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Warum denn gleich wegwerfen: Statt im Abfall landen eine
kleine Plastikkiste und ein Glasröhrchen hier auf dem
Schreibtisch. Zusammen mit einem Sensor und einem LED-
Streifen lässt sich daraus ein einfaches Thermometer bauen. 

von Christoph Goebel

Bürothermometer
mit Farbwechsel
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Als beim Kuchenbacken ein Glasröhrchen
übrig blieb, kam mir die Idee, daraus

eine Leuchtanzeige zu machen. Aus dem
Röhrchen, in dem die Vanilleschote lag,
könnte ein Thermometer werden. Ich mach-
te mich ans Werk und hatte schon bald ein
funktionierendes Gadget für das Büro.

In meinem DIY-Thermometer steckt ein
Arduino-Nano-Klon mit Mikro-USB-Buchse,
der die Daten eines Temperatur- und
Feuchte-Sensors ausliest und mittels des
LED-Streifens und verschiedener Leucht -
modi anzeigt. Beim Überschreiten bestimm-
ter Temperaturgrenzwerte löst er einen
Alarm aus. Ist das Thermometer mit einem
Rechner verbunden, kann man die Daten
dank eines Processing-Programms auf dem
Bildschirm ansehen.

Um die Anzeige zu realisieren, nahm ich
zunächst die Maße des Glaskörpers auf: die
Höhe (160mm) und den Durchmesser der
Öffnung (12mm). In das Röhrchen passt
genau ein Streifen mit WS2812b-LEDs – al-
lerdings nur auf einer Länge von neun LEDs
(bei 60 LEDs pro Meter). Weil sich die LEDs
der Streifen alle einzeln ansteuern lassen,
kann man den Streifen an beliebiger Stelle
durchtrennen und nur die ersten neun LEDs
verwenden. Ich habe den Streifen mit
einem transparenten Silikonüberzug als
Schutz bestellt. Der Überzug verhindert,
dass sich der Papierstreifen im Glas wellt. 

Skala- und Gehäusedesign

Bis zum Eintreffen der LEDs machte ich mir
Gedanken über die Skala. Der DHT11-Um-
weltsensor ist in der Lage, neben der Tempe-
ratur auch die Luftfeuchte zu ermitteln, also
sollte diese optional ebenfalls ablesbar sein.
Mit Hilfe der Höhe und des Umfangs (U = π x

d, rund 37,5mm) erstellte ich am PC ein Mus-
terlayout. Laut den Maßen sollten neun LEDs
in der Röhre Platz finden, mit jeweils 16,5mm
Abstand zueinander. Die Raumtemperatur-
werte brachte ich horizontal zentriert und
übereinander in Zweier-Schritten an, von 16
bis 32 Grad (Schriftart Segoe UI mit 25pt).
Die Feuchtewerte brachte ich jeweils links
und rechts davon in kleinerer Schriftgröße
(14pt) an, in Fünfer-Schritten von 30 bis 70
Prozent.

Die auf einfaches weißes Papier gedruck-
te Skala passte genau auf den frisch einge-
troffenen LED-Streifen. Ich habe sie etwas zu-
sammengerollt und mit dem abgeschnitte-
nen LED-Streifen in das Glasröhrchen hinein-
geschoben. Auch hier passte alles auf
Anhieb. Durch kleine Einschnitte an der
Oberseite der Skala wird die Glaskuppel sau-
ber durch das Papier ausgefüllt. Die Druck-
vorlage gibt es mit allen zum Nachbau nöti-
gen Dateien und Programmen in den
Downloads.
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Material
»Arduino Nano oder Klon mit 

Mikro-USB-Buchse
»Kunststoffbox 8,5cm x 5,5cm x 3cm
»LED-Streifen WS2812b 60 LEDs/Meter, 

1 Meter
»LDR-Fotowiderstand
»DHT11-Sensor
»Glasröhrchen
»Diverse Kleinteile

Vollständige Bauteilliste und Bezugsquellen
siehe Link

Alles zum Artikel 
im Web unter

make-magazin.de/x52r

Mehr zum Thema
» Florian Schäffer, Umweltsensoren für 

Mikrocontroller, Make 1/19, S. 8

Checkliste
Zeitaufwand:
Ein Nachmittag

Kosten:
30 Euro

Löten:
Auch als lötfreies Projekt möglich

Programmieren:
Arduino und Processing

Werkzeuge:
Löcher in Kunststoff bohren und
 entgraten

Kurzinfo
»Temperatur- und Luftfeuchtemessung mit Arduino
»Anzeige mit LED-Farbskala und Alarmfunktion
»Zusätzliche Processing-App auf dem Rechner

Meine Bauteile
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In dem Gehäuse sollten eine Basisplati-
ne, der Nano und ein DHT11-Board unter-
kommen. Außerdem brauchte ich Platz für
den alarmgebenden Summer und einen
Schalter, um von der Temperatur- auf eine
Feuchteanzeige zu wechseln. Als Tempera-
tur-/Feuchte-Umschalter entschied ich mich
für einen gewöhnlichen Taster mit Kappe.
Schließlich sollten die LEDs je nach Umge-
bungslicht heller oder dunkler leuchten. Für
das Erfassen eines analogen Lichtwertes
musste also auch ein Fotowiderstand ins
Gehäuse eingebaut werden. 

Eine kleine Kunststoff-Box, die von einer
anderen Bastelei herumlag, kam mir gerade
recht. Ich zeichnete die benötigten Bohrun-
gen für Taster, Anzeigeröhrchen und Fotowi-
derstand mit Hilfe einer aufgeklebten Schab-
lone ein und durchlöcherte das Gehäuse.
Eine halboffene seitliche Randbohrung, hin
zur Bodenplatte, fertigte ich für das USB-
Stromversorgungskabel an, sowie eine weite-
re Bohrung in der Bodenplatte für den Nano-
Reset-Knopf. Der Fotowiderstand sollte mög-
lichst weit entfernt hinter den LEDs auf dem
Gehäuse Platz finden, damit das Licht der An-

zeige keinen Einfluss auf ihn hat. In diese Box
passt allerdings nur ein Nano-Klon, der einen
Mikro- statt des standardmäßigen Mini-USB-
Anschlusses mitbringt.

Die Platine

Beim Entwurf der doppelseitig mit Lötaugen
besetzten Platine achtete ich darauf, mög-
lichst wenig Winkel in den Leiterbahnen zu
erhalten. So konnte ich die Bahnen und Brü-
cken einfacher vorfertigen und auflöten. Um
die Schaltung erweiterbar zu halten, vermied
ich es, die direkten Nachbarlötaugen der
meisten digitalen und analogen Pins durch
Leiterbahnen zu blockieren. Den Summer
konnte ich dank seiner geringen Einbau -
maße zwischen den Sockelleisten positionie-
ren – also direkt unter dem Nano, das spart
zusätzlichen Platz.

Für alle, die das Löten eher scheuen, lässt
sich die Schaltung größtenteils per fliegender
Verdrahtung realisieren, doch Obacht: Kurz-
schlüsse und ungewollte Kontaktstellen müs-
sen unbedingt vermieden werden. Egal ob
fliegend verdrahtet oder mit einer Platine rea-
lisiert – bei eigener Pin-Belegung ist darauf zu
achten, dass der Taster mit einem Interrupt-
Pin des Mikrocontrollers verbunden ist, damit
Tastendrücke sofort erkannt werden. 

Verbaut man den Festwiderstand R1
steckbar oder erweitert die Schaltung um
einen Trimmer, kann man mit den Wider-
standswerten auch ein wenig experimentie-
ren, um die Empfindlichkeit an die Umge-
bungshelligkeit anzupassen. Sinn ergibt ein
Wert zwischen 2K für geringe Lichtreaktion
und bis zu 10K für eine starke Reaktion.

Die drei Anschlüsse des Leuchtstreifens
verlötete ich jeweils mit einem Kabel, wel-
ches am anderen Ende eine Buchsen-Steck-
verbindung hat. Aus den beiden Beinchen
des Fotowiderstands formte ich mit Hilfe
einer Spitzzange zwei Lötösen, die ich eben-
falls mit Kabeln mit einseitigen Steckverbin-
dern verlötete. Eine der Kabel-Ösen-Lötver-
bindungen erhielt einen Schrumpfschlauch-
überzug, damit es beim Einbau keinen unge-
wollten Kontakt gibt. Das DHT11-Board
besitzt drei Anschlussstifte, die ich so umge-
lötet habe, dass die Verbindungskontakte
rückseitig aufsteckbar sind.

Schritt für Schritt führte ich nun die Kabel
vorsichtig durch die Gehäusebohrungen, um
danach die Steckverbinder der Anzeige, des
Fotowiderstands und des DHT-Sensors auf die
zugehörigen Pins der Platine zu stecken.
Damit sie etwas flexibler sind und besser ins
Gehäuse passen, habe ich die Plastikkappen
der Steckverbinder mit einem kleinen Schlitz-
schraubendreher vorsichtig entfernt und
durch 2mm-Schrumpfschlauch ersetzt.

Dank der seitlichen Gehäusebohrung ließ
sich das USB-Kabel gut fixieren. Mit Ab-
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Das Papier habe ich vorher mittels eines Filzschreibers leicht vorgebogen.

Der Schaltplan
des Projekts
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standshaltern wird die Platine im geschlos-
senen Gehäuse fixiert, sodass man sich Ver-
kleben sparen kann. Schließlich verschraub-
te ich die Bodenplatte, verklebte das Glas-
rohr von innen am Gehäuse und bohrte von
außen einige Luftlöcher an der Position des
DHTs. Hardwareseitig war jetzt alles ge-
schafft!

Der Arduino-Sketch

Für die Verwendung des LED-Streifens sowie
des DHT11 installierte ich zwei Bibliotheken 
in der Programmierumgebung von Arduino:
FastLED und DHT Sensor by Adafruit. 
Die Namen kann man jeweils unter Werk-
zeuge/ Bibliotheken verwalten in der Such-
maske eingeben und dann direkt installieren.
Außerdem müssen unter Werkzeuge der Ar-
duino Nano als Board und für den Klon der
ATmega 328P (old Bootloader) als Prozessor
ausgewählt werden. Eine  Anleitung und
Links zu den Bibliotheken finden Sie online,
siehe Downloadlink. 

Um mit dem Summer Töne abzuspielen,
nutze ich mit pitches.h eine mitgelieferte Hea-
der-Datei, in der die einzelnen Töne abgespei-
chert sind. Sie ist aus dem Beispielsketch
 toneMelody und im Verzeichnis arduino-
1.8.10\examples\02.Digital\toneMelody zu fin-

den. Ich kopierte sie in den Ordner, in dem
mein eigentliches Programm liegen soll. Sie
finden sie, wie den Arduino-Sketch, auch über
den Link in der Kurzinfo. Im Arduino-Pro-
gramm können einige Einstellungen zu den
LEDs und dem Alarm vorgenommen werden
(siehe Listing 1–4 auf Seite 79).

Programm aus Processing

Das Rechnerprogramm zum Anzeigen der
Messwerte erstellte ich mit Hilfe von Proces-
sing. Processing ist eine kostenlose, quellof-
fene und leicht zu erlernende Sprache, die
speziell für die Anzeige von Grafiken, Anima-
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Mit den Abstandhaltern wird die Platine einfach im Gehäuse eingeklemmt und
muss nicht verklebt oder verschraubt werden.

Positionierungen, Größen sowie Kabelfarben sind beliebig gewählt und können abweichen.
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tionen und Simulationen gedacht ist. Sie ist
Java ähnlich und kann auch als Java-Dialekt
bezeichnet werden. Eine Einführung finden
Sie ebenfalls online. Fertige Programme las-
sen sich über das Anklicken von Datei und
Exportieren … für Windows-, Mac- und Linux-
Rechner abspeichern.

Die von mir erstellte Oberfläche ist simpel
gehalten. Die Maße des Fensters sind mit
240 x 400 Pixeln fix, da ein Rasterfeld der
Skala genau 60 Pixel hat, um in Sekunden-
taktung eine Minute abbilden zu können.

Oben werden die aktuellen Werte von DHT
und Fotowiderstand angezeigt. Das Hinter-
grundbild bg.jpg kann ersetzt werden, muss
aber 240 x 200 Pixel groß sein.

Im unteren Fenster ist der Verlauf von
Temperatur und Feuchtigkeit zu sehen. Stan-
dardmäßig aktualisiert das Programm die
Werte jede Sekunde, was mit int inter-

vall_sek= 1; festgelegt ist. Das Messinter-
vall kann auch im laufenden Programm ge-
ändert werden, indem man einfach in den
hellgrünen Bereich klickt. Mit jedem Klick
wird das Intervall um eine Sekunde erhöht –
bis maximal fünf Sekunden, dann springt das
Programm zu einer Sekunde zurück. Mit
jeder Änderung wird das Fenster neu gela-
den und die Historie dabei zurückgesetzt.
Sollten keine Werte angezeigt werden, muss
der Port im Processing-Programm von [0]
auf [1] geändert oder ein anderer USB-Port
ausprobiert werden:

mySerialPort = new Serial(this, 

Serial.list()[0], 9600);

Funktionsweise

Das fertige Bürothermometer funktioniert
so: Nach dem Verbinden mit einer USB-
Spannungsversorgung läuft erst eine Start-
melodie, bevor die Leuchtröhre die Tempe-
ratur in Rot anzeigt. Der Rest der Anzeige
wird in einer anderen Farbe ausgeleuchtet
(standardmäßig gelb). Zwischenwerte, die
auf der Skala nicht aufgedruckt sind, wer-
den durch das Leuchten der umliegenden
Zahlen angezeigt, 23 Grad Celsius aktiviert
also die LEDs 22 und 24. Abhängig vom ein-
fallenden Umgebungslicht verändert die
Anzeige ihre Helligkeit. Bei wenig Lichtein-
fall wird sie dunkler, bei viel Lichteinfall
scheint sie heller.

Wird der Taster kurz gedrückt, wird für 
einige Sekunden die Feuchte in Blau ange-
zeigt. Danach wechselt die Anzeige zurück
auf die Temperatur in Rot. Drückt man den
Taster länger, ändert sich die Farbe für den
Rest der Anzeige. Beim letzten Farbschema
leuchten nur noch die LEDs, die direkt Tem-
peratur oder Feuchte anzeigen (Öko-Modus).

Beim Erreichen der Temperaturgrenz-
werte ertönt ein kurzer Alarm. Um Lärmbe-
lästigung vorzubeugen, wird er aber deak-
tiviert, wenn er innerhalb einer bestimmten
Zeit zu oft ausgelöst wurde. Ein Reset reak-
tiviert die Alarmausgabe. Ist das Thermome-
ter an einen PC angeschlossen, kann man
Alarmanzahl und Sensordaten via Proces-
sing im Programmfenster einsehen – die
Temperatur wird mit einer Nachkomma -
stelle angezeigt. Meist verändern die Werte
sich übrigens nur langsam. Plötzliche
Schwankungen sind daher ein verlässlicher
Zugluftwarner. 

Ausbaumöglichkeiten

Für Nachbauten habe ich noch zwei Ideen,
wie das Thermometer angepasst werden
kann. Die erste ist die Temperaturausgabe
per Ton. Anstatt die Feuchte anzuzeigen be-
ziehungsweise das Farbprofil zu wechseln,
wäre es denkbar, Tonmuster auszugeben,
die sich in Anzahl und Höhe unterschieden.
Diese Lösung wäre etwa für seheinge-
schränkte Menschen hilfreich, um ihnen die
Temperaturwerte akustisch mitzuteilen.

Wer ein Aquarium hat, könnte das Pro-
jekt auch zu einer beleuchteten Heizungs-
steuerung umbauen. Der Glaskörper müss-
te dafür wasserdicht verschlossen werden.
Über freie Pins könnten MOSFETs ange-
schlossen werden, die Heiz- oder Kühl-
Elemente steuern. —hch
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Oben im Gehäuse sind neben dem LED-Streifen der Taster und
der Fotowiderstand eingebaut. 

Fliegende Verdrahtung des Prototyps ohne Platine und Summer,
mit alternativer Positionierung und Pin-Belegung

Die grafische Auswertung des Bürothermometers
in Processing
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int startsound[] = {NOTE_E5, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_D5, 
NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_A4};

int startsound_tonlaenge[] = {4, 8, 8, 4, 8, 8, 4,  4};
int alarmsound[] = {NOTE_E4, NOTE_C5, NOTE_E4, NOTE_C5, 0, 0, 

0, 0};
int alarmsound_tonlaenge[] = {4, 4, 4, 4, 16, 16, 16, 16};

#define CHECKINT 900000                                 
#define T_HOCH 32.5                                     
#define T_NIEDRIG 15.4                                  
#define ANZAHL_BIS_STUMM 10

bool piep = false;

#define DECKKRAFT_LEDS 255
#define HSV_TEMP_LED 0                                  
#define HSV_FEU_LED 240                                 

unsigned short int HSV_PAS_LED[] = {60, 120, 300, 0};   
#define MIN_LICHTSTAERKE 50                             
#define OFFSET_AKT_LED 30

Mit diesen Zeilen lassen sich Startmelodie und Alarm anpassen. Acht Töne (Noten) müs-
sen als Startmelodie oder Alarm konfiguriert werden, 0 anstatt NOTE_XX setzt den Ton
aus. Die Abspieldauer bzw. Tonlänge wird als Viertel (4), Achtel (8) et cetera angegeben.

Die weiteren Parameter für den Alarm werden hier eingestellt. Alle 15 Minuten
(900000 Millisekunden), werden die Werte für zu hohe oder zu niedrige Temperaturen
in Celsius überprüft. Nach einer vorgegebenen Anzahl ausgelöster Alarme (hier 10)
wird der Summer deaktiviert. Die Alarmanzahl lässt sich weiterhin über die Processing-
App auslesen. Mit einem Reset des Nanos kann man die Alarmausgabe reaktivieren.

Schließlich gibt es Einstellungsmöglichkeiten für die Farben der LEDs. Die Deckkraft kann
zwischen 0 und 255 liegen. Anschließend habe ich die Farbtemperaturen für die Tempe-
ratur- und Feuchteanzeige sowie die übrigen LEDs vorgegeben – hier können Werte aus
dem HSV-Farbkreis von 0 bis 360 Grad gewählt werden. Die minimale Lichtstärke sollte
zwischen 20 und 70 betragen und die aktiven LEDs mit einem Offset zwischen 10 und 30
etwas heller leuchten (OFFSET_AKT_LED).

Mit dieser Codezeile lässt sich der Sound abschalten, true schaltet ihn an.

1
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3

4
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