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AKTIVITÄT 1 
 

Zugehörige Theorie 

Elektronische Systeme sind zunehmend in den unterschiedlichsten Bereichen 

präsent, von der Industrie bis zur Landwirtschaft. Die Prozesse der 

Bodenüberwachung, Meteorologie, Flächenkartierung, Wachstumskontrolle, 

Diagnose- und Laborgeräte, die in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet 

werden, sind zunehmend fortschrittlicher und bieten mehr Informationen, was 

bessere Ertragskraft und Information in der Produktion ermöglicht. Eine 

Wetterstation ist ein Ort, an dem Daten für die Wetteranalyse gesammelt werden. 

Sie sind mit Instrumenten (bzw. elektronischen Sensoren) zur Messung und 

Aufzeichnung meteorologischer/klimatischer Variablen ausgestattet. Ihre Daten 

dienen der Wettervorhersage und Klimacharakterisierung, weshalb sie auch als 

klimatologische Stationen bezeichnet werden können. Diese Instrumente und 

Variablen können uns in der Permakultur helfen. 

 

Schlagwörter 

Wetterstation, Arduino, Wind, Regen, analog 

 

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

jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Ungefähr 60 Minuten. 
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Lernziele 

• 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 Funktionsweise der in der Permakultur verwendeten Wetterstation 

verstehen; 

• Den Nutzen und die Vorteile von Wetterstationen erkennen, die in der 

Permakultur nützlich sein können; 

• Die Wetterstation für Permakulturanalysen programmieren und 

konfigurieren. 

 

Notwendige Ausstattung und Materialien 
• Computer/Laptop mit Internetverbindung; 

• Wetterstation mit Anemometer und Pluviometer; 

• Überbrückungsdrähte; 

• Steckplatine; 

• Arduino + USB-Datenkabel; 

• Widerstand 10KΩ 

Aufgabe 
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Diese Aktivität besteht in der Montage einer Wetterstation mit einem 

Mikrocontroller-Arduino-Anschluss. 

 

Lösung 

1) Bauen Sie die Wetterstation zusammen: 

 

 

2) Bauen Sie die Mikrocontroller-Schaltung zusammen 

 

3) Laden Sie den Code hoch 

 

// CALIBRATION CONSTANTS 
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// 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 

 

// 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); 
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   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; 

 } 

 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++; 

} 
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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) 

 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; 

} 

 

 

 

 

Projektpartner 
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