
Mikrocontroller-Boards wie der Arduino
nano sind eine faszinierende Sache: Sie

besitzen eine ganze Reihe von digitalen und
analogen Eingängen, die entsprechende Sig-
nale empfangen können. Die Software des
Mikrocontroller wertet die Signale aus und
steuert dann die ebenfalls digitalen und ana-
logen Ausgänge.

Aber wie schließt man Sensoren (zum Bei-
spiel einen Wärmefühler) an? Und was sagt
dann der Wert (Spannung), den der Controller
misst? Wie rechnet man diese Spannung in

die entsprechende Messgröße (Temperatur)
um? Viele Fragen, die zum Glück recht einfache
Antworten haben. Am Beispiel einer Tempe-
raturmessung zeigen wir Ihnen, welcher Sen-
sor geeignet ist, wie Sie ihn an einen analogen
Eingang anschließen, welche Werte der Ardui-
no dort misst und wie Sie den Wert in eine
Temperatur in Grad Celsius umrechnen.

Temperaturen kann man mit nahezu allen
elektrischen Leitern messen, denn sie ändern
ihren Widerstand bei Erwärmung. Damit die
Messung genau wird, braucht man allerdings

Leiter, deren Temperatur-Widerstandsver-
halten genau bekannt ist. Außerdem sollte
der Sensor eine möglichst kleine Masse
haben, damit er so schnell wie möglich auf
Temperaturänderungen reagiert. Schließlich
muss er auch noch für den vorgesehenen
Temperaturbereich geeignet sein. 

In diesem Artikel verwenden wir daher
einen Thermistor vom Typ NTC 3950 mit
einem Widerstand von 100ˇKiloohm bei
25ˇGrad Celsius. Er ist für den Temperatur-
bereich von 0 bis 250ˇGrad Celsius gut ge-

52 | Make: 2/2018

Arduino-USB-
Thermometer
Nur zwei Bauteile und etwas Software braucht ein Arduino nano, 
um Temperaturen bis 250 Grad Celsius messen zu können.
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eignet. Den Sensor gibt es sehr preiswert
für etwa 3 Euro inklusive Kabel und Stecker
(Bezugsquelle siehe Link in der Kurzinfo).

Sensor anschließen

Der Thermistor ist ein veränderlicher Wider-
stand. Nun kann der Arduino aber keine 
Widerstände, sondern nur Spannungen mes-
sen. Um eine solche Messspannung zu erhal-
ten, bauen wir den Thermistor in einen Span-
nungsteiler ein.

Thermistor und Widerstand sollten dabei
den gleichen Widerstandswert haben (Ther-
mistor 100ˇKiloohm bei 25ˇGrad, Widerstand
100ˇKiloohm). Bei der Nenntemperatur des
Thermistors ergibt sich dann am Eingang des
Arduinos die halbe Versorgungsspannung,
also etwa 2,5ˇVolt. Der Arduino setzt die
Spannungen am Analogeingang (0 bis
5ˇVolt) in Zahlen zwischen 0 und 1023 um. 25
Grad entsprechen dann also dem Wert 512.
Erhöht sich die Temperatur, dann verringert
sich der Widerstand des Thermistors und die
Spannung am Arduino-Eingang und umge-
kehrt. Damit ist die Umsetzung der Tempe-
ratur in eine für den Arduino lesbare Größe
schon erledigt.

Temperatur berechnen

Aus der am Analogeingang (hier Pin A0) ge-
messenen Spannung berechnet die Software
(Download siehe Link in der Kurzinfo) des 
Arduinos zunächst den Widerstand des Ther-
mistors und daraus dann die Temperatur. Wer
es genauer wissen möchte: Es geht dabei um
die Steinhart-Hart-Gleichung. Die ist ein ziem-
lich komplizierter Brocken. Für den Aufbau
des Thermometers muss man sie nicht im De-
tail verstehen. Wer dennoch mehr wissen
möchte, findet einen Online-Artikel mit Erläu-
terungen dazu in der Kurzinfo. 

Für die Berechnungen braucht das Pro-
gramm zunächst die Werte unserer verbau-
ten Hardware:

#define SENSORPIN A0

T0=298.15;

R0=100000;

B=3950;

RV=100000;

Vo

Vcc

Vorwider-
stand

NTC-
Thermistor Der Thermistor wird

mit einem Widerstand
als Spannungsteiler
geschaltet.

Die Steinhart-Hart-Gleichung ist ziemlich kompliziert. In der Praxis kann man aber eine
erheblich kürzere Form anwenden, ohne nennennswert an Genauigkeit zu verlieren.

Material
»Arduino nano 

original oder kompatibles Board 
»Thermistor NTC 3950 100ˇKiloohm 
»Widerstand Kohleschicht, 100ˇKiloohm 
»Klammer Mauly 215 

Darum geht’s
»Kontakt-Thermometer mit Klemmvorrichtung bauen
»Analoge Sensoren am Arduino anschließen und auswerten
»Umrechnung Spannungswert in Temperatur

KURZINFO

Checkliste
Zeitaufwand:
1 Stunde

Kosten:
unter 10ˇEuro

Werkzeug:
Lötkolben, Flachzange

Hardware:
Computer mit Arduino-IDE

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/xjrv
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Bitte beachten Sie, dass die Nenntempera-
tur T0 des NTCs hier in Kelvin und nicht in
Grad Celsius angegeben werden muss. Um-
rechnung: Celsius-Temperatur + 273,15 =
Kelvintemperatur. Den Widerstandswert
des Sensors R0 und seine Materialkonstante
B findet man meist schon in der Typenbe-
zeichnung, sonst im Datenblatt des Sensors
(siehe Link). RV ist der zweite Widerstand im
Spannungsteiler. Mit diesen Angaben ist die
Berechnung des NTC-Widerstands RN dann
einfach. Damit die Ergebnisse genau genug
sind, werden sie als Fließkommazahlen
(float) gekennzeichnet.

int NTCSignal=analogRead(SENSORPIN);

float RN=RV*(1023.0 / NTCSignal -1);

Die Umrechnung des Widerstandwertes in
die Kelvin-Temperatur ist dann nur noch
eine Zeile im Programm. Zum Schluss erfolgt
dann noch die Umwandlung zurück in Celsius-
Werte durch Subtraktion von 273,15.

temp=T0*B/(B+(T0)*log(RN/R0));

temp=temp-273.15;

Werte anzeigen

Diese Berechnungen nützen natürlich nichts,
wenn man die Temperatur nicht auch 
irgendwo ablesen kann. Da unser Mini-Ther-
mometer ohnehin wegen der Stromversor-
gung über USB für den Anschluss an den PC
vorgesehen ist, verwenden wir den zweck-
mäßigerweise auch als Anzeige. Dazu stehen
in der Arduino-IDE zwei Instrumente zur Ver-
fügung: Der serielle Monitor und der Plotter.
Beide finden Sie im Werkzeuge-Menü. Wich-
tig: Die Baudrate müssen Sie jeweils auf den
Wert einstellen, der auch im Programm be-
nutzt wird,  in  diesem Beispiel also 9600
Baud (Serial.begin(9600)). Dann wird die
Temperatur entweder im Klartext (Monitor)
oder als schickes Liniendiagramm (Plotter)
ausgegeben.

Halterung bauen

Der Thermistor kann immerhin Temperatu-
ren bis 250ˇGrad Celsius messen. Da möch-
ten man ihn natürlich nicht mit den Fingern
am Messobjekt festhalten. Eine einfache,
aber sehr praktische Halterung findet man
überraschenderweise im Schreibwarenhan-
del: die Mauly. Das ist eine dieser Metallklam-
mern für lose Blätter, die es in verschiedenen
Größen gibt und von denen niemand die 
genaue Bezeichnung kennt (Bezugsquelle
siehe Link). Der Sensor wird dazu in den
Blechbogen zwischen den Enden einer der
Drahtfedern gesteckt und vorsichtig mit
Hilfe einer Flachzange fixiert. Dann kann
man die Mauly ans Messobjekt klemmen,
ohne Gefahr zu laufen, sich die Finger zu ver-
brennen. Tipp: Verwenden Sie keine Klemme
mit Kunststoffüberzug, der verträgt keine
hohen Temperaturen.

Wenn Sie das Thermometer dauerhaft
nutzen wollen, wird der Widerstand einfach
an den Arduino zwischen den Pins A0 und
GND gelötet, andernfalls reicht auch ein Auf-
bau auf einem Breadboard. Falls Sie den Mi-
krocontroller auch noch hübsch und gegen
Kurzschlüsse gesichert verpacken möchten,
finden Sie unter dem Link auch Druckvor -
lagen für 3D-Gehäuse.

Übrigens eignet sich das Arduino-Ther-
mometer sehr gut zur Fehlersuche bei 3D-
Druckern. Damit lässt sich schnell herausfin-
den, ob die Düsentemperatur auch dem ent-
spricht, was Sie eingestellt haben und der
Drucker auf dem Display anzeigt. Auch in
Selbstbau-Elektronikschaltungen kann man
das Thermometer gut zur Kontrolle einset-
zen. Oder überprüfen Sie doch mal, ob die
Temperaturangabe Ihres Backofens oder des
Heisswasserbereiters mit der Realität über-
einstimmt. —hgb
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Der serielle Plotter der Arduino-IDE kann Temperaturverläufe grafisch darstellen.
Der Wertebereich der Y-Achse wird automatisch angepasst.

Aus einer Mauly-Klammer wird blitzschnell eine Thermistor-Halterung,
wenn Sie den Sensor vorsichtig in der Blechlasche einklemmen.

Das Arduino-Thermometer im optionalen 3D-Druck-Gehäuse:
Der Thermistor wird an die Pins A0 und REF angeschlossen.
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