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Ausgangsidee:
„Mit heute üblicher Treibhaustechnik und der langsamen Umwandlung aller
Ackerflächen über eineinhalb Jahrtausende kann die Erde bis in das 44.
Jahrhundert 480 Milliarden Menschen ernähren. (")
Zur Zeit werden z.B. weltweit Treibhaus-Hochbauten entwickelt, in denen sich
Hydrokulturen in verschiedenen Etagen befinden, um jeden einfallenden
Sonnenstrahl optimal zu nutzen.“
(vgl. https://monstermaschine.wordpress.com/2012/05/07/flaechenverteilung-der-erde/)

1 Einleitung
Im Februar wurden endlich die Open - Category Themen veröffentlicht
und wir starteten sofort fieberhaft die Suche nach einem interessanten
und innovativen Projekt, das sich in eines der vorgegebenen Teilgebiete
einordnen lässt.
Angeregt durch einige Eindrücke und Erfahrungen aus dem
Erdkundeunterricht hatten wir interessanterweise recht schnell die
Grundidee für unser aktuelles Projekt. Bei den konkreten
Umsetzungsideen ergaben sich jedoch immer wieder andere Detailideen.
Konkret hatten wir z.B. die Idee, eine neuartige Form von Traktoren zur
Bewirtschaftung der Felder zu entwerfen, die im Prinzip nur aus Bügeln
bestehen, an deren Unterseite Sensoren bzw. Werkzeuge angebracht
sein sollten. Die ersten Tests ergaben jedoch hohe Belastungen für die
Bügel, die somit auch in der Praxis unpraktisch wären.
Im Zusammenhang mit der Bewässerung der Pflanzen hatten wir zudem
noch die Idee mit der Kanalbewässerung eine dritte Bewässerungsart zu
präsentieren. Hier hätte man jedoch sowohl im Modell als auch in der
Praxis Brücken in den Gebäudekomplexen errichten müssen, so dass wir
auch diese verworfen haben.
Schlussendlich haben wir folgende Idee aufgebaut:
Zurzeit sind laut UN 815 Millionen Menschen weltweit unterernährt und
sogar bei jedem Dritten weltweit besteht eine Mangelernährung.
Demgegenüber steht der gesamten Menschheit eigentlich tagtäglich
mehr Essen zur Verfügung als sie zum Leben benötigen würde. Unser
Modell basiert auf der Idee diesen Hunger in der Welt zu beenden.
Konkret soll bei uns durch die autonome Landwirtschaft auf mehreren
Etagen nicht nur Platz gespart werden, was aufgrund der massiv
ansteigenden Bevölkerungszahlen dringend notwendig wäre, sondern es
auch prinzipiell jedem Land und jeder Region der Welt ermöglichen, diese
Form von Landwirtschaft zu betreiben.
In unserem Modell soll dabei ein „Master“-Roboter mit drei
untergeordneten Systemen und einen „Slave“-Roboter agieren (vgl.
Abschnitt 3)
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2 Unser Team
Laslo Ludwig (Jg. 2003)
Er übernimmt bei uns im Team die
Aufgabe des Projektaufbaus und
des Modelldesigns. Durch seine
langjährige Erfahrung im Thema
Roboterbau nahm unser Projekt
Gestalt an.

Marvin Hehmann (Jg. 2004)
Er übernimmt bei uns die Rolle des
Programmierens der Roboter und
kümmert sich auch um die
mechanischen bzw. elektrischen
Verbindungen. Außerdem haben
wir ihm die Vorbereitungen für
unser Grundgerüst zu verdanken,
das er bei seinen Verwandten in
einer Tischlerei entworfen hat.
Markus Hoffmeier (Teamcoach)
Lehrer unserer Roboter AG
Dank seiner Roboter AG in der
Schule kamen wir erst auf die Idee
bei der WRO mitzumachen.
Außerdem unterstützt er uns bei
schwierigen Fragen und gibt uns
gerne Rat.
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3 Umsetzung
3.1 Das Programm
Dieses basiert auf dem „Aktion-Reaktion“-Prinzip:
Die Beleuchtung wird u.a. auch als Wärmequalle interpretiert und dabei
ebenso wie die Lüftung über die Interpretation der Daten des
Temperatursensors angesteuert, um stets passende Verhältnisse für die
Pflanzen schaffen zu können.

Die Bewässerung hingegen wird nicht über Sensordaten verändert
sondern wird in regelmäßigen Abständen gestartet und gestoppt.
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3.2 Der „Master“-Roboter
Hier werden die Systeme vereint und alle Daten gesammelt bzw.
ausgewertet, um passende Ausgangssignale an die untergeordneten
Systeme senden zu können.
3.2.1

Die Konstruktion

Der „Master“ besteht aus mehreren einzelnen mechanischen oder
elektrischen Komponenten, die daran angeschlossen sind. So sind
Bewässerungsventile, Lichtansteuerung und Hauptgerät je ein Element.
Der Anteil des Roboters ist dabei noch recht klein, jedoch verrichtet er
seine Arbeiten bisher zuverlässig und kann mit weiteren Ideen noch
ausgebaut werden (vgl. Abschnitt 5).
3.2.2

Die 3 Systeme

Bewässerung:
In unserem Modell stellen wir zwei verschiedene Arten von Bewässerung
vor: Eine Beregnungsanlage und die Tröpfchenbewässerung, die das
Wasser unterirdisch direkt zu den Wurzeln leitet und auf diese Weise z.B.
auch für den Anbau von Pflanzen in Hydrokultur (also ohne Erde)
geeignet wäre.
Temperaturregelung:
Diese wird durch den Temperatursensor überwacht und durch die
Veränderung der Beleuchtung bzw. Belüftung gesteuert. Bei zu hoher
Temperatur wird das Licht automatisch gedimmt und die Belüftung
verstärkt. Wird die Temperatur zu gering, kehrt sich dieser Prozess um.
Der zweite Roboter:
Er steht modellhaft für einen autonom fahrenden Traktor, der den Zustand
der Pflanzen überwacht und an den Master übermittelt.

3.3 Der Slave Roboter
Dieser ist bislang noch eine „Basisversion“, die u.a. durch einen
Gyrosensor navigiert und zwischen den Pflanzenreihen auf und ab fährt.
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4 Weiterführende Ideen
Unser nächstes Ziel wäre es, die Daten des Slave-Roboters noch
differenzierter auszuwerten, um ggf. weitere „Spezialfahrzeuge“ (je nach
Messdaten des Slave-Roboters) durch den Master aussenden zu können.
So wäre z.B. ein Erntesystem denkbar,
dass – an der Decke montiert – zu der
Position fährt, an der der Slave-Roboter
eine reife Frucht – etwa durch Farbe –
erkannt hat.
In der Folge könnte man Gebäudeteile
zur Verarbeitung der produzierten
Lebensmittel
an
den
Komplex
anschließen und / oder diese direkt an
ebenfalls
anschließende
Wohnkomplexe ausliefern.
Die energetische Autonomie könnte
zudem durch Solarenergie bzw.
Windkraftanlagen
gelingen
(vgl.
Titelbild).

5 Quellenverzeichnis
http://de1.wfp.org/zero-hunger
https://www.weltagrarbericht.de/themen-desweltagrarberichts/baeuerliche-und-industrielle-landwirtschaft.html
https://de.wikipedia.org
Abbildungsnachweis (Titelbild):
http://www.visualcapitalist.com/how-vertical-farming-works/
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