschüssigen Wassers aus dem unteren 
Rohr.  

Durch diesen Aufbau wurden zwei verschiedene Bewässerungsarten getestet. In dem oberen Rohr 
wurde die Tröpfchenbewässerung genutzt, während im unteren Rohr die Bewässerung nur über die 
Tropfkette erfolgte.  

Die Vertical Farm wurde unter einem stark belaubten Kirschbaum aufgehängt. Hier herrschte in etwa 
so viel Schatten, wie in den Gartenbeeten, die zum Vergleich gewählt wurden. Auch in den 

Tropfkette 

Wasserregler 

Tropfschlauch mit 

Kabelbindern an 

den Tropflöchern 



Jugend forscht Arbeit  03.01.2021  

Seite 9 von 15 

Gartenbeeten war eine Tröpfchenbewässerung aktiv, so dass die Temperatur und 
Bewässerungsbedingungen vergleichbar waren, genauso wie alle übrigen klimatischen Bedingungen.  

Aufbau der Vergleichsbeete 
Um vergleichen zu können wie schnell und stark die Radieschen in der vertikalen Farm wachsen, 

wurden in zwei Gartenbeeten weitere Radieschen angepflanzt. Hierfür gab es ein Gartenbeet, in 

welchem die Radieschen in normaler Gartenerde ausgesät und großgezogen wurden und ein weiteres 

Gartenbeet, welches mit Anzuchterde aufgewertet wurde. Die Aussaat erfolgte zur selben Zeit, um die 

Wachstumsbedingungen so vergleichbar wie möglich zu gestalten. Es wurde außerdem darauf 

geachtet, dass die Abstände zwischen den Samenkörnern in der Vertical Farm den Abständen in den 

Beeten entsprachen. Jede Pflanze sollte genauso viel Platz zum Wachsen haben. Die Reihen in den 

Gartenbeeten wurden im Abstand so gewählt, dass sie pro Reihe dem Platz im Rohr der Vertical Farm 

entsprachen.  

Insgesamt wuchsen die Radieschen in zwei verschiedenen Erden. In der Vertikal Farm sowie in einem 

der Bodenvergleichsbeete wurde spezielle Anzuchterde verwendet. Im anderen Bodenvergleichsbeet 

wurden die Radieschen in normale Gartenerde gepflanzt. 

Die Gartenerde 
Da sich das Beet in Rheinhessen befindet, bestand die „normale Gartenerde“ zu großem Teil aus Lehm, 

was eine typische Bodenart für diese Gegend ist. 

„Entsprechend der Beschaffenheit des Gesteinsuntergrundes sind die Böden Rheinhessens oft 

mergelig und/oder lehmig. Vorwiegend treten jedoch Lössböden auf.“ (Q1) 

Lehmböden treten außerdem oft in Urstromtälern von Flüssen auf. (Q2) Dies ist ebenfalls passend, da 

sich der Garten im Pfrimmtal befindet. Lehmböden sind grundsätzlich ungeeignet für den 

Gemüseanbau, da sie nicht genügend Nährstoffe speichern können. Die Nährstoffspeicherkapazität 

reicht zwar aus, um verschiedenste Bäume und Sträucher anzubauen, ist für Gemüse allerdings zu 

gering. (Q2+Q3) Außerdem können sehr feste Lehmböden zu Wurzelfäule und einem absterben der 

Pflanzen führen. Das im Versuch genutzte Beet wurde jedoch im voran gegangenen Herbst 

umgegraben und vor dem Pflanzen aufgelockert. Auch die Düngung in den Vorjahren kann noch eine 

gewisse Wirkung gezeigt haben.  

Die Anzuchterde 
Im Gegensatz zur Gartenerde ist diese Erde sehr luftig und enthält viele Pflanzenfasern. Dies fällt bei 

der Betrachtung unter dem Mikroskop auf. Die Erde ist laut Verkäufer (Hornbach) für Kräuter und 

Gemüse geeignet. Der Hersteller gibt außerdem an, dass die Erde nicht zu feucht gehalten werden 

sollte, als ideale Keimtemperatur werden 18 bis 22 Grad angegeben, was normaler Zimmertemperatur 

entspricht. (Q4) 

   
   Gartenerde / Lehmboden          Anzuchterde aus dem Baumarkt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Boden_(Bodenkunde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mergel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehm
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
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Prototyp 2: Ergebnis 

Das Wachstum 
Die Samen in der Vertical Farm sowie die im Beet mit der Anzuchterde keimten zeitgleich, während 

die Samen in der normalen Gartenerde knapp eine Woche länger brauchten. Bei der Vertical Farm war 

bald zu erkennen, dass die Pflanze, welche am Ende der Bewässerung (tiefster Stand im oberen Rohr) 

stand, zwar keimte, aber nicht groß wurde, da sie zu viel Wasser bekam. Der Abfluss überschüssigen 

Wassers aus dem oberen ins untere Rohr war nicht ausreichend. Die nicht direkt bewässerten Pflanzen 

in dem unteren Rohr wuchsen gleichmäßig und ohne größere Probleme.  

Die Ernte  
Die Ernte fand am 19.05.2020 statt. Dabei wurden aus den Vergleichsgruppen in den Gartenbeeten 

jeweils genauso viele Pflanzen entnommen, wie in einer Reihe der vertikalen Farm wuchsen. Es wurde 

immer eine innere Reihe im Beet gewählt, in der die Pflanzen so viele Platz hatten, wie die Pflanzen in 

einem Rohr der Vertical Farm. Die Ernte wurde fotografisch dokumentiert und der essbare Teil der 

Radieschen wurde gewogen.  

Obere Reihe der Vertical Farm 

 

In der oberen Reihe der vertikalen Farm lebten zur Zeit der Ernte nur noch 6 Pflanzen. 3 Keimlinge  

waren eingegangen. Eine Pflanze zeige nur einen dickeren Wurzelstrang ohne Rundung.  Die Blätter 

der Pflanzen waren teils welk, die Blattfarbe ging in ein Hellgrün bis Gelb über. Die Radieschen waren 

dunkelrot und sehr klein. Beim Aufschneiden der Radieschen zeigte sich, dass diese holzig waren. Zum 

Verzehr geeignet war keines der Radieschen. Schädlingsbefall war nicht zu beobachten. Zusammen 

wogen die essbaren Teile 3 Gramm.  
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Untere Ebene der Vertikal Farm 

 

Aus der unteren Ebene konnten neun Radieschen geerntet werden. Die Radieschen waren größer als 

in der oberen Ebene, aber kleiner als die in den Gartenbeeten. Zwei der neun Radieschen waren nicht 

zum Verzehr geeignet, da sie zu klein und verholzt waren. (2. und 4. Radieschen von links.) Die Blätter 

der Pflanzen hatten ein sattes Grün. Schädlingsbefall war nicht zu erkennen. Das Gewicht der 6 

essbaren Radieschen lag bei 32 Gramm. 
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Gartenerde im Beet 

 

Um einen genauen Vergleich liefern zu können, wurden neun nebeneinander wachsende Pflanzen aus 

der inneren Reihe geerntet. Ein Radieschen (das zweite von links) wurde  von Schädlingen befallen und 

deutlich angefressen. Alle neun Radieschen waren zum Verzehr geeignet, allerdings waren drei sehr 

klein, aber nicht holzig. Die Blätter der Pflanzen hatten ein sattes Grün. Die neun Radieschen im 

Gartenerdenbeet hatten insgesamt ein Gewicht von 77 Gramm.  

Anzuchterde im Beet 
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Die neun geernteten Radieschen aus dem Beet mit Anzuchterde waren deutlich größer. Es gab nur 

wenig Schädlingsbefall, zwei Radischen zeigten kleine Stellen, an denen sie angefressen wurden 

(Nummer 1 und 8 von links). Die Blätter der Pflanzen hatten ein sattes Grün. Die Radieschen aus dem 

Beet mit Anzuchterde erreichten ein Gesamtgewicht von 117 Gramm. 

 Gewicht der 
Radieschen 
(essbarer Teil) 

Zum Verzehr geeignet Blätter der 
Pflanzen 

Schädlingsbefall 

Vertical Farm  
obere Ebene 

3 g 0 von 6, 5 holzig und 
klein, eines nur 
Wurzelstrang 

welk, 
hellgrün bis 
gelb 

keiner 

Vertical Farm  
untere Ebene 

32 g 7 von 9, davon eines 
klein, 2 holzig und klein 

sattes Grün keiner 

Gartenbeet mit 
Gartenerde  

77 g 9 von 9, allerdings 3 
sehr klein 

sattes Grün deutlicher 

Gartenbeet mit 
Anzuchterde 

117 g 9 von 9, nur eines sehr 
klein 

sattes Grün gering 
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Prototyp 2: Ergebnissdiskussion 

Die Radieschen in der Vertical Farm wurden nicht sehr groß und waren teils nicht zum Verzehr 

geeignet, da sie zu klein und holzig waren. Dies lag vermutlich daran, dass die Bewässerung zwar 

funktionierte, die Dosierung jedoch sehr ungenau war. An einigen Tagen war die Erde sehr trocken, da 

die vergleichsweise geringe Erdmenge in den Rohren viel schneller austrocknete als die Erde in den 

Gartenbeeten, weshalb die Tröpfchenbewässerung erhöht wurde. Vor allem im späteren Verlauf war 

die Erde sehr nass, da es in dieser Zeit vermehrt geregnet hatte und die Tröpfchenbewässerung nicht 

immer optimal eingestellt war. In den Gartenbeeten versickerte das Regenwasser schneller, während 

es in der Vertical Farm länger in den Rohren stand und nur langsam abtropfen konnte. Der zeitweise 

Wassermangel sowie die zeitweilige Überwässerung haben das Wachstum vermutlich negativ 

beeinflusst. Vor allem die obere Reihe scheint auf Grund der direkten Tröpfchenbewässerung zu viel 

Wasser bekommen zu haben. Dies führte zum Absterben von 3 Keimlingen. Die Radischen aus dem 

unteren Rohr, welche nur über die Tropfkette bewässert wurden, entwickelten sich besser und wurden 

größer.  

Ein Grund für das schlechtere Wachstum in der Vertical Farm kann auch sein, dass die Erdtiefe in den 

Rohren nicht ausgereicht hat. Die Erdtiefe lag in den Rohren bei 7 cm. Dies könnte für die Radischen 

zu gering sein.  

Ein Vorteil der Radieschen aus der Vertical Farm war, dass sie keinen Schädlingsbefall aufwiesen. Dies 

bedeutete, dass bei dieser Art der Nahrungsproduktion auf Pestizide verzichtet werden kann oder der 

Einsatz minimiert werden könnte. 

Die Verwendung von Rohren bewährte sich, da das Wasser mittig abfließen kann. Des Weiteren sind 

Rohre modular verwendbar, können also beliebig gekürzt oder verlängert werden.  

In der Produktbeschreibung der Anzuchterde stand „nicht zu feucht halten“. Vermutlich war es in der 

Vertical Farm zu feucht. Aufgrund der angebenden optimalen Keimtemperatur wäre die Anzuchterde 

gut für Innenräume geeignet gewesen. In Innenräumen wären die Rahmenbedingungen kontrollierter 

(keine Temperaturschwankungen oder Wetterereignisse). Wäre ein zweiter baugleicher Prototyp 2 in 

Innenraumen aufgestellt worden, hätte diese einen Vergleich zwischen Innen und Außen erlaubt. Dies 

war zur Zeit der Durchführung leider nicht möglich.  

Verbesserungsmöglichkeiten 
Um die Bewässerung zu optimieren, muss die Wassermenge genauer dosiert werden. Eine Möglichkeit 

wäre es, die Feuchtigkeit in der Erde an verschieden Punkten zu messen und nur bei Bedarf zu 

bewässern. Dies würde eine programmierte Bewässerung abhängig von den Messwerten der 

Feuchtemessung erfordern. Des Weiteren könnte ein Kanal aus engmaschigem Draht oder ähnlichem 

als Drainage am Boden der Rohre angebracht werden. Dadurch würde das Wasser durch die Erde 

hindurch sickern und ein Überschuss durch den Kanal besser abfließen können. Dieses Wasser würde 

anschließend die tiefer hängenden Rohre effizienter bewässern. Um zu erkennen, ob die Erdschicht 

von 7 cm den Radieschen zum optimalen Wachsen ausreicht, müsste ein weiterer Prototyp 3 mit 

größerer Erdtiefe gebaut werden, zum Beispiel unter Verwendung von größeren Rohren. Eine  

zeitgleiche Bepflanzung im verbesserten Prototyp 2 und Prototyp 3 mit gleicher Bewässerung und 

gleichem Wasserabflusssystem könnte diese Fragestellung klären.  
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Zusammenfassung 

Abschließend kann man sagen, dass es gelungen ist, eine Anbaumöglichkeit für verschiedene 
Pflanzenarten und Wurzellängen zu entwickeln. 

Beim ersten Prototyp gewährleisteten die Tropfdrähte eine gute Bewässerung der unteren Schalen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Tropfdrähte eine ausreichende Länge haben, so dass das abtropfende 
Wasser nicht aus einer zu großen Höhe auf die Pflanzen fällt und besonders die kleinen Keimlinge 
umknickt.  Es konnte eine sehr gute Ernte in sehr kurzer Zeit erreicht werden. Die tägliche manuelle 
Bewässerung war verbesserungswürdig.  

Beim zweiten Prototyp hat sich die Verwendung der schräg verlaufenden Rohre, die modular 
einsetzbar sind, bewährt. Der Wasserablauf könnte durch den Einbau eines Entwässerungskanales 
verbessert werden. Des Weiteren wurde der erste Schritt zu einer automatischen Bewässerung 
umgesetzt. Verbesserungspotenzial  besteht in der Optimierung der Bewässerung. Hier könnte eine 
integrierte Feuchtigkeitsmessung weiterhelfen, die die Menge der nötigen Bewässerung steuert. 

Ein großer Vorteil der Vertical Farm ist, dass Schädlingsbefall vermindert werden kann, wenn die Farm 
außen genutzt wird, und wahrscheinlich zu vermeiden ist, wenn die Vertical Farm sich im Innenraum 
befindet. Dies bedeutet auch, dass für diese Art der Lebensmittelproduktion kaum, bzw. keine 
Pestizide nötig sind. 

Anzuchterde ist besonders geeignet, um das Wachstum der Pflanzen optimal zu unterstützen.  

Beide Prototypen der Vertical Farm sind kostengünstig und einfach aufgebaut und damit optimal dafür 
geeignet überall auf der Welt in Innenräumen eingesetzt zu werden.  

In Zukunft soll die Effizienz vor allem des zweiten Prototyps durch oben genannte Verbesserungen 
noch erheblich erhöht werden. 
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Unterstützungsleistung 

Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde das Projekt komplett Zuhause durchgeführt und es gab keine 

externe Unterstützung. Ein dritter Prototyp war aufgrund von Materialmangel und den geschlossenen 

Baumärken im zweiten Lock down nicht möglich. 
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