
von Carsten Wartmann

Der günstige Feinstaubsensor Vindriktning von Ikea lädt zum Hacken ein:  
Mit einem ESP8266-Board und ein paar Lötverbindungen wird er zum echten 
IoT-Sensor, mit dem sich Staubbelastungen aufzeichnen und überwachen lassen.

Ikea-Staubsensor  
mit WLAN aufbohren
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Der Einstieg in die Welt des IoT (Internet of 
Things) kann steinig sein. Um Ihnen die 

ersten Schritte zu erleichtern, benutzen wir 
gut zu beschaffende, günstige Hardware und 
ein einfaches, aber wohldurchdachtes System, 
um die Daten aufzubereiten. Die Lötarbeiten 
sind einfach und auch für Einsteiger durch-
führbar. Die Software ist für die Arduino IDE 
geschrieben, die sich für den Einstieg millio-
nenfach bewährt hat. Heraus kommt ein Gerät, 
das aufgrund seiner Herkunft in jedem Wohn-
zimmer eine gute Figur macht, unter der 
Haube aber viel mehr kann, als der Hersteller 
vorgesehen hat.

Grundlage ist der mit unter zehn Euro er-
staunlich günstige Staubsensor Vindriktning 
von Ikea. Hier bekommt man einen funktio-
nalen Feinstaubsensor mit einer als Ampel 
gestalteten Anzeige der Staubbelastung in 
einem kompakten Gehäuse. Der Preis der  
einzelnen Komponenten auf dem freien Markt 
liegt hier schon über dem Ikea-Verkaufspreis. 
Zum Ausschlachten ist er aber zu schade,  
deshalb erweitern wir seine Möglichkeiten.

Bestandsaufnahme
Der Sensor von Ikea kommt ohne Netzadapter, 
hierfür ist eine USB-C-Buchse vorgesehen. 
Steckt man eine Stromversorgung ein, so blin-
ken die LEDs erst einmal etwas, dann beginnt 
der Sensor zu messen. Probieren Sie doch ein-
mal ein (altes) Kissen oder ein Stofftier vor dem 
Sensor auszuschütteln! Der Effekt sollte direkt 
sichtbar sein.

Geht man mit dem Ohr nahe an die Hinter-
seite des Sensors, so hört man den Lüfter. Hier 
scheint es auch eine Serienstreuung bei den 
Lautstärken zu geben. In einem ruhigen Raum 
hört man den Lüfter auch von weiter weg. Der 
Lüfter macht alle 20 Sekunden für 10 Sekunden 
eine Pause, was das Lüftergeräusch noch auf-
fälliger macht. Warum diese Pause erfolgt, ist 
unklar. Das Datenblatt (siehe unten) erfordert 
diese jedenfalls nicht, eventuell soll dies An-
lagerungen von Staub verhindern.

Ikea hat den Vindriktning-Sensor  sehr 
hackfreundlich aufgebaut, er ist durch das  
Entfernen von vier Schrauben zu öffnen. Im 
Gehäuse befindet sich die Hauptplatine mit 
der USB-C-Buchse, dem Prozessor und den 
LEDs. Interessanterweise befindet sich auf der 
Platine auch eine IR-LED, die durch die LED- 
Abdeckung hinausschaut. Möglicherweise  
soll hiermit zukünftig, kabellos ein Luftfilter 
gesteuert werden.

Das Herz der Platine bildet ein Mikropro-
zessor von Eastsoft. Bisher sind mir aber noch 
keine  Firmwareanpassungen oder Hacks be-
kannt, geschweige denn die Information, ob 
sich der Eastsoft-Mikroprozessor überhaupt 
mit einem neuen Programm flashen lässt. Die 
dafür erforderlichen Pins sind jedenfalls auf 
dem Board herausgeführt. Daneben existieren 

auch Pins, die dem neugierigen Maker den 
Status der LEDs und des internen Ventilators 
verraten. Die Hoffnung, dass die Fan- und Fan-
PWM-Pins für einen externen Lüfter oder Filter 
gedacht sind, wird enttäuscht: Ich konnte bei 
meinen Experimenten weder ein PWM-Signal 
noch eine Schaltspannung finden, die nicht 
synchron mit dem pro 20 Sekunden einmal 
stoppenden internen Lüfter ist.

Das eigentliche Herz des Sensors ist ein Parti-
kelsensor Cubic PM1006 mit einem angeflansch ten 
Radiallüfter. Dieser Lüfter saugt die Luft durch 

die oberen Luftlöcher in den Sensor und bläst 
sie durch die unteren Lüftungslöcher wieder aus. 
Der Sensor (Datenblatt siehe Kurz info-Link) 
misst 2,5µm-Partikel von 0–1000µg/m3 mit einer 
Genauigkeit von ±20%.  Der Sensor ist selbst 
schon mit einem Mikroprozessor ausgestattet 
und überträgt seine Messwerte seriell.

Lauschangriff
Am Stecker zum Main-Board findet man 5V, GND, 
und die seriellen Sende- (TX) und Empfangs-

Kurzinfo

 » Aufbau und Hardware des Sensors
 » Lauschangriff auf die Sensorkommunikation
 » Daten auf IoT-Dienst Adafruit IO speichern und visualisieren

Checkliste
Zeitaufwand: 
eine Stunde

Kosten: 
15 Euro

Mehr zum Thema
 » Uwe Rohne, WLAN-Alarmkontakt mit 
Batteriebetrieb, Make 4/21, S. 68
 » Carsten Wartmann, Inter-
net-of-Things-Dienste für Maker, 
Make 3/21, S. 32
 » Daniel Bachfeld, Strom sparen  
bei ESP-Mikrocontrollern,  
Make 3/21, S. 84
 » Guido Burger, Dr. Richard Fix, Klaus-
Uwe Gollmer, Der CO2-Warner für die 
Schule, Make  5/20, S. 10

Material
 » Ikea VINDRIKTNING Luftqualitätssensor, 
PM2,5
 » Wemos D1 Mini ESP8266 Board
 » Widerstände je einen 1kΩ und 3kΩ
 » 30cm dünne Litze farbig isoliert

Werkzeug
 » Schraubendreher, PH0
 » Lötkolben, Lötzinn, Schwamm
 » Seitenschneider
 » Abisolierwerkzeug

Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/xbgw

 

Projekt

Make: 5/2021 | 15

Template-Version:  48

© Copyright by Maker Media GmbH.

Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover



schlüsse (RX). Praktischerweise werden diese 
Leitungen zu großen Löt- und Testpunkten auf 
dem Board geleitet. Dies ist ja schon mal eine 
Steilvorlage für uns.

Mit einem Oszilloskop an GND und REST 
(TX vom Sensor), kann man die serielle Kom-
munikation (9600 Baud, 8N1, 4,5V Pegel) des 
Partikelsensors ansehen  und auf digitalen 
Oszilloskopen auch mitschneiden und deko-
dieren. Für den Screenshot habe ich den Sensor 
mit Löt-Rauch gequält und entsprechend 
hoch sind die PM2.5-Werte, die in den Bytes 5 
und 6 (von Null gezählt) geliefert werden. Die 

Ausgabe erfolgt hier in Hexadezimal-Ziffern. 
Byte 5 wird mit 255 (FF in Hexadezimal) multi-
pliziert und dann Byte 6 addiert, um den Wert 
zu erhalten – hier 970µg/m3, knapp an der 
PM2.5-Messgrenze des Sensors.

Die ersten beiden Bytes geben dann auch 
genaue Auskunft, welcher Sensor hier aktiv 
ist: Laut Datenblatt ist es mit dieser Byte-
kombination 0x16 und 0x11 der Cubic PM1006. 
Die Modellvariante Cubic PM1006k liefert  
laut Datenblatt auch PM1.0- und PM10- Werte. 
Interessanterweise werden beim PM1006- 
Sensor aus der Ikea-Box diese Werte ebenfalls 
an entsprechender Stelle geliefert. Ob diese 
sich sinnvoll nutzen lassen, konnte ich aber 
mangels „Kalibrierstaub“ mit definierter Parti-
kelgröße nicht herausbekommen.

ESP-Board anschließen
Würden wir nun das Mainboard des Vindrikt-
ning-Sensors durch ein ESP-Board ersetzen, 
könnten wir über die serielle Schnittstelle  
den Sensor mit ein paar Bytes dazu auffordern, 
uns die Messwerte zurückzusenden. Dabei 
würden wir aber auch die durchaus brauch-
bare „Ampelschaltung“ verlieren und wahr-
scheinlich auch das Gehäuse für einen neuen 
Stromanschluss modifizieren müssen.

Was aber auch funktioniert, ist, das ESP-
Board einfach an der seriellen Schnittstelle 
lauschen zu lassen. Der User Hypfer auf Github 
(Links in Kurzinfo) hat diesen Prozess ausführ-
lich dokumentiert. Dies funktioniert auch gut, 
allerdings ist das hier verwendete ESP-Board 
Wemos Mini D1 mit dem ESP8622 nicht für  
Signalpegel von über 3,6V (Signalpegel des 
Sensors sind 4,5V) spezifiziert, hier droht  
die Gefahr einer Beschädigung. Zum Glück 
lässt sich dieses Problem leicht mit einem 
Spannungswandler aus zwei Widerständen 
beheben. Die ganze Schaltung  zwischen 
Mainboard und D1 Mini ist in Abbildung  zu 
sehen. Ich verwende  je einen 3kΩ- und 1kΩ-

Widerstand. Rein rechnerisch wären andere 
Werte ideal, allerdings beeinflussen weitere 
Bauteile auf dem Ikea-Board den Spannungs-
teiler und sorgen damit für zu niedrige Pegel.

Beim Löten entfernt man am besten die 
Stecker von Sensor und Lüfter und nimmt die 
Platine nach Lösen der drei Schrauben heraus. 
So läuft man nicht Gefahr, mit dem Lötkolben 
das Gehäuse oder Kabel zu schmelzen.

Um die beiden Platinen zu verbinden, kann 
man jede nicht zu dicke Litze benutzen. Am 
besten mit verschiedenfarbigen Isolierungen, 
dann ist die Gefahr, dass man eine Ader ver-
wechselt, nicht so groß. 7 – 8cm reichen aus. Den 
Spannungsteiler kann man auf der Ikea- Platine 
oder auf dem D1-Mini installieren. Wichtig ist 
nur, dass der größere Widerstandswert an  
GND (Masse) angeschlossen wird, der kleinere 
an das TX-Signal (am REST-Lötpin). Der Pin D2 
(GPIO 4) wird an die direkte Verbindung der 
beiden Widerstände angeschlossen. VCC auf 
dem Ikea-Board wird mit dem 5V-Pin auf dem 
ESP-Board verbunden, GND mit GND.

Meine anfängliche Idee, die USB-C-Buchse 
auf der Platine mit dem USB-Anschluss auf 
dem D1-Mini zu verbinden, musste leider be-
graben werden. Diese Buchse des Sensors hat 
keine für die Datenübertragung nötigen Pins 
und liefert nur den Strom.

Adafruit IO
Um schnell zum Ziel zu gelangen, wird in  
diesem Artikel Adafruit IO (Links in Kurzinfo) 
verwendet. Adafruit IO stellt eine einfache 
Web-Umgebung zur Verfügung, um auf IoT- 
Geräte zu reagieren, Daten zu speichern und 
zu visualisieren. Adafruit IO ist als Lernsystem 
gedacht und beschränkt sich auf das Wesent-
liche, aber genau diese Beschränkung und die 
sehr gute Dokumentation machen es für erste 
Experimente so interessant. Benötigt man mehr, 
kann man auf das kostenpflichtige  IO+ wech-
seln, sucht sich einen anderen IoT-Provider 
(siehe Kurzinfo: Mehr zum Thema) oder richtet 
sich einen IoT-Server im heimischen Netz ein.

Die kostenlose Registrierung für Adafruit 
IO erfolgt über den Menüpunkt Get Started for 
Free und verläuft genau wie so viele Registrie-
rungen im Web, aber sehr niederschwellig. 
Name, E-Mail und Passwort werden abgefragt 
und schon ist man registriert und kann losle-
gen. Man bekommt eine Willkommensmail, 
aber Newsletter & Co. sind nicht automatisch 
aktiviert.

Der gelbe Menüpunkt My key , rechts auf der 
IO-Webseite, zeigt Ihnen auf einen Blick und  
für Copy & Paste geeignet die Zugangsdaten 
zu Adafruit IO  an. Diese Werte müssen spä-
ter in das Programm auf dem ESP-Board ein-
gegeben werden, damit Adadruit IO dieses 
zuordnen kann und als berechtigt akzeptiert. 
Falls Sie einmal diesem Key nicht mehr trauen 
oder ihn versehentlich veröffentlicht haben, so 
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können Sie hier auch einen neuen generieren, 
müssen diesen dann allerdings wieder neu in 
die Konfiguration aller Boards eintragen.

Die Profile/Monitor-Seite  zeigt Ihnen,  
ob und welche Geräte aktiv sind. Im Moment 
werden hier noch keine Daten angezeigt.

Arduino-Software
Verbinden Sie nun das D1-Mini-Board per  
Micro-USB-Kabel mit Ihrem Rechner, die  
Hardware-Erkennung sollte die Schnittstelle 
automatisch erkennen. Windows spielt dabei 
einen Ton ab, bei Linux können Sie per dmesg- 
Befehl nachschauen und beim Mac vertrauen 
sie einfach darauf, dass es erkannt wird.

Wenn Sie nun die Arduino IDE starten, soll-
te unter Werkzeuge/Port/Serielle Ports ein 
neuer Eintrag auftauchen. Wenn Sie noch nie 
ein ESP8266-Board programmiert haben, muss 
nun noch die Unterstützung dafür installiert 
werden.

Öffnen Sie in der Arduino IDE Datei/Vorein-
stellungen. Klicken Sie auf . In dem neuen 
Fenster schreiben Sie in eine neue Zeile   
die URL http://arduino.esp8266.com/stable/ 
package_esp8266com_index.json, dann mit 
OK  bestätigen und auch die Voreinstellun-
gen mit OK schließen.

Jetzt ist die IDE informiert, wo im Internet 
sie suchen soll, aber das Board muss trotzdem 
noch im Boardverwalter  installiert werden, 
den Sie über das Menü Arduino IDE/Werkzeu-
ge/Board/Boardverwalter öffnen. Geben Sie 
dann in die Suche ESP8266 ein. Ein Klick auf 
Installieren installiert das Paket.

Jetzt können Sie den D1 Mini im Board- 
Menü  auswählen. Kontrollieren Sie noch 
einmal, ob der richtige Port ausgewählt ist. Zur 
Sicherheit können Sie dann mit dem klassi-
schen Blink-Programm aus Listing Blink.ino 
testen (zu finden auch unter Datei/Beispiele/01.
Basics/Blink). Zum Übersetzen und Upload drü-

cken Sie Strg-U oder benutzen das Pfeil-Icon 
aus der Werkzeugleiste.

Das Programm wird nun kompiliert, also in 
für den Mikrocontroller lesbare Anweisungen 
übersetzt. Nach dem Upload, hierbei blitzt  
die LED immer wieder kurz auf, wird die LED 
am ESP- Board langsam blinken. Sollte es eine 
Fehlermeldung geben und die LED nicht  
blinken, so prüfen Sie, ob alle Schritte aus den 
vorherigen Abschnitten durchgeführt wur-
den. Andere ESP8266-Boards oder Klone des 
D1 Mini können eine andere Board-Einstellung 
erfordern.

Nun ist es an der Zeit das eigentliche  
Programm auf das Board zu bringen. Laden 
Sie Particles2IO_2 von Github (Links in Kurz-
info). Eine Kurzerklärung zu GitHub gibt es 
dort auch. Über den grünen Download-Knopf 
können Sie ein ZIP-Archiv herunterladen und 
entpacken. In dem entstehenden Ordner  
befindet sich dann ein Unterordner mit dem 
Namen Particles_2IO_2, in dem sich das Haupt-
programm Particles_2IO_2.ino befindet. Dies 
können Sie in der Arduino IDE öffnen.

Für die Adafruit IO-Funktion benötigen Sie 
nun noch ein paar Libraries: Rufen Sie den  
Bibliotheksverwalter mit Strg-Shift-L auf und 
geben Sie in die Suche  Adafruit IO Arduino 
ein. Eventuell müssen Sie dann etwas scrollen, 
um den Adafruit-IO-Arduino-Eintrag zu finden. 
Klicken Sie dann dort den Button Installieren   

an. Es erscheint die Abfrage, ob Sie die Abhän-
gigkeiten mitinstallieren möchten. Ich empfeh-
le dies auf jeden Fall mit Install All zu erlauben, 
auch wenn ein paar Bibliotheken mit installiert 
werden, die sie eventuell nie brauchen werden. 
Dies ist doch sehr viel einfacher, als alle Abhän-
gigkeiten per Hand zu installieren.

Jetzt müssen Sie unter dem Tab config.h die 
Zugangsdaten (SSID und Passwort) zu ihrem 
WLAN (2.4GHz) sowie den Usernamen und den 
Zugangskey von Adafruit IO eintragen.
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// Keys und User

#define IO_USERNAME "IOUsername"

#define IO_KEY "aio-key"

#define WIFI_SSID "WLANSSID"

#define WIFI_PASS "WLANPASS"

Damit Sie bei Adafruit IO einen eindeutigen 
Namen für den Daten-Feed bekommen, soll-
ten Sie in der Zeile  AdafruitIO_Feed *pm25 
= io.feed("TEST_PM25"); das TEST_PM25 
durch einen eigenen Namen ersetzen. Beson-
ders wichtig ist dies, wenn Sie zwei oder mehr 
Sensoren verwenden.

Jetzt übersetzen (Strg-U) Sie den Quellcode 
und öffnen (Lupen-Icon in Werkzeugleiste) 
nach dem Upload einen seriellen Monitor. 
Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit 
auf 115200 Baud eingestellt ist. Es sollte eine 
Ausgabe wie in  erscheinen. Das ESP-Board 
verbindet sich mit dem WLAN und dann mit 
Adafruit IO. Daraufhin startet die Messung und 
die Daten gehen hinaus.

In Adafruit IO gehen Sie nun zum Menü-
punkt Feeds, hier sollte jetzt Ihr Daten-Strom 
aufgelistet sein. Durch einen Klick auf den 
Namen bekommen Sie schon mal eine Grafik 
 der Messwerte und eine tabellarische 
Auflistung der Daten. Schütteln Sie nochmal 
ein altes Kissen vor dem Sensor aus oder 
experimentieren Sie anderweitig mit dem 
Sensor.

Im Menü Dashboards und dann im Unter-
menü view all können Sie nun durch Klick auf 
+New Dashboard ein neues Dashboard erstel-
len. Vergeben Sie einen Namen und eine Be-
schreibung, danach wird das neue Dashboard 
aufgelistet. Durch einen Klick auf den Namen in 
der Liste können Sie es aufrufen. Im Moment ist 
es noch leer. Über den Knopf mit dem Zahnrad 
erhalten Sie ein Menü, in dem sie das Dashbo-
ard-Layout verändern, neue Blöcke hinzufügen 
und sonstige Einstellungen wie Dark Mode oder 
die Freigabe der Daten regeln können.

Zuerst sollten Sie Create New Block ankli-
cken. Sie werden jetzt mittels eines Assisten-
ten durch den Prozess geführt. In Schritt eins 
wählen Sie die Art des Blocks aus, es gibt 
Schalter, Regler, Test und Tabellen, Landkar-
ten und für uns im Moment am interessan-
testen das Line Chart, ein Liniendiagramm. 
Nach Auswahl von Line Chart können Sie 
wählen, welche Feeds in diesem Diagramm 
erscheinen sollen. Wählen Sie ein oder meh-
rere Feeds aus der Liste und dann Next step. 
Im nächsten Schritt können Sie das Aussehen 
und die Beschriftung des Diagramms anpas-
sen. Dies kann aber auch alles später noch 
jederzeit geändert werden. Mit Create Block 
erstellen Sie dann diesen Diagramm-Block 
und er erscheint auf dem Dashboard. Even-
tuell müssen Sie etwas warten, bis die ersten 

Blink.ino
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the 
voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the 
voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}

+!



Code Erläuterung

In der Hauptschleife loop() muss regel-
mäßig io.run() aufgerufen werden. Die 
Sensorabfrage wird aufgerufen, und wenn 
dort ein Wert vorhanden und eine Warte-
zeit von mindestens fünf Sekunden verstri-
chen ist, wird der Messwert an Adafruit IO 
gesendet. Wenn Sie mehrere Sensoren 
haben, sollten Sie im Adafruit-IO-Monitor 
(s. o.) prüfen, ob Adafruit IO sie ausbremst 
(Throttle) und dann die Wartezeit send-
interval im Quellcode erhöhen.

Die eigentlichen Daten des Sensors  
werden in der getSensorData()-Funk-
tion ausgelesen. Innerhalb der while- 
Schleife wird so lange von der seriellen 
Schnittstelle gelesen, bis 20 Bytes da 
sind.

Nun wird eine Prüfsumme über die emp-
fangenen Bytes berechnet. Diese muss 
immer Null ergeben, ansonsten ist bei der 
Übertragung etwas schiefgegangen. Der 
Sensor hat dazu die 19 Daten-Bytes ad-
diert und ein Byte hinzugefügt, sodass, 
wenn alles in einem Byte (0 bis 255) ohne 
Überlauf addiert wird, Null herauskommt.

Abschließend wird geprüft, ob die Ken-
nung des Sensors in den ersten drei Bytes 
korrekt und die Checksumme null ist. Ist 
dies der Fall, wird aus den Bytes 5 und 6 
der Messwert errechnet. Dazu wird Byte 5 
mit 255 multipliziert und dann der Wert 
von Byte 6 dazu addiert. So bekommt 
man dann den Messwert als Ganzzahl im 
Bereich von 0-1000µg/m3 Partikeln. 
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Daten angezeigt werden oder benutzen Sie 
das Zahnrad-Menü im Dashboard Editor   
um das Layout zu ändern und zu speichern. 
Die Blöcke editieren Sie ebenfalls mit dem 
kleinen Zahnrad-Icon im Block, hier lässt sich 
auch schnell die Zeitachse in Stunden und 
Tagen einstellen.

Adafruit hat wie gewohnt auch für IO gute 
Dokumentationen, aber mit etwas Experimen-
tieren gelangen Sie dank der einfach gehaltenen 
Bedienung auch schnell zum Ziel und können 
die Möglichkeiten von IoT ausprobieren.

Erfahrungen
Bei uns Zuhause sind jetzt seit ein paar Tagen 
zwei Vindriktning-Sensoren mit ESP8266 in 
Betrieb. Neben den offensichtlichen Warnun-
gen, wenn in der Wohnküche gekocht und 
gebraten wird, oder wenn ich im Arbeitszim-
mer löte, ergeben sich neue Erkenntnisse.

Ist es Nachts ruhig, so sinken die Staub-
belastungen, weil sich der Staub setzen kann. 
Ich bin gespannt auf die Heizperiode und ob 
die Luftkonvektion die Staubbelastung er-
höht. An den Werten erkennt man deutlich, 
wann wir als vierköpfige Familie aufstehen 
und durch hektisches Herumgerenne Staub 
aufwirbeln. Auch das morgendliche Lüften 
erhöht die Werte – sicher nicht, weil die Luft 
draußen schlechter ist, sondern weil Staub in 
der Wohnung hochwirbelt. An einem nebligen 
Tag aber warnte der Ikea Sensor neben der 
Terrassentür sogar in Ampel-Rot. Die Nebel-
tröpfchen und Luftfeuchtigkeit werden vom 
Sensor als Staub erkannt.

Bei  sieht man um 20:00 (8:00PM) einen 
Peak in der Abendbrotzeit. Im Laufe der 
Nacht  sinkt dann der Staubgehalt, bis um 
etwa 7:00  wieder Staub aufgewirbelt wird. 
Homeoffice  im Haus lässt einen recht kon-
stanten Level entstehen. Nachmittags kurz 
vor vier Uhr  habe ich den Ikea- Luftfilter 
(siehe auch Seite 8) im Arbeitszimmer einmal 
testweise auf die höchste Stufe angeschaltet, 
deutlich an der blauen Kurve zu erkennen.

Auch der Rauch von schwelendem Papier 
oder sonstigen Bränden wird erkannt und 
könnte zusammen mit einem Adafruit-IO- 
Trigger eine Meldung per Messenger auf das 
Handy senden, sozusagen die IoT-Vorstufe 
eines Rauchmelders.

Die absoluten Messwerte der Sensoren 
sind eher unzuverlässig: Ein weiterer unserer 
Sensoren zeigte in unteren Bereichen immer 
etwa 20µg/m3 weniger an als die anderen. 
Auch Vergleiche mit kalibrierten Sensoren in 
Internetforen bestätigen hier eine etwas un-
genaue Messung. Da die Tendenzen in den 
Kurven gleich sind, wenn beide Sensoren 
nebeneinander stehen, kann man das igno-
rieren und die im Datenblatt angegebene 
Messgenauigkeit wird ja auch erreicht. Nicht 
zuletzt ist der Sensor nur mit einer Infrarot- 

Mess-LED ausgestattet. Diese Messmethode 
hat, gegenüber einem Laser-bestückten Sen-
sor, einen weniger guten Ruf, was Genauigkeit 
angeht. 

Generell finde ich persönlich die Warn-
stufen (Ampel) des Sensors etwas zu hoch 
gewählt – wenn er anschlägt, ist die mangeln-
de Luftqualität schon recht offensichtlich. Was 
bleibt, ist ein interessanter, preiswerter, hack-
barer Sensor, egal, ob man ihn modifiziert oder 
ausschlachtet. Auch in Home-Automations- 

Foren wird bereits heftig gebastelt und die 
erweiterten Ikea-Sensoren werden schon in 
den gängigen Systemen unterstützt.

Angesichts der Dinge, die man allein und 
eher unerwartet aus so einem Sensor auslesen 
kann, möchte ich Sie allerdings noch bitten zu 
überdenken, was Sie an Daten per IoT oder auf 
anderen Kanälen in das öffentliche Internet 
leiten. Verschlüsselung und Sicherheit hin 
oder her – im Zweifelsfall sind nur keine Daten 
sichere Daten im Internet.  —caw
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