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1. BEDEUTUNG DER BODENFEUCHTEANALYSE IN DER PERMAKULTUR 

Die Bodenfeuchteanalyse wird in der Permakultur immer wichtiger, da sie das Potenzial hat, 

Wasser- und Stromkosten zu senken sowie Krankheiten in Plantagen vorzubeugen. Indem der 

Landwirt Informationen über die Wassermenge hat, die in einem bestimmten Bereich einer 

Farm vorhanden ist, muss er nur bewässern, wenn es notwendig ist. Darüber hinaus können 

die Landwirte dadurch wissen, in welchen Bereichen der Farm es einfacher oder schwieriger 

ist, Wasser zurückzuhalten. Der Besitz dieser Art von Informationen ist sachdienlich, da eine 

ausreichende Bodenfeuchtigkeit eine wichtige Voraussetzung für ordentliche Pflanzenbildung 

und hohe Ernteerträge ist.  

Für eine effektive Permakultur ist es wichtig zu wissen, dass Wasser nicht nur als 

Feuchtigkeitsspeicher, sondern auch als Temperaturregler dient. Keiner der physikalischen 

Prozesse in der Atmosphäre und der Umwelt hier auf der Erde kann ohne Wasser ablaufen. 

Die Bodenfeuchte hängt unter anderem von der Niederschlagsmenge, der Intensität des 

Wasserverbrauchs der Pflanzen und der Lufttemperatur ab. Wasser hat andere Zwecke, wie 

z.B. die Beeinflussung der Bodentemperatur und Wärmekapazität, als Lösungsmittel und 

Träger von Nährstoffen für das Pflanzenwachstum, die Vorbeugung von Bodenerosion und 

sogar die Vorbereitung der Felder, auf denen Plantagen angelegt werden sollen. 

Während des Prozesses der Thermoregulation verdunstet die Pflanze bis zu 99 % des 

gesamten gewonnenen Wassers und verwendet nur 0,2 % bis 0,5 % für die Bildung der 

Pflanzenmasse. Daher ist es für die Ernte wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt zu kennen, damit 

die Pflanzen nicht in einem unzulänglichen Zustand wachsen und sich ungenügend 

entwickeln. 

Anhand der Daten zur Bodenfeuchte sind Landwirte angemessener vorbereitet und wissen 

besser, wie viel Feuchtigkeit zu jeder Jahreszeit zu erwarten ist, wodurch sie Pflanzaktivitäten, 

Pflege, Ausbringen von Agrochemikalien oder Düngemitteln und Ernten nutzbringender 

planen können. Es ist üblich, die Menge der Bodenfeuchte durch eine vorausgehende 

Auswahl von Bodenproben bestimmen zu lassen, gefolgt von deren Analyse direkt im Feld 

oder im Labor. Solche Daten können zum Beispiel leicht durch die Installation unseres eigenen 

Bodenfeuchtesystems gewonnen werden, das die Messungen und die Nachverfolgung der 

Bodenbedingungen im untersuchten Gebiet erleichtert. 
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Hier ist der Nutzen der Erstellung eines Arduino-Mikrocontroller-Bodenfeuchtesystems 

erheblich.  

 

2. ENTWICKLUNG EINES BODENFEUCHTE-ANALYSESYSTEMS MIT ARDUINO  
 

Dieses Testprojekt besteht aus der Überwachung der Bodenfeuchtigkeit, indem man sich auf 

die Informationen verlässt, die man von drei LEDs erhält: 

• Eine eingeschaltete LED zeigt an, dass die Erde trocken ist und befeuchtet werden 

muss; 

• Zwei eingeschaltete LEDs zeigen an, dass der Boden für die meisten Pflanzen einen 

guten Feuchtigkeitsgehalt hat; 

• Drei eingeschaltete LEDs zeigen an, dass die Erde feucht ist und dass sie einigen 

Pflanzen schaden kann. 

Gleichzeitig wird eine Textnachricht mit der Information über den Feuchtigkeitsgehalt gemäß 

der Anzahl der leuchtenden LEDs an den seriellen Monitor in Arduino gesendet.  

 

2.1 NOTWENDIGES MATERIAL 

Da das Bodenfeuchte-Analysesystem den Zweck hat, die in einer bestimmten Bodenmenge 

vorhandene Wassermenge zu überwachen, muss es dementsprechend programmiert 

werden.  

Zum Beispiel kann es so programmiert werden, dass verschiedenfarbige LEDs leuchten, je 

nachdem, ob zu wenig oder zu viel Wasser vorhanden ist; oder es kann eine Textnachricht an 

Arduino senden, die warnt, wie trocken der Boden ist. Mit der richtigen Programmierung kann 

man solche Informationen jederzeit direkt auf das Telefon bekommen oder ein automatisches 

Bewässerungssystem starten lassen, wenn der Boden beispielsweise zu trocken ist. 

Abhängig von der erforderlichen Programmierung können unterschiedliche Gerätschaften 

erforderlich sein.  

Für dieses selbstgemachte, preiswerte Bodenfeuchtesystem wird folgendes Material 

benötigt: 
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• PC/Laptop mit Internetverbindung 

• Arduino Uno R3 

• Bodenfeuchtesensor 

• Steckplatine 

• Überbrückungsdrähte 

• 3 Widerstände 150Ω (optional)  

• 3 LEDs (gleiche oder unterschiedliche Farben) 

• Erde (kann in einer Vase oder einem Glas sein) und Wasser 

Arduino ist dafür verantwortlich, die Werte über den Bodenfeuchtesensor zu lesen. Danach 

analysiert es die Daten und führt die programmierte Aktion aus. 

 

 

Abbildung 1: Arduino Uno 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Arduino Nano 
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Der Bodenfeuchtesensor wird verwendet, um die Feuchtigkeit des Bodens zu erfassen. Er 

misst den volumetrischen Wassergehalt im Boden und gibt uns den Feuchtigkeitsgehalt als 

Ausgabe. Das Modul hat sowohl digitale als auch analoge Ausgänge und ein Potentiometer 

zum Einstellen des Schwellenwerts. 

Der Feuchtigkeitssensor besteht aus zwei 

Sonden zur Erfassung der Bodenfeuchte, 

die mit Immersionsgold beschichtet sind, 

das Nickel vor Oxidation schützt. Diese 

beiden Sonden werden verwendet, um den 

Strom durch den Boden zu leiten woraufhin 

der Sensor den Widerstand ausliest, um die 

Feuchtigkeitswerte zu erhalten. Wenn also 

mehr Wasser vorhanden ist, leitet der 

Boden mehr Strom, was bedeutet, dass der Widerstand geringer und der Feuchtigkeitsgehalt 

höher ist. Andererseits verringert trockener Boden die Leitfähigkeit (weniger Wasser), was 

bedeutet, dass er widerstandsfähiger ist, und der Feuchtigkeitsgehalt somit geringer ist. 

Abschließend stellen die Überbrückungsdrähte die Anschlüsse zwischen Arduino und der 

Steckplatine her. 

 

2.2 TESTEN DES BODENFEUCHTESENSORS 

Wenn wir den Bodenfeuchtesensor analysieren, können wir folgende Informationen 

überprüfen:  

Stift 

Name  

Beschreibung 

 

VCC VCC Stift versorgt das Modul mit 

Energie, typischerweise mit +5v DC 

GND Netzteilerdung 

DO Digital Out Stift für digitalen Ausgang 

AO Digital Out Stift für analogen Ausgang 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Bodenfeuchtesensor 
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Beachten Sie, dass diese Informationen immer vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden. 

Normalerweise haben die Netzanbieter immer die gleichfunktionierende Kontaktbelegung 

und Methode, aber es wird immer empfohlen, das Datenblatt zu überprüfen. 

Normalerweise verfügt der Feuchtigkeitssensor über zwei Sonden, die das Wasservolumen 

im Boden messen. Die Sonden erzeugen einen elektrischen Strom, der es ermöglicht, den 

Widerstand zu messen. Der Bodenfeuchtewert wird aus dem Widerstandswert berechnet, 

der zwischen 0 und 1,023 liegt (eine Skala, die im Mikrocontroller verwendet wird). Je größer 

der erkannte Widerstand, desto weniger Strom und desto weniger Wasser im Boden. 

Die Verwendung dieser Art von Feuchtigkeitssensor in Verbindung mit einem intelligenten 

Mikrocontrollersystem ermöglicht es, gute Ergebnisse im Zusammenhang mit der 

Wasserkontrolle und folglich der landwirtschaftlichen Produktionskontrolle und 

Energieeinsparung zu erzielen.  

2.3 Zusammenbau  

Bauen Sie die Schaltung gemäß den folgenden Anweisungen zusammen: 

• GND Arduino –> GND Feuchtigkeitssensor –> GND der 3 LEDs 

• 5V Arduino –> VCC Feuchtigkeitssensor 

• A0 Arduino –> A0 Feuchtigkeitssensor (Analogeingang) 

• D3 Arduino –> Anode der LED 1  

• D4 Arduino –> Anode der LED 2  

• D5 Arduino –> Anode der LED 3  

 

Am Ende sollte die Schaltung wie folgt aussehen: 
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Abbildung 4: Schaltung des Bodenfeuchtesystems 

 

2.4 TESTUNG UND IMPLEMENTIERUNG DES BODENFEUCHTE-ANALYSESYSTEMS 
 

Fügen Sie den folgenden Code in Arduino ein: 

#define sensor A0 

// definition of the name of the variable "sensor" in the analog pin A0 of Ardui

no 

#define LED_1 3 

// definition of the name of the variable "LED_1" in the digital pin 3 of Arduin

o 

#define LED_2 4 

// definition of the name of the variable "LED_2" in the digital pin 4 of Arduin

o 

#define LED_3 5 

// definition of the name of the variable "LED_3" in the digital pin 5 do Arduin

o 

  

int signal; 

// definition of the name of the internal variable "signal" of the type whole  

  

void setup() 

// Calls the setup() function, which is one of the main functions of Arduino 

{ 

// Opening of the setup() function 

  Serial.begin(9600); 

// Initializes the serial monitor and defines the data transmission rate 

  pinMode(sensor, INPUT); 

// Definition of the pin of the variable sensor as input 
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  pinMode(LED_1, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_1 as output 

  pinMode(LED_2, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_2 as output 

  pinMode(LED_3, OUTPUT); 

// Definition of the pin of the variable LED_3 as output  

} 

// Closing of the setup() function 

  

void loop() 

// Calls the loop() function, which is one of the main functions of Arduino (rep

etition loop) 

{ 

// Opening of the loop() function 

  signal = analogRead(sensor); 

// Variable signal receives the value of the analog reading of the analog variab

le sensor connected to pin A0 

  Serial.print("Signal: "); 

// Requests that the text “Sinal:” is printed in the serial monitor   

  Serial.print(signal); 

// Requests that the stored value in variable “sinal” is printed in the serial m

onitor 

 

// Humid soil condition --> all the 3 LED must turn ON 

  if (signal >= 0 && signal < 500) 

// Calls conditional function if and checks if the variable signal is more than 

0 and less than 500 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function i

s true 

    Serial.println(" Status: Wet Soil "); 

// Requests that the text ”Status: Wet Soil” (humidity is high) is printed in th

e serial monitor   

    wetsoil(); 

// Calls the wetsoil function to shows the moisture level  

  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

  

// Soil condition with moderate humidity -

> 2 LED turn ON and the 3th stay turn off 

  if (signal >= 500 && signal < 800) 

// Calls conditional function if and checks if the variable signal is equal or m

ore than 500 and less than 800 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function i

f is true 

    Serial.println(" Status: Moisture OK! "); 

// Requests that the text “Status: Moisture OK” (humidity ok) 

is printed in the serial monitor  

    soilok(); 

// Calls the soilok function to shows the moisture level  
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  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

  

// Soil condition with dry --> only on LED must stay ON and the others OFF 

  if (signal >= 800 && signal < 1024) 

// Calls the conditional function if and checks if the variable signal is equal 

or more than 800 and less than 1024 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out if the conditional function i

f is true 

    Serial.println(" Status: Dry Soil "); 

// Requests that the text “Status: Dry Soil” (humidity is low) is printed in the

 serial monitor 

    drysoil(); 

// Calls the drysoil function to shows the moisture level   

  } 

// Closing of the conditional function if after the actions are carried out 

   

  delay(1000); 

// Implements a delay of 1000ms so the reading does not stay continuous unnecess

arily  

} 

// Closing of the loop function 

  

void drysoil() 

// Calls the drysoil function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performe

d 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, LOW); 

// Puts the digital variable LED_2 in low logic level, meaning, turn off 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

// Puts the digital variable LED_3 in low logic level, meaning, turn off 3th LED 

  } 

// Closing of the drysoil function 

 

  void soilok() 

// Calls the soilok function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performe

d 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_2 in HIGH logic level, meaning, turn on 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, LOW); 

// Puts the digital variable LED_3 in low logic level, meaning, turn off 3th LED 

  } 

// Closing of the soilok function 
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  void wetsoil() 

// Calls the drysoil function 

  { 

// Opening of the actions that must be carried out when the function is performe

d 

  digitalWrite(LED_1, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_1 in HIGH logic level, meaning, turn on 1st LED 

  digitalWrite(LED_2, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_2 in HIGH logic level, meaning, turn on 2nd LED 

  digitalWrite(LED_3, HIGH); 

// Puts the digital variable LED_3 in HIGH logic level, meaning, turn on 3th LED 

  } 

// Closing of the wetsoil function 
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