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AKTIVITÄT 1 
 

Aufgabe 

Bauen Sie sich Ihre persönliche Wetterstation mit Mikrocontroller-Arduino-

Anschluss zusammen. 

Für diese Aktivität verwenden wir die Wetterstation, die mit einem Anemometer 

und einem Pluviometer ausgestattet ist. 

Die Windrichtung wird mit einem Spannungsteiler (ein einfacher Schaltkreis, der 

eine große Spannung in eine kleinere umwandelt) bestimmt. Der 

Windrichtungssensor hat 8 Schalter: 4 Punkte für die Azimutpunkt und 4 Punkte 

für den Kompasskantenpunkt. Jeder der 8 Schalter hat einen genauen 

Widerstandswert für jede Richtung. Jede Richtung hat einen Wert von 0 bis 1023, 

daher ist dies der Wert, den der Mikrocontroller lesen wird. 

Diese Wetterstation zeigt auch ein Niederschlagssystem an, mit dem Sie die 

Niederschlagsmenge bestimmen können, die in einem bestimmten Gebiet und in 

einem bestimmten Zeitraum auftritt. 

Zusammenbau der Wetterstation 

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Wetterstation zusammenzubauen: 

• Der Windsensorarm wird oben auf dem zweiteiligen Metallmast montiert und 

trägt das Anemometer; 

• Ein kurzes Kabel verbindet die beiden Windsensoren; 

• Plastikclips an der Unterseite des Arms halten dieses Kabel an Ort und 

Stelle.  

• Befestigen Sie die Sensoren an dem Arm mit den in der Wetterstation 

mitgelieferten Schrauben; 

• Das Pluviometer kann mit seinem eigenen Befestigungsarm und seiner 

eigenen Befestigungsschraube tiefer am Mast montiert werden, oder es 

kann unabhängig montiert werden 
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Danach ist es an der Zeit, die Wetterstation mit Arduino zu verbinden, um sie in 

Betrieb zu bringen und die Geschwindigkeit, Richtung und die Niederschlagswerte 

zu erhalten, die im seriellen Monitor der Arduino-Programmierumgebung 

angezeigt werden.  

• Die Arduino-Anschlüsse sind wie folgt:  

 

 

Kopieren Sie den folgenden Code: 

// CALIBRATION CONSTANTS 

// 1 rev/second = 1.492 mph = 2.40114125 kph 

#define CTE_CAL_ANEMOMETER 2.4011 

// 1 beat = 0.2794 mm 

#define CTE_CAL_PLUVIOMETER 0.2794 

 

// Period between measures in milliseconds 

#define PERIOD_ANEMOMETER 5000 

#define PERIOD_DIR_WIND 5000 

#define PERIODO_PLUVIOMETER 5000 

 

// Connection pins with Arduino 

#define ANEMOMETER_PIN 2 // Digital 2 

#define PLUVIOMETER_PIN 3 // Digital 3 

#define DIR_WIND_PIN 5 // Analog 5 
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// Variables for incrementation 

volatile int numRevsAnemometer = 0; 

volatile int numBeatsBascule = 0; 

 

// Variables to conduct polling 

unsigned long nextMeasureAnemometer = 0; 

unsigned long nextMeasurePluviometer = 0; 

unsigned long nextMeasureDirWind = 0; 

unsigned long time = 0; 

 

// Wind direction, reading values to differentiate each direction: 

// int adc[8] = {26, 45, 77, 118, 161, 196, 220, 256}; 

int adc[8] = {104, 180, 308, 472, 644, 784, 880, 1024}; 

// Relationship between the read analog values and what they represent 

// To facilitate, you can use String library 

char *directions[8] = {"W","NW","N","SW","NE","S","SE","E"}; 

int direcaoInicial = 0; 

 

void setup() { 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(ANEMOMETRO_PIN, INPUT); 

   pinMode(PLUVIOMETRO_PIN, INPUT); 

   digitalWrite(ANEMOMETRO_PIN, HIGH); 

   digitalWrite(PLUVIOMETRO_PIN, HIGH); 

   attachInterrupt(0, contadorAnemometro, FALLING); 

   attachInterrupt(1, contadorPluviometro, FALLING); 

} 

 

void loop() { 

 // Conducting polling 

 time = millis(); 

 if (time >= nextMeasureAnemometer) { 

 Serial.print("Wind (km/h): ");Serial.println(calcSpeedWind(), 2); 

 nextMeasureAnemometer = time + PERIOD_ANEMOMETER; 
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 } 

 if (time >= nextMeasureDirWind) { 

 Serial.print("Direction: ");Serial.println(calcDirectionWind()); 

 nextMeasureDirWind = time + PERIOD_DIR_WIND; 

 } 

 if (time >= nextMeasurePluviometer) { 

 Serial.print("Rain (mm): ");Serial.println(calcAmountRain(), 3); 

 nextMeasurePluviometer = time + PERIOD_PLUVIOMETER; 

 } 

} 

/* 

 

Interrupt callback functions 

*/ 

void counterAnemometer() { 

 numRevsAnemometer++; 

} 

void counterPluviometer() { 

 numBeatsBascule++; 

} 

 

double calcSpeedWind(){ 

 double speedAverage; 

 speedAverage = numRevsAnemometer; 

 speedAverage *= 1000.0*CTE_CAL_ANEMOMETER; 

 speedAverage /= PERIOD_ANEMOMETER; 

 // Resetting anemometer pulse counter  

 numRevsAnemometer = 0; 

 return speedAverage; 

} 

 

char* calcDirectionWind() { 

 int value, x; 

 value = analogRead(DIR_WIND_PIN); 

 for (x = 0; x < 8; x++) { 

 if (adc[x] >= value) 



Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 

dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin 

enthaltenen Angaben. 

 

6 
 

 break; 

 } 

 // Ajusting initial direction 

 x = (x + directionInitial) % 8; 

 return directions[x]; 

} 

double calcAmountRain(){ 

 double volumeAverage; 

 volumeAverage = numBeatsBascule; 

 volumeAverage *= 1000.0*CTE_CAL_PLUVIOMETER; 

 volumeAverage /= PERIOD_PLUVIOMETER; 

 numBeatsBascule = 0; 

 return volumeAverage; 

} 
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Laden Sie den Code in Arduino hoch, indem Sie auf das hervorgehobene 

Symbol klicken 

 

Abbildung  1 – Hochladen des Codes in Arduino 

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

die Füllung der Upload-Leiste sehen 

 

Abbildung  2 – Bestätigen des Hochladens 

Nach der Programmierung unseres Systems erhalten wir die 

Windgeschwindigkeit und -richtung sowie die Niederschlagsinformationen vom 

seriellen Monitor, indem wir auf die Lupe klicken, wie unten abgebildet. 
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