
WindowCheck - 
Der Badfensterüberwacher 
für Vergessliche

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Landeswettbewerb Jugend forscht

SCHÜEX BADEN-WÜRTTEMBERG

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.

Jugend forscht 2018

Mats Raaf

Schule:

Paul-Klee-Gymnasium
Rottenburg



SCHÜLER EXPERIMENTIEREN 
WETTBEWERB 2018 

WindowCheck - Der 
Badfensterüberwacher 

für Vergessliche 
 

Fachgebiet: Informatik 

 
Ein Projekt von: 

Mats Raaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuer: Marcel Quintus 

 

 



Inhaltsverzeichnis 

I 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................ I 

Kurzfassung ................................................................................................................ II 

1 Einleitung ............................................................................................................. 1 

1.1 Dokumentation / Projektverfolgung ................................................................ 1 

2 Theoretische Grundlagen ..................................................................................... 2 

2.1 Luftfeuchtigkeit .............................................................................................. 2 

2.2 Temperatur .................................................................................................... 2 

2.3 Lüftungsdauer................................................................................................ 3 

2.4 Das Lüften ..................................................................................................... 3 

3 Vorversuche ......................................................................................................... 4 

3.1 Luftfeuchtesensor .......................................................................................... 4 

3.2 SD-Speicherkarte .......................................................................................... 4 

3.3 Messbaum ..................................................................................................... 5 

3.4 Signal zum Schließen .................................................................................... 6 

4 Prototyp ................................................................................................................ 7 

4.1 Aufbau ........................................................................................................... 7 

4.2 Programmablauf ............................................................................................ 8 

4.3 Kurvenglättung .............................................................................................. 9 

4.4 Das Signal ................................................................................................... 10 

5 Test .................................................................................................................... 12 

6 Miniaturisierter Prototyp mit App ........................................................................ 13 

6.1 Prototyp ....................................................................................................... 13 

6.2 App .............................................................................................................. 14 

7 Zusammenfassung und Zukunftsaussichten ...................................................... 15 

Danksagungen .......................................................................................................... III 

Literaturverzeichnis- und Quellenverzeichnis ............................................................ III 

 

  



Kurzfassung 

II 
 

Kurzfassung 

Viele kennen das Problem: nach dem Duschen öffnet man das Fenster zum Lüften, 

geht aus dem Bad und vergisst, das Fenster wieder zu schließen. 

Dadurch kühlt sich im Winter der Raum stark aus und die Heizkosten steigen, 

außerdem steigt die Gefahr für Schimmel. Um eine Abhilfe für dieses Problem zu 

schaffen, wurde ein Sensor entwickelt der erkennt, wann das Fenster wieder 

geschlossen werden sollte und dies dann durch ein Signal mitteilt. Dafür wurden 

zuerst untersucht was genau an einem Badezimmerfenster beim Lüften passiert und 

darauf ein Verfahren entwickelt wie der richtige Zeitpunkt zum Schließen des 

Fensters erkannt werden kann. Nach der praktischen Umsetzung in einen 

Algorithmus wurden noch Optimierungen vorgenommen und die ersten Tests 

durchgeführt und der Sensor noch weiter verbessert. 
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1 Einleitung 

Das Problem mit dem vergessenen offenen Fenster nach dem Duschen oder Baden 

scheint ein sehr weit verbreitetes Problem zu sein, denn anfangs kam der Betreuer 

dieser Arbeit auf mich zu und hat mir genau diese Situation geschildert, die 

vermutlich sehr viele Menschen auch schon hatten - einschließlich mir. 

Die darauffolgenden Probleme sind vielschichtig, angefangen bei hohen Heizkosten 

um die Temperatur wieder auf den normalen Zustand zu bringen, über 

Schimmelbildung bei falschem Lüften bis hin zu kalten Füßen bei kalten Fliesen. 

Daher befasst sich diese Arbeit mit der Frage, wie man den Schließzeitpunkt mit den 

Umgebungsparametern ermitteln kann. Dafür wird zuerst die theoretische Grundlage 

geschaffen, um dann durch Vorversuche das Geschehen beim Lüften zu 

untersuchen. Aus diesen Erkenntnissen soll dann ein mathematischer Ansatz 

entstehen, der den Zeitpunkt zum Schließen des Fensters ermittelt und so in einem 

ersten Prototyp ein Signal erzeugt. Zuletzt werden die Tests dazu verwendet, um 

daraus Optimierungen oder Verbesserungen für ein miniaturisiertes Gerät zu 

schaffen, dass dann am Fenster angebracht wird und automatisch das Signal und 

die Messwerte an eine App sendet, die wiederum die Daten anzeigt und letztlich uns 

zum Fensterschließen bewegt. 

1.1 Dokumentation / Projektverfolgung 

Um ein Projekt zu dokumentieren, gibt es verschiedene Programme und 

Internetseiten. Diese sind allerdings kompliziert und benötigen viel Pflegearbeit, 

weswegen ich mir Gedanken gemacht habe, wie man dies als Einzelperson effizient 

und trotzdem übersichtlich gestalten könnte. Um Dateien und Bilder zu speichern 

wurde die Online-Cloud "Dropbox" gewählt, auf welche jeder Projektteilnehmer von 

jedem internetfähigen Gerät zugreifen kann. In der Dropbox wird dann für jeden 

relevanten Tag ein Ordner angelegt, in welchen die Bilder und Dateien hineingelegt 

werden, die an diesem Tag erstellt wurden. Der Name des Ordners besteht aus dem 

Datum und der Beschreibung, was gemacht wurde: YYYYMMDD_Beschreibung. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Um den Lüftungsvorgang näher untersuchen zu können, müssen zuerst einmal alle 

theoretischen Grundlagen geklärt werden, um später dann die Untersuchungen 

fortführen zu können. Maßgeblich sind hierbei die Faktoren Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit und Lüftungsdauer. Keine, beziehungsweise eine unwesentliche 

Rolle spielt dabei der Luftdruck, da sich dieser im Haus und außerhalb des Hauses 

nicht groß unterscheidet. 

2.1 Luftfeuchtigkeit 

Zunächst soll der Begriff „Luftfeuchtigkeit“ geklärt werden. Hier ist die absolute 

Luftfeuchtigkeit 𝜌𝑎 in einem bestimmten Luftvolumen 𝑉 die enthaltene 

Wasserdampfmasse 𝑚𝐻2𝑂, in der Regel in g/m3. 

𝜌𝑎 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑉
 Formel 2-11 

Ist die maximale Luftfeuchtigkeit bei einer bestimmten Temperatur erreicht, so spricht 

man von gesättigt. Dieser Punkt nennt sich Taupunkt. 

Das Verhältnis von tatsächlicher zu maximal möglicher Luftfeuchtigkeit 𝜌𝑚𝑎𝑥 wird 

relative Luftfeuchtigkeit 𝜑 genannt: 

𝜑 =
𝜌𝑎
𝜌
𝑚𝑎𝑥

=
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝐻2𝑂,𝑚𝑎𝑥
 Formel 2-2 

2.2 Temperatur 

 

Abbildung 2–1: Luftfeuchte und Taupunkt 

Quelle: http://wiki.womoverlag.de/index.php?title=Luftfeuchtigkeit 

_im_Campingfahrzeug 

Als nächstes wird der 

Zusammenhang der 

Feuchtigkeit mit der Temperatur 

aufgezeigt (Siehe . Wenn die 

Temperatur bei gleichbleibender 

absoluten Feuchtigkeit sinkt, 

wird der Taupunkt erreicht. 

 

                                            
1 Physik Formelsammlung, 2008; ISBN 978-3-8348-0251-4, Peter Kurzweil, S. 128 
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2.3 Lüftungsdauer 

Nun stellt sich die Frage wie lange das Fenster maximal offen bleiben sollte. Im 

 

Abbildung 2–2: Schließzeitpunkt nach Monat 

Quelle:https://www.stromtip.de/rubrik2/21731/Fenster-Richtiges-

Lueften-spart-Heizkosten.html 

Winter kommt schnell kalte Luft 

rein, weshalb die relative 

Feuchtigkeit schnell sinkt, jedoch 

kühlt der Raum auch schnell aus. 

Im Sommer sollte das Fenster 

länger offen bleiben da warme, 

feuchte Luft hineinströmt und nur 

wenig Feuchtigkeit des Raumes 

aufnehmen kann. Deshalb sollte 

hier das Fenster maximal 25-30 

Minuten offen sein (Vergleiche 

Abbildung 2–2 für eine komplette 

Jahresübersicht). 

Dies kann jedoch nicht 

verallgemeinert werden, da es  

auch schon Weihnachtstage gab mit Temperaturen von bis zu 20°C, an denen man 

im T-Shirt Radfahren konnte. Somit sollte die maximale Lüftungsdauer nur als 

Notlösung angesehen werden. 

2.4 Das Lüften 

Aus den oben genannten Punkten lässt sich schließen, dass beim Lüften oben am  

Fenster warme, feuchte Luft herausströmt 

und unten kalte, trockene Luft 

hereinströmt. Diese Vermutung wird durch 

die Abbildung 2–3 unterstützt, in der man 

erkennen kann, dass ein geöffnetes 

Fenster oben beschlägt, unten jedoch 

nicht. Dies bedeutet, dass die Luft im 

oberen Bereich mehr Wasserdampf 

enthält und durch das kalte Fenster der 

Taupunkt erreicht wird, wodurch der 

Wasserdampf kondensiert. 

 

Abbildung 2–3: geöffnetes Fenster im 
Winter 
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3 Vorversuche 

Nun sind die grundlegenden Begriffe geklärt und wir wissen, was mit der 

Luftfeuchtigkeit passiert, wenn wir die Temperatur erhöhen. Jedoch ist noch unklar, 

was direkt am Fenster mit der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur passiert, 

weswegen dies nun in den folgenden Vorversuchen genauer untersucht werden soll. 

3.1 Luftfeuchtesensor 

Für den Luftfeuchtesensor wurde der DHT-22-Sensor gewählt, welcher die 

Luftfeuchtigkeit und die Temperatur messen kann. Er ist in der Arduino-Comunity 

sehr beliebt und leicht auszulesen. Zudem hat die Variante 22 eine sehr hohe 

Genauigkeit und ist sehr günstig zu bekommen. 

In der Abbildung 3–1 sieht man unten 

einen Arduino Mega, welcher 5 DHT-

Sensoren ausliest. Der Mega wurde 

gewählt, da dieser genügend Ein- 

und Ausgänge für spätere 

Versuchsaufbauten besitzt. Das 

Auslesen mehrerer Sensoren 

funktioniert leider nur hintereinander, 

und pro Sensor wird etwa eine 

Sekunde benötigt. 

 

Abbildung 3–1: DHT22-Sensoren am Arduino 

3.2 SD-Speicherkarte 

Da der spätere Versuchsaufbau auch ohne Computer am Badfenster stehen soll, 

habe ich mich dazu entschieden, die Messergebnisse auf einer SD-Karte abzulegen, 

um später diese möglichst leicht zu bearbeiten. Der Arduino kann mit einem „Shield“, 

welches einfach auf den Arduino gesteckt wird, auf eine SD-Speicherkarte zugreifen. 

  



Vorversuche 

5 
 

3.3 Messbaum 

Um zu messen, was beim Lüften passiert, wurde der sogenannte „Messbaum“ 

gebaut. Mit dessen Hilfe soll Herausgefunden werden, wie ein Signal zum Schließen 

generiert werden kann und wo der Sensor befestigt werden sollte. 

Aufbau 

Um zu messen, was beim Lüften am Fenster passiert, 

habe ich den sogenannten „Messbaum“ gebaut. Dieser 

ist ein Meter hoch, so viel wie ein durchschnittliches 

Fenster. Es sind 10 DHT-22 Sensoren verwendet 

worden, welche im Abstand von 10cm verschraubt sind. 

Am Fuß des Messbaumes sieht man den Arduino Mega, 

auf welchem ein SD-Karten Shield gesteckt wurde. Der 

Arduino schreibt alle von den 10 Sensoren 

aufgenommenen Daten auf die SD-Karte, was man dann 

in Excel leicht bearbeiten kann. 

Durchführung 

Der Messbaum wurde neben ein Fenster im Bad gestellt 

und vor dem Duschvorgang gestartet. Die Messung lief 

über eine halbe Stunde. 

 

Abbildung 3–2: 
Messbaum 

Auswertung 

Nachdem dann die Messung aufgenommen wurde, sind die Messdaten in Gnu-plot 

eingelesen worden, wobei dann das 3D-Diagramm Abbildung 3–3 generiert wurde. 

 

Abbildung 3–3: Messungen des Messbaums 
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In dieser Abbildung sieht man in der X-Achse die Zeit, in der Y-Achse die Temperatur 

sowie Luftfeuchtigkeit und die Z-Achse beschreibt schließlich die einzelnen 

Sensoren. Vorne sieht man die unteren Sensoren, hinten die oberen Sensoren. Die 

roten Achsen beschreiben die Temperatur und die blauen die relative 

Luftfeuchtigkeit. 

Man sieht sofort, dass die Temperatur sich kaum ändert, weshalb entschieden 

wurde, nur die Luftfeuchtigkeit zur Erzeugung eines Signales zu benutzen. Man 

sieht, dass beim Duschen zunächst die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt und schließlich 

auf demselben Level bleibt. Beim Öffnen des Fensters sinkt die relative 

Luftfeuchtigkeit sehr stark, bis die Kurve wieder abflacht. Wenn die Kurve abflacht, ist 

die Luftfeuchtigkeit im Bad dieselbe wie draußen und das Fenster sollte geschlossen 

werden. Die hinteren Kurven sind sehr undeutlich, was daran liegt, dass oben die 

Luft aus dem Raum nach draußen strömt. 

3.4 Signal zum Schließen 

Der optimale Schließzeitpunkt ist, wenn die Luftfeuchtigkeit innen und draußen gleich 

ist, also kein Luftaustausch mehr stattfindet. Ausgehend von den vorhergehenden 

Untersuchungen ist dies, wenn die Luftfeuchtigkeit zuerst stark abfällt und dann sich 

abflacht. Dies kann man umsetzen, indem man die Steigung der Luftfeuchtigkeit 

berechnet, um daraus die Änderung dieser abzuleiten und das Signal zu erzeugen. 
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4 Prototyp 

Nachdem geklärt ist, dass der Sensor möglichst oben am Fenster befestigt werden 

sollte und das Fenster bei der Abflachung der Kurve geschlossen werden sollte, wird 

das Programm geschrieben und ein Prototyp gebaut. 

4.1 Aufbau 

Da das beste Programm ohne Hardware nicht benutzbar ist, wird hier kurz der Bau 

eines Prototyps näher erläutert. 

  

Abbildung 4–1: Prototyp 

 

In der Abbildung 4–1, rechtes Bild, sieht man den ersten Prototyp. Auf ihm sieht man 

rechts einen Summer, welcher das Signal zum Fensterschließen gibt. Der DHT-22 

Sensor ist links auf dem Gehäuse angebracht, in der Mitte vorne ist ein Taster und 

weiter dahinter eine LED zusehen. Der Taster unterbricht das Signal während die 

LED noch nicht in Gebrauch ist. Das linke Bild in der Abbildung 4–1 zeigt das Innere 

des Prototyps. Hier sieht man den Arduino Nano auf der Platine und links befindet 

sich eine 9V-Block Batterie, welche den Arduino lange mit Strom versorgen kann. In 

der folgenden Tabelle sind die Bauteile nochmal genauer mit deren Funktionen 

beschrieben 

Batterie Stromversorgung DHT-22 Messung der Luftfeuchtigkeit 

Arduino Steuerung LED Signal zum Schließen 

Taster Abbruch Schalter Microcontroller anschalten 

(Simuliert das Fenster öffnen) 
Summer Signal zum Schließen  
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4.2 Programmablauf 

Da die beste Hardware ohne einem Programm nicht funktioniert, wird nun das 

Programm geschrieben. 

In der Regel besteht ein Programm 

eines Microcontrollers aus einer 

Setup- und einer Loop-Funktion. 

Die Setup wird nach dem Start des 

Micorcontroller einmal aufgerufen 

und es wird alles initialisiert. Das 

bedeutet, dass in dem Programm 

die DHT-Library gestartet wird und 

die Programmparameter werden 

gesetzt. Nach der Setup kommt die 

Loop, welche dann immer im Kreis 

läuft. In der Loop steht dann der 

Programmablauf, welcher grafisch 

in der Abbildung 4–2 dargestellt ist. 

Zuerst wird überprüft, ob der Taster 

gedrückt ist. Wenn ja wird das 

Programm sofort beendet, wenn 

der Taster nicht gedrückt ist, läuft 

das Programm normal weiter und 

liest die Luftfeuchtigkeit aus. 

Danach wird der Mittelwert ermittelt, 

welcher weiter zur Berechnung der 

Steigung genutzt wird.  

 

Abbildung 4–2: Programmablaufplan 

Anhand der Steigung wird nun überprüft, ob das Fenster geschlossen werden sollte 

oder ob der Timer abgelaufen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, beginnt das Programm 

von vorne. Wenn allerdings mindestens einer der Punkte erfüllt ist, gibt es ein Signal 

an den Nutzer. 
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4.3 Kurvenglättung 

Wie oben beschrieben löst das Signal aus, wenn die Flanke negativ war und sich 

wieder in die Richtung positiv bewegt. Das Problem dabei ist, dass das Signal bereits 

beim kleinen Zittern der Messwerte auslöst (Messfehler). Um dieses Problem zu 

lösen, müssen die Messwerte geglättet werden.  

Für die Glättung ist es notwendig, dass die letzten n Messwerte gespeichert werden 

um davon beispielsweise den Durchschnitt zu bilden. Zur Speicherung verwende ich 

ein Array, in dem vorne der aktuelle Messwert gespeichert wird und mit jedem neuen 

Messwert wie in Abbildung 4–3 weitergeschoben wird, bis er am Ende angelangt ist 

und daraufhin gelöscht wird. Dieses Prinzip wird im Folgenden als Schiebearray 

bezeichnet. 

 

Abbildung 4–3: Schiebearray 

 

Für die Glättung wird eine einzelne Funktion verwendet, so lässt sich die Art der 

Mittelwertbildung schnell ändern. Als ersten Ansatz verwende ich den gleitenden 

Mittelwert, welcher den Mittelwert aus den letzten n Messwerten bildet (Formel 4-1). 

 

𝑚𝑀𝐴
(𝑛)(𝑡) =

1

𝑛
∑ 𝑥(𝑡 − 𝑖)

𝑛−1

𝑖=0

 Formel 4-1 

 

Dabei ist 

 

𝑡 Zeitpunkt 𝑖 Zähler 

𝑛 Anzahl Messwerte 𝑥(𝑡) Messwert zum Zeitpunkt t 

𝑚𝑀𝐴
(𝑛)(𝑡) 

Mittelwert zum Zeitpunkt t 

(MA=Moving Average) 

  

 

Durch die Funktion des Schiebearrays muss nur noch der Durchschnitt aus den 

Einträgen in dem Array berechnet werden. Die Stärke der Glättung kann geändert 

werden, indem mehr oder weniger Messwerte in dem Schiebearray gespeichert 

werden. 
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In der folgenden Abbildung 4–4 ist vereinfacht der Code für das Schiebearray 

dargestellt: 

 

Abbildung 4–4: Programmcode des Schiebearray 

 

Detailliert passiert in dem Programmcode folgendes: 

Zeile 1: Funktion heißt newWert und der neue Messwert wird als 

Übergabeparameter "wert" vom Datentyp float übergeben  

Zeile 3: Eine Schleife beginnt mit dem Zähler i bei n-2 (vorletzter Wert) und wird 

wiederholt bis man beim ersten Wertangelangt ist.  

Zeile 4: Dabei wird immer folgende Wert (i+1) durch den aktuellen Wert (i) 

ersetzt, also geschoben 

Zeile 8: aktueller Wert wird an erste Stelle (0) des Array eingefügt 

Zeile 11: die Glättung der Messwerte wird gestartet (mit der Methode 

Durchschnitt) 

4.4 Das Signal 

Um das Signal zu erzeugen, benötigen wird die Steigung aus dem gleitenden 

Mittelwert (siehe Kapitel 3.4Signal zum Schließen). 

Die Steigung m wird wie folgt berechnet: 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

 Formel 4-2 

Dabei ist der y-Wert die Luftfeuchtigkeit und der x-Wert die Zeit. Die Luftfeuchtigkeit 

wird mit dem DHT22-Sensor gemessen. Die Zeitdifferenz ist der Zeitabstand 

zwischen den Messungen der Luftfeuchtigkeit. Die Steigung gibt dann an wie die 

Änderung zwischen zwei Messungen ist: 
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Abbildung 4–5: Programmcode der Steigungsberechnung 

 

In der Abbildung 4–5sieht man wie die Steigung im Programm berechnet wird. Dabei 

wird der vorherige Wert "feuchtGeglaettet[1]" vom aktuellen Wert 

"feuchtGeglaettet[0]" abgezogen und in das Array "feuchtSteigung[0]" gespeichert. 

Mit der Steigung wird nun überprüft, ob Bedingungen für das Signal erfüllt sind 

(Abbildung 4–6).Der Abstand der einzelnen Messungen ist in "messungAbstand" als 

int gespeichert. Die Anzahl der bisher durchgeführten Messungen geht aus dem 

Zähler "messung" hervor. Ist die bool-Variable signalPiep auf true gesetzt, so wird 

der Nutzer informiert, dass er das Fenster schließen sollte.  

Erreicht die Steigung die "signalNegativSchwelle" wird die bool-Variable 

signalNegativ auf true gesetzt. Flacht die Steigung ab und es wird die 

signalPositivSchwelle überschritten wird ≤≥ 

 

Abbildung 4–6: Programmcode zur Signalerzeugung 

 

Zeile 1: Es wird geprüft, ob der Timer abgelaufen ist. Wenn ja, wird die Variable 

signalPiep auf true gesetzt. 

Zeile 2: Ansonsten wird geprüft, ob bereits eine negative Flanke gefunden 

wurde 

Zeile 3: Wenn die Steigung kleiner ist als der Wert der positiven Schwelle 

(signalPositivSchwelle) wird die Variable signalPiep auf true gesetzt. 

Zeile 4+5: Wurde keine negative Flanke gefunden, wird geprüft, ob die es eine 

negative Flanke gibt, also ob die Steigung kleiner ist wie die negative 

Schwelle (signalNegativSchwelle). Ist dies der Fall, wird signalNegative 

auf true gesetzt 
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5 Test 

Für einen ersten Test wurde der Prototyp mit dem 

Programm bespielt, mit dem Laptop verbunden und 

der serielle Plotter über die Arduino 

Programmieroberfläche gestartet um die Messwerte 

graphisch anzuzeigen. 

Durchführung 

Um ein Duschvorgang zu simulieren, wurde der 

Sensor angehaucht und anschließend abgewartet, 

was passiert. 

Ergebnis 

In der Abbildung 5–1 ist auf der X-Achse die Zeit 

dargestellt und auf der Y-Achse die Luftfeuchtigkeit 

und die Steigung dargestellt. Der blaue Graph stellt 

die Messwerte der Luftfeuchtigkeit dar, der rote 

Graph die Luftfeuchtigkeit gemittelt, der grüne Graph 

stellt die Steigung aus der gemittelten Luftfeuchtigkeit 

dar. 

Der Programmablauf wird gemäß dem 

Programmablaufplan beendet, wenn das Fenster 

geschlossen werden sollte. Zu sehen ist, dass die 

Aufzeichnung der Graphen beendet wurde, als die 

Steigung von einer negativen "Flanke" wieder 

abflachte, also das Signal zum Fensterschließen 

ertönte. 

 

Abbildung 5–1: Serieller Plot 
des Messverlauf 

Zwischenfazit 

Der Test mit dem Anhauchen hat gezeigt, dass das Prinzip funktioniert, jedoch 

ergaben weitere Tests in der Realität, dass der Sensor unten zu früh auslöst, oben 

aber gefühlt zu lange braucht. Um dieses Problem zu lösen, muss im kommenden 

Schritt dies genauer untersucht werden und die geglätteten Feuchtigkeitsverläufe 

analysiert werden. 
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6 Miniaturisierter Prototyp mit App 

Nachdem die Funktionsweise - mit Ausnahme des fehlerhaften Signals - steht, muss 

nun der Prototyp so umgebaut oder erweitert werden, dass es möglich ist, diesen am 

Fenster anzubringen. Zudem sollte dieser automatisch starten, sobald das Fenster 

geöffnet wird und die gemessenen Daten visualisieren. Dies soll durch eine App 

geschehen, um eine optimale Überwachung zu gewährleisten oder auch um das 

Signal am Smartphone auszugeben. Somit muss nun einerseits der Prototyp 

konstruiert und das Programm erweitert werden, andererseits muss eine App erstellt 

werden, welche die Messdaten darstellt und gegebenenfalls einen Warnton ausgibt. 

6.1 Prototyp 

In der Abbildung 6–1 ist auf der linken Seite der zweite Prototyp zu sehen, welcher 

noch relativ groß ist und da er selber aus dem 3D-Drucker gedruckt wurde, sehr stark 

von der CAD-Zeichnung abweicht. Auf der rechten Seite liegt der dritte Prototyp, 

welcher nochmals deutlich kleiner geworden ist. Außerdem stimmt er sehr genau mit 

der CAD-Zeichnung überein, da er von der Firma 3faktur gefertigt wurde, welche sich 

ausschließlich mit 3D-Druch beschäftigt2. 

 

Abbildung 6–1: Prototyp Nr.1 und 2 

 

In dem dritten Prototyp sieht man außerdem bereits eine Platine, auf welcher ein 

sogenannter ESP32 verlötet wurde, welcher sich mit Bluetooth zu der App verbinden 

und so die Temperatur und Feuchtigkeitswerte übermittelt. 

                                            
2 https://3faktur.com/ 
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6.2 App 

 

Abbildung 6–2: App 

 

Die App wurde mit den Frameworks 

DevExtreme und PhoneGap entwickelt, 

wobei PhoneGap die Schnittstelle zu 

nativen Funktionen wie Bluetooth oder 

dem Lautsprecher bildet. Beim Start der 

App wird zuerst Bluetooth gestartet und 

es werden Sender mit dem Namen 

„WindowCheck“ gesucht, bei mehreren 

Ergebnissen wird sich mit dem 

nächstgelegen verbunden, woraufhin der 

Sender beginnt die Temperatur und 

Luftfeuchtigkeitswerte an das 

Smartphone mit der App zu schicken. 

Diese empfängt die Daten und stellt sie 

in einem Diagramm graphisch dar (siehe 

Abbildung 6–2).  

Sobald das Signal zum Schließen des 

Fensters empfangen wird, spielt die App 

einen Nebelhorn-Sound aus. 
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7 Zusammenfassung und Zukunftsaussichten 

Ziel dieser Arbeit war es, wie der richtige Schließzeitpunkt eines Badezimmerfensters 

gefunden werden kann. Dann wurden die theoretischen Grundlagen gelegt, die dann 

die Frage aufwarfen, wie eigentlich das Verhalten von Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit an einem Fenster ist. Dazu wurde ein sogenannter Messbaum 

gebaut, welcher beim Duschen neben ein Fenster gestellt wurde. Die gesammelten 

Daten wurden in ein 3D-Diagramm konvertiert und ausgewertet. Es zeigte sich, dass, 

wenn kein Luftaustausch zwischen draußen und drinnen mehr stattfindet, der 

perfekte Zeitpunkt zum Fensterschließen erreicht ist. Nach diesen Erkenntnissen 

wurde eine mathematische Methode entwickelt, wie der Zeitpunkt zum Schließen des 

Fensters ermittelt werden kann. Diese wurde dann in ein Programm überführt und 

auf einen Microcontroller übertragen, der in einem, eigens dafür entwickelten 

Prototypen eingebaut wurde. In einem anschließenden Test, bei dem ich den Sensor 

angehaucht hatte, hatte sich gezeigt, dass der Sensor funktioniert, jedoch bei Tests 

in der Realität hat sich herausgestellt, dass der Prototyp unten am Fenster zu früh 

und oben zu spät auslöst. Um dies genauer untersuchen zu können, wird nun ein 

weiterer Prototyp entwickelt, welchen man mit einer App überwachen kann. 

Allerdings gab es auch einige Probleme, denn zum Beispiel das Aluminiumprofil des 

Messbaumes ist leitend und es hat sehr lange gedauert, um die DHT22-Sensoren zu 

isolieren und an den Messbaum zu bringen. Hier wäre es sinnvoll gewesen, den 

Messbaum aus einem anderen, nicht leitenden Material zu fertigen. Auch die 

Anbringung der Kabel zwischen den DHT22-Sensoren und dem Arduino hat sehr 

lange gedauert, da jeder Kontakt gelötet werden musste. Hier empfiehlt es sich, in 

Zukunft eine Krimpzange zu verwenden, um die Lötarbeit zu ersparen und bessere 

Ergebnisse zu erhalten. Außerdem war das Zeitmanagement nicht optimal, wodurch 

am Ende die selbst gesteckten Ziele überzogen wurden. In Zukunft sollte die 

Zeiteinteilung besser geplant und umgesetzt werden.  

Dennoch waren die Projektverfolgung und der Projektaustausch mit dem Betreuer 

durch die Dropbox sehr leicht und auch nicht zeitaufwändig. Außerdem war der 

Prototyp schnell zusammengebaut und hat bis auf wenig Debug-Arbeit gleich 

funktioniert.  

In Zukunft soll noch der Prototyp fertiggestellt, mit der App verbunden und am 

Fenster getestet werden. 
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