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AKTIVITÄT 1 
 

Zugehörige Theorie 

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 Bodenfeuchte eine wichtige Voraussetzung 

für ordentliche Pflanzenbildung und hohe Ernteerträge ist. 

Hier ist der Nutzen der Erstellung eines Arduino-Mikrocontroller-

Bodenfeuchtigkeitssystems erheblich. 

 

Schlagwörter 

Sensoren, Bodenfeuchte, Arduino, Mikrocontroller, Analyse 

 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Aktivität zu beginnen, da sie 

jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

60 Minuten. 

 

Lernziele 
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• Aufgaben planen und strukturieren; 

• Konzepte und Ideen klar kommunizieren; 

• Mit Initiative handeln und analytische Fähigkeiten zeigen; 

• Lösungen zur Problembewältigung empfehlen; 

• Kreativität, Autonomie und Innovationsgeist demonstrieren. 

 

Bildungsziel(e) 

VET Studenten sollten: 

• Die Verfahren zur Entwicklung eines Bodenfeuchte-Analysesystems 

verstehen; 

• Die Materialien erkennen, die bei der Entwicklung eines Bodenfeuchte-

Analysesystems verwendet werden sollen; 

• Die für die Entwicklung eines Bodenfeuchte-Analysesystems zu 

verwendende Hardware bestimmen; 

• Das Bodenfeuchte-Analysesystem programmieren und konfigurieren. 

 

Notwendige Ausstattung und Materialien 

● Arduino Uno R3 

● Bodenfeuchtesensor (FC-28) 

● PC oder Laptop mit Internetverbindung 

● Überbrückungsdrähte 

● Eine rote, gelbe und grüne LED 

● Steckplatine 

● Erde (kann in einer Vase oder einem Glas sein) und Wasser 
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Aufgabe 
Diese Aktivität besteht aus der Entwicklung eines Bodenfeuchtesystems 

unter Verwendung eines Arduino Mikrocontrollers.  

 

Lösung 

Sobald die Schaltung angeschlossen ist, sollte sie wie folgt aussehen: 

 

 

 

 

Programmiercode für Arduino: 

#define sensor A0 

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

#define LED_1 3 

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

#define LED_2 4 

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

#define LED_3 5 

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

  

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 
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  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 

  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 (repeti

tion loop) 

{ 

// Opening of the loop() function 

  signal = analogRead(sensor); 

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

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 moni

tor 

 

// 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 a

nd less than 500 

  { 

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

rue 

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

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

erial 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 more

 than 500 and less than 800 

  { 

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

s true 

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

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

is printed in the serial monitor  

    soilok(); 
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// Calls the soilok function to shows the moisture level  

  } 

// 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 if i

s true 

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

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

rial 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 unnecessari

ly  

} 

// Closing of the loop function 

  

void drysoil() 

// Calls the drysoil function 

  { 

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

  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 performed 

  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 

 

  void wetsoil() 

// Calls the drysoil function 
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  { 

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

  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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