
Pandemiebekämpfung: 2.Halbjahr startet mit selbstgebauten CO2-Ampeln 
 
Im Rahmen des WAT-WP1-Kurses bauten Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs zehn  
CO2-Ampeln. Sie werden an rechtzeitiges Lüften erinnern und so die Luftqualität in den 
Klassenräumen steigern, um auch zur Pandemiebekämpfung durch eine verminderte 
Ansteckungsgefahr beizutragen. 
 
Dieses einjährige Schulprojekt verlangte den Schüler:innen viele Disziplinen von technischen 
Grundfertigkeiten ab. Es waren einige Herausforderungen und Probleme zu überwinden aber 
vor den Ferien konnten alle Ampeln funktionstüchtig aufgestellt werden. Eine kurze 
Vorstellung des Projekts finden Sie hier: 
 

Nach Vorbild eines Prototyps mussten zunächst die benötigten 
elektronischen Bauteile verlötet und die Verkabelung mittels 
DuPont-Stecker hergestellt werden. Nach einigen Lötübungen 
gelang dies ohne Zerstörung eines der empfindlichen und 
teuren Bauteile. 
 
 

 
Eine CO2-Ampel besteht aus einem 
programmierbaren Mikrocontroller, dem 
Sensor für das Gas CO2 und einem LED-Ring mit 
24 LEDs. Der Mikrocontroller liest den Sensor 
aus und gibt das Ergebnis visuell am LED-Ring 
wieder:  
 

 

Bei guter Luftqualität leuchtet die Ampel blau (400-800 ppm). 

 

Zwischen einer CO2-Konzentration von 801-1000 ppm fangen die LEDs 

an grün zu leuchten – Lüften steht bald bevor. 

 

Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedien, ist „eine   

CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm […] noch akzeptabel, in der Zeit 

der Epidemie sollte dieser Wert wenn möglich unterschritten 
werden.“1 Daher stellt sich die Ampel über 1000 ppm auf Rot und 

animiert die Klasse zum Lüften. 
 

Erhöht sich die CO2-Konzentration um 100 parts-per-million (ppm), leuchtet jeweils eine 
weitere LED.  
 

 
1 Voß S., Gritzki A., Bux K.: Infektionsschutzgerechtes Lüften – Hinweise und Maßnahmen in Zeiten der SARS-
CoV-2-Empidemie. September 2020; baua.de; Abruf:  



Dieses Programm wurde von den Schüler:innen mittels ArduBlock 
geschrieben. Hierbei handelt es sich um eine bausteinbasierte 
Programmierung auf Basis der Programmierumgebung Arduino IDE. Nach 
einer Einführung in die Programmiersprache C und ArduBlock, 
programmierten die Schüler:innen das Programm eigenständig.  

 
 
Für den Bau der Gehäuse musste zunächst eine händische Skizze der 
Gehäuseidee zu Papier gebracht werden. Die Schüler:innen mussten 
auf die Raumgegebenheiten, die Sensor-Versorgung mit Frischluft und 
die Diffusion der LED-Anzeige geachtet werden.  
 
 
 

Diese fertigen Skizzen wurden anschließend mit dem 
CAD-Programm kyub virtuell nachgebaut. Hierbei 
unterstützte uns das Team der kyub-
Programmentwickler um Herrn Prof. Baudisch vor Ort 
in der Schule.  
 
Das Programm kyub berechnet aus dem 3D-Modell ein 2D-Modell mit Fingerzinken. Mit einem 
Lasercutter lassen sich die Bauteile dann ausschneiden und anschließend zusammensetzen.  
Für den Zusammenbau der finalen CO2-Ampeln kam das kyub-Team abermals in unsere Schule 
und unterstützte uns tatkräftig.  
 
Die Ergebnisse können sich sehen lassen:  
 

   

   

 
Für die Unterstützung des Projekts, geht ein großer Dank an:  
 

- Herrn Prof. Baudisch für die Entwicklung dieses spannenden und innovativen 
Programms. 

- Anna Roumen für die überragende Planung, die vielen kurzfristigen Calls und die 
Einführung in das Lasercutten.  



- David Byzer, Hany El Hassany, Thomas Kern und das kyub-Team des Hasso-Plattner-
Instituts für die schnelle Anfertigung von diversen Assets, viele hervorragende Ideen 
bei der Projektentwicklung und die Unterstützung in den beiden Workshops. Die 
Zusammenarbeit hat großen Spaß gemacht! 

- An unseren Förderverein für die finanzielle Unterstützung des Projekts.  
 

Bericht: Nikolai Gregory 
 
 
 
 
 
 
 


