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Das Projekt

Wir wollten wieder, wie es in den letzten zwei Jahren war, an Jugend Forscht teilnehmen. 
Leider hatten wir ein Problem (siehe K. 5): 
Uns war nicht klar, womit wir es tun sollten. Glücklicherweise wurde uns ein Tipp gegeben, 
der uns auf die Idee brachte, es dieses Jahr mit einem „ARDUINO“ zu versuchen. Nachdem 
wir dies beschlossen hatten, wählten wir aus verschiedenen Ideen (sprechende Uhr, Mini-
Keyboard) die aus, die nun „HEATRECORDER“ heißt: Einen Arduino, der die Temperatur misst, 
sie an einen Rechner übermittelt und in EXCEL anzeigt. Es gibt verschiedene Arduinomodelle, 
wir benutzen einen „Arduino UNO R2“. Ich weiß, es gibt viel bessere Messstationen, aber das 
Ziel ist es, mit wenig Geld (Budget) ein Digitalthermometer zu Programmieren

Arduino

Ein Arduino ist ein Mikroprozessor, mit einem 1024-Byte-EEPROM-Speicher und vielen 
verschiedenen Ports. Diese Ports sind zum Beispiel für Sensoren und Platinen (in unserem 
Fall), Lautsprecher und Lichter und auch einen USB-B-Port zum Verbinden mit einem Rechner 
über USB-AB-Kabel.  USB-Kabel sind nicht erforderlich, um ein Programm zu starten, zur 
Datenübertragung aber unverzichtbar. Genauso wichtig ist Stromanschluss (egal ob USB oder 
Steckdose und Netzteil).

Skizze



Programm
 
Das Programm wurde mit der speziellen Arduino-Entwicklungsumgebung geschrieben.  Es ist 
eine Mischung aus den Programmiersprachen „C“ und „Processing“.  Unser Programm hat 43 
Befehle zum Ausführen des Ablaufes. Es fängt damit an Ports und Sensoren anzuschalten. 
Als zweites wird die Übergabe der Daten an den PC aktiviert. Der dritte Schritt besteht darin, 
Sensoren in Bereitschaft zu versetzen. Danach kommt der Hauptvorgang: Mit den Befehlen
„sensors.requestTemperatures();“- „ float temperature;“ und 
„temperature=sensors.getTempCByIndex(0);“ wird die Temperatur gemessen und mit einem 
weiteren Befehl an den PC gesendet. Für das richtige Anschalten der Leuchtdioden haben wir 
„if“ benutzt:
 „ if (temperature<24) {
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if ( (temperature>=24) && (temperature<27) ) {
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if ( (temperature>=27) && (temperature<30) ) {
    digitalWrite(7, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if (temperature>30){
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
  }“

Gesamtes Programm

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS A0

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(void)
{
   Serial.begin(9600);
 // Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");

    sensors.begin();
}



void loop(void)
{ 
  sensors.requestTemperatures(); 
  temperature=sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(temperature);
  digitalWrite (5, LOW);
  digitalWrite (6, LOW);
  digitalWrite (7, LOW);
  if (temperature<24) {
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if ( (temperature>=24) && (temperature<27) ) {
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if ( (temperature>=27) && (temperature<30) ) {
    digitalWrite(7, HIGH);
    delay(1000);
  }
  if (temperature>30){
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
  }
    
}

Probleme

– Die Bestellung der Hardware war etwas umständlich.
– Mit einem Arduino haben wir noch nicht gearbeitet.
– Die Farbausgabe für die Temperaturen müsste an den Ort angepasst werden (für Kühlschrank 

anders als für Kinderzimmer). Leider hat der Arduino keine Tastatur, wo man so etwas 
einstellen könnte.
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