Vertical Farming im Container
WIR ERNTEN WO WIR SÄEN

Container am Gymnasium Isny
V E R T I C A L FA R M I N G

Warum steht da ein Container?
Seit Montag, den 25.11.2019 haben sich diese Frage viele Schüler des Gymnasiums
Isny gestellt. Ich möchte nun endlich etwas Licht in das Dunkel bringen und das
Geheimnis lüften.
Anfang dieses Schuljahres kam David Amann auf mich zu und erzählte mir etwas
von Vertical Farming. Mir war nicht sofort klar, was er mir voller Begeisterung
gerade zu erklären versuchte. Irgendetwas mit Container und Pflanzenzucht. Aber
es schien etwas Tolles zu sein. Ich googelte nach und war anschließend genauso
begeistert.
Wie David Amann es immer wieder schafft unglaubliche Projekte zu entwickeln (wie
zum Beispiel: Phänomobil, Solar Verein und das Energiehaus) ist mir ein Rätsel, aber
auch hier hatte er maßgebend seine Finger im Spiel. Frank Ulmer , ein Bekannter
von ihm, entwickelt mit seinem Team Nachhaltigkeitsstrategien, auch im Sinne von

Im Inneren des Containers werden Pflanzen
unter ständigem Licht in einer Nährlösung
aufgezogen.

Jugendbeteiligungsprojekten. Dank ihm sind wir nun in der glücklichen Situation
einen Container für Vertical Farming vor unserem Gymnasium zu haben. Dieser
Container stand am Frauenhofer IOA in Stuttgart und ist mit viel Hightech
ausgestattet. Der Container ist ein Experimentierraum, in dem verschiedene
Technologien, wie zum Beispiel Steuerungssoftware und Leuchtmittel, auf ihre
Praxistauglichkeit getestet werden können. Wir haben nun die einmalige Chance,
diesen Container ein Jahr lang zu testen.

V E R T I C A L FA R M I N G

Wie, Wo, Was?
Ziel ist es mit Vertical Farming den
erhöhten Import und somit das
Verkehrsaufkommen auf unseren
Straßen zu reduzieren, indem direkt
vor Ort in Großstädten Gemüse
produziert wird. Damit sollen die
Transportwege verkürzt und das
CO2-Aufkommen reduziert werden.
Wir können am Gymnasium Isny nun
einen Beitrag dazu leisten, in diesem
Reallabor möglichst
ressourceneffiziente und auch
wirtschaftliche Produktionsmethoden
zu erproben, aber vor allem gelebte
Wissenschaft zu erfahren. In
verschiedenen Schülerprojekten
können die Schüler eigenständig
forschen, Ideen entwickeln und somit

Wir benötigen natürlich auch viel Strom, da wir die Pflanzen 24 Stunden lang mit Licht bestrahlen.
Wenn dieser Strom aus umweltfreundlichen Quellen bezogen werden kann, dann ist Vertical
Farming eine ökologisch gute Sache.

einen Beitrag zur nachhaltigen

naturwissenschaftlichen Versuchen

Ernährung beisteuern.

können wir nun auch vor Ort die
Wirtschaftlichkeit dieses Projektes
untersuchen.

Wir stehen noch am Anfang, aber es
gibt schon viele Ideen, was wir mit
diesem Container alles machen
können. Neben verschiedenen

V E R T I C A L FA R M I N G

Wir ernten was wir säen
Wer genauere Informationen über
den Container erfahren möchte,
kann gerne bei mir, Björn
Huthmacher, vorbeikommen und wir
schauen uns den Container genauer
an.
Oder ihr lest einfach auf der Seite
von „wir ernten was wir säen“ alle
genaueren Informationen über den
Container nach: https://www.wirernten-was-wir-saeen.de/vertikalesfarming-ausgedientemfrachtcontainer.
Auf dieser Seite gibt es neben
Vertical Farming noch viele weitere
interessante und spannende Projekte
zum Thema Nachhaltigkeit &

Der 20 Fuß Container mit einer Grundfläche von knapp 14 m2 hat 300 Vorzuchtplätze und über 600
Pflanzplätze (Körbchen für Pflanzen). Je nach Pflanzenart können wir bis zu neun Ernten im Jahr
erwirtschaften.

Umweltschutz bzw. Gesundheit &

Experimentierraum herausfinden

Ernährung.

könnten, kann sich ebenfalls sehr
gerne bei mir melden.

Jeder der Interesse daran hat, sich
bei Projekten rund um das Vertical
Farming zu beteiligen, bzw. schon
eigene Ideen hat, was wir in diesem

Björn Huthmacher

