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1. Themenfindung: 

Als ich mit meinem Lehrer (Herrn Johannes Almer) diskutierte, ob ich eine Wetterstation oder 

lieber doch einen Regenmesser bauen sollte, entschied ich mich den Regenmesser zu bauen. 

Zuerst fiel uns ein, dass wir ein Glas nehmen könnten und an den Seiten zwei Graphitstäbchen 

hineinlegen. Wenn es dann regnen würde, würde das Wasser die Graphitstäbchen immer an 

einem bestimmten Punkt verbinden. Das könnte man dann an den Arduino anschließen. Wenn 

man nun noch eine LED-Reihe anschließt,  könnte man sehen wie viel Wasser im Glas ist. Diese 

Idee gefiel mir aber nicht.  

 

 

 

2. Thema: 

Also überlegte ich, dass man eine Waage bauen und an einem Ende ein Laser befestigen könnte. 

Am anderen Ende bringt man nun einen Becher mit einem kleinen Loch am Boden an. Wenn es 

nun regnet, wird der Becher schwerer, auf der anderen Seite (Laser), würde er mit der Waage 

angehoben werden. Der Laser würde dann auf eine Fotodiodenreihe auf der gegenüberliegenden 

Seite strahlen. Wenn man die Fotodioden auch an den Arduino anschließt, kann man messen auf 

welche Fotodiode (Höhe) der Laser strahlt. Daraus kann man dann einen analogen Wert ziehen. 

Dieser Wert wird dann über einen kleinen Computerbildschirm angezeigt. Dort kann man in einer 

analogen Kurve den Wert ablesen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Prinzip: 

Wenn es nicht regnet, dann strahlt der Laser auf die untere Fotodiode. Von der LED Reihe 

leuchtet nur die untere LED. Wenn es aber in den Becher hineinregnet, wird dieser schwerer und 

hebt den Laser (Waage) an. Nun wird die zweite Fotodiode angeleuchtet. Bei dem 

Computerbildschirm sieht man wie die Kurve nach oben geht. 

Ist Wasser im Becher, so kann das Wasser durch ein kleines Loch im Becherboden langsam 

wieder hinaus tröpfeln, ohne die Ergebnisse zu verfälschen. Wäre das Loch nicht im Becher, 

müsste man jedes Mal den Becher ausleeren.  

 

                                                 Foto 1: Zeichnung des Prinzips 

 

 

 

 

 



4. Programmierung des Arduino 

Grundprogramm des jetzigen Programms, das bei meinem Projekt verwendet wird, ist aus dem 

https://outsidescience.wordpress.com/2012/11/03/diy-science-measuring-light-with-aphotodiode- 

ii/. Dort war aber nur zu sehen wie man eine LED als Output und eine Fotodiode als Input 

verwendet. Ich zeige den Wert mit einer analogen Kurve auf einem kleinen Computer an. Ich habe 

noch einen bestimmten Anfangswert und das Programm noch für weitere 7 Fotodioden erweitert. 

Der aktuelle Programmcode lautet.  

 

Der aktuelle Code: vom 24.2.2016 
#define inPin0 0 
#define inPin1 1 
int LED = 13; 
 
 
void setup(void) { 
   
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println(); 
} 
 
void loop(void) { 
   
  int pinRead0 = analogRead(inPin0); 
  float pVolt0 = pinRead0; 
    
  int pinRead1 = analogRead(inPin1); 
  float pVolt1 = pinRead1; 
  Serial.print(pVolt1); 
   
 pVolt0 = map(pVolt0, 0, 300, 0, 100); 
 
if ( pVolt1 > 0 ) { 
    pVolt0 = map(pVolt1, 0, 300, 100, 200); 
 } 
  
 Serial.print(pVolt0);   
   
 Serial.println(); 
   
 delay(100); 
   
} 

 

 



5. Gehäuse 

5.1 Überlegungen zum Gehäuse 

Als Erstes fiel mir ein, dass man eine Holzkiste auf ein Holzbrett montieren kann. Mit einer kleinen 

Lücke für die Waage. Die Holzkiste sollte den Laser, den Arduino und die Fotodiodenreihe vor 

Nässe schützen. Holz ist aber ungünstig, weil es sehr schnell die Feuchtigkeit aufnimmt und 

längerfristig nicht dicht ist.  

Anschließend überlegte ich mir eine große Blechdose als Schutz zu nehmen. Die Blechdose hatte 

aber zwei Nachteile. Der Erste war, dass sie schnell rostet, der Zweite, dass sie in der Natur im 

Garten nicht schön aussieht.  

Also überlegte ich ein anderes Material und kam auf Plastik, z.B. einen Plastikkanister zu nehmen,  

die Oberseite abzuschneiden, um einen großen Plastikbehälter zu erhalten. Dann entdeckte ich im 

Keller eine Waschmittelbox die sich prima eignete. Sie hat einen Deckel, ist gut zu bearbeiten und 

billig.  

5.2 Bau des Gehäuses 

Als erstes hab ich mit meinem Opa zusammen 4 große Gummifüße an ein rot lackiertes Brett 

geschraubt. Die Gummifüße sind dafür da, dass wenn mein Regensensor im Gras steht, wenig 

Bodenkontakt hat, um Feuchtigkeit und Insekten zu vermeiden (Ohrwürmer).  

 

                                                   Foto 2: Anbringen der Gummifüße 



Als nächstes überlegte ich, wie ich am Besten die Löcher für das Festschrauben der Plastikbox  

hineinbohre. Beim Bohren aber passiert es schnell, dass das Plastik mit dem Bohrer davonfliegt. 

Vom Löten her wusste ich, dass man mit einer Kupferspitze an dem Lötkolben montiert 4 Löcher 

für die Schrauben rein schmelzen kann. Das tat ich auch. 

 

 

 

 

Foto 3: Löcher durch den Lötkolben entstanden 

Nun musste in die Plastikbox nur das Fenster für die Waage geschnitten werden. Ich überlegte ob 

ich es wieder mit dem Lötkolben schmelzen soll oder ob ich es lieber mit einer kleinen elektrischen 

Säge sägen sollte. Ich probierte es an einem anderen Plastikbox aus und es funktionierte ziemlich 

gut.  



 

Foto 4: Aussägen des Fensters 

Nun musste nur noch die Waschmittelbox an das rot lackierte Brett geschraubt werden.  

 

Foto 5: Anschrauben der Box 



6. Waage mit Becher 

6.1 Überlegungen 

Ich hatte mir überlegt, dass die Waage bei Regen kippen muss. Als erstes fiel mir ein Becher ein, 

den man an einem Ende der Waage befestigt. Allerdings müsste der Becher nach jedem 

Regenschauer ausgeleert werden. Somit könnte man an dem kleinen Computerbildschirm jedoch 

nicht sehen, wie der Regen langsam wieder abnimmt. Deswegen hatte ich die Idee, ein kleines 

Loch in den Becher zu stechen, so dass das Wasser ganz langsam abläuft, aber genug drin bleibt 

um ein deutliches  Absenken der Waage zu erhalten.  

Die Waage soll aus einem Holzbrettchen bestehen, dass auf einem Holzdreieck, das mittig 

angebracht ist, steht. Die Waage soll durch zwei Gummis gehalten werden. 

6.2 Durchführung 

Nach mehreren Überlegungen baute ich eine Metallachse, an der ich eine Metallschiene mit zwei 

verschiebbaren Gewichten anbrachte. An einem Ende der Waage brachte ich einen 

durchsichtigen Becher an, an dem anderen Ende einen Laser. Der Laser befand sich im Gehäuse.  

Das Gleichgewicht der Waage konnte ich durch die beiden verschiebbaren Gewichte einstellen, 

das kontrollierte Kippen der Waage beeinflusste ich durch eine kleine Druckfeder unterhalb des 

Bechers.  

 

Foto 6: Röhrchen für die Aufhängung der Achse 



 

Foto 7: Waage im Gleichgewicht 

7. Erweiterung durch eine LED -  Anzeige 

Bisher kann man nur die gemessenen Werte auf dem Computerbildschirm ablesen. 

Daher entschloss ich mich, eine einfache Anzeige mit LEDs zu bauen. Ab einem 

bestimmten Wert springt eine weitere, farbige LED an.  

Die Farbskala der LEDs wurde wie folgt angeordnet (Foto 8) 

 

Foto 8: Farbskala der LED Anzeige 



 

Foto 9: Gelötete Anzeigentafel mit Anschlüssen 



 

Foto 10: Regenmesser mit LED Anzeige (rechts, rot LEDs leuchten bei geringer Regenmenge) 

Dafür musste der Programmcode – sketch erweitert werden. Erstens musste aus 

zwei LED Werten ein Wert errechnet werden und anschließend der Code für die fünf 

LEDs an der Anzeigetafel (rechts im Bild, Foto 10) geschrieben werden.  

 

 

 

 


