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AKTIVITÄT 1 
Arduino installieren 

Um das IDE Arduino zu installieren, besuchen Sie die Seite www.arduino.cc, 

klicken Sie auf „Software“ für die notwendigen Downloads und klicken Sie je nach 

Betriebssystem auf „Arduino IDE – Windows“ oder „Arduino IDE – Mac OS X“. 

Wenn der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die ZIP-Datei und legen 

Sie den extrahierten Ordner am gewünschten Ort ab. Dieser Ordner enthält 

mehrere Unterordner und Dateien, darunter die Anwendung "Arduino", die 

ausführbare Datei, die das Arduino IDE startet. 

 

Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, laden Sie die Software herunter und 

installieren Sie sie. 

Doppelklicken Sie auf die Datei “Arduino.exe”.  

Der folgende Arbeitsbereich sollte zu sehen sein: 

 

Dies hier ist die Anzeige, in der der gesamte Code entwickelt wird, um ihn an den 

Mikrocontroller zu senden. 
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Wählen Sie das Programmierboard aus 

Um den richtigen Arduino-Chip auszuwählen, der zur Entwicklung der 

Programmierung verwendet wird, greifen Sie auf Tools > Board "Arduino / 

Genuino Uno" zu. 

 

Hier kann der Benutzer die COM des Arduino überprüfen, in diesem Fall ist es 4, 

aber es kann für den Benutzer variieren. 

 

Wählen Sie den COM-Port auf Arduino 

Um den COM-Port auszuwählen, über den die Daten übertragen werden, gehen 

Sie einfach zu Tools > Port > und wählen Sie den Kommunikationsport Ihres 

Geräts aus.  
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Laden Sie den Code in Arduino hoch, indem Sie auf das hervorgehobene Symbol 

klicken:  

 

 

Nach dem Klicken auf die Upload-Schaltfläche sollte der Benutzer rechts unten 

die Füllung der Upload-Leiste sehen: 
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AKTIVITÄT 2 
 

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Produktion ist die Umgebungstemperatur. 

Daher ist ein Detektionssystem, das die Umgebungstemperatur messen kann, 

sehr nützlich. 

Betrachten wir ein Beispiel für ein System, das es ermöglicht, die Temperatur zu 

erfassen und in Grad Celsius zu übertragen. Der Sensor ist der „LM35“, ein 

analoger Sensor. Dieser ist ein relativ preiswerter Sensor, um den Temperaturwert 

zuverlässig zu erhalten. In diesem System verwenden wir den LM35-

Temperatursensor zusammen mit dem Arduino, um die Umgebungstemperatur zu 

messen. Der Temperaturwert wird auf dem seriellen Monitor der Arduino-

Programmierumgebung angezeigt. Das System sollte den folgenden Aufbau 

darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Fall wird der analoge Port A0 verwendet, um Informationen vom Sensor 

zu erhalten, die dann vom Mikrocontroller verarbeitet werden und den 

Temperaturwert in Grad Celsius an den Benutzer senden. 

 

Kopieren Sie den folgenden Code in den Arduino und aktualisieren Sie: 
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Const int sensorPin = A0; //Analog Pin 

float temp = 0;  

                

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //Baud Rate SERIAL 

} 

  

void loop(){ 

   temp = (analogRead(sensorPin) * 0.0048828125 * 100); //Calc 

Temperature  

   Serial.print(“Temperatura = “); //Print Temperature in Serial 

Monitor 

   Serial.print(temp); //Print Value Temperature in Serial Monitor 

   Serial.println(“ C”); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL 

   delay(2000); // (2000 Miliseconds Delay) 

 } 

 

Nachdem das System programmiert ist, werden Temperaturinformationen vom 

seriellen Monitor abgerufen, wie in der Abbildung unten gezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses System ist ein einfaches Beispiel für die elektronische Anwendbarkeit im 

Anbaugebiet, das es ermöglicht, Temperaturinformationen zu überwachen und die 

Plantage effizienter zu kontrollieren. 

 

AKTIVITÄT 3 
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Entwickeln Sie ein Detektionssystem mit dem Arduino Mikrocontroller, das 

erkennen kann, ob ein Behälter zu viel oder zu wenig Wasser enthält. 

Für diese Aktivität verwenden wir den Füllstandssensor, der normalerweise zum 

Erfassen des Wasserstands in einem Behälter verwendet wird und zur Messung 

wichtiger Daten in der Permakultur verwendet werden kann. 

Der verwendete Sensor ist ein analoger Sensor. Er ermöglicht die Erkennung des 

Vorhandenseins von Wasser, denn je mehr der messende Bereich des Sensors 

von Wasser bedeckt ist, desto größer ist der im Analogausgang erzeugte Wert. 

Dieser Wert wird dann vom Mikrocontroller interpretiert, der die Informationen 

später über eine LED kommuniziert, die so programmiert ist, dass sie ein- und 

ausgeschaltet wird, wenn zu wenig oder zu viel Wasser vorhanden ist. 

 

 

Kopieren Sie den folgenden Code in den Arduino und aktualisieren Sie: 

 

const int pinoSensor = A0; // 

const int pinoLED = 13; // 

Durch das Platzieren des 

Sensors in einen 

Behälter mit Wasser, 

können wir sehen, wie 

diese LED je nach 

Sensormesswert ein- 

oder ausgeschaltet wird. 

Hinweis: Der für den 

Sensor eingestellte Wert 

hier ist 690. Dieser Wert 

kann jedoch 

entsprechend dem zu 

entwickelnden Projekt 

angepasst werden. 
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void setup(){ 

  //Serial.begin(9600); // 

   pinMode(pinoSensor, INPUT); //PIN SENSOR 

   pinMode(pinoLED, OUTPUT); //PIN LED 

} 

  

void loop(){ 

  if(analogRead(pinoSensor) > 690){  

      digitalWrite(pinoLED, HIGH); //LED ON 

  }else{ //OTHERWISE 

    digitalWrite(pinoLED, LOW); // LED OFF 

  } 

 } 

 

Stellen Sie nun den Wassersensor in eine Vase mit gewässerter Erde (oder in 

ein Glas Wasser) und beobachten Sie, wie die LED an- und ausgeht. 
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