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Schüler  Experimentieren  Arbeit  

von Enya Gandelheidt (11j.) Berkay Kilikalp (12j.) 

unterstützt von   

Kurzfassung 
 

Blumen gießen von Hand ist aufwendig. Wir haben einen Bewässerungsregler gebaut, der 

es einem ermöglicht, sich die ganze Arbeit zu sparen. Wir haben mit einem 3D Drucker eine  

Schlauchpumpe gedruckt und dadurch einen Schlauch geführt. Dieser wird an den Stellen 

der Zahnrädern gequetscht so dass das Wasser vor der Quetschstelle hergeschoben  wird. 

Durch einen Fühler wird nun die Feuchte gemessen. Die Messwerte werden ans Arduino 

gesendet, und dieser zeigen die Ergebnisse auf einem kleinem Monitor an. Das Relais öffnet 

und schließt sich, es lässt Strom durch oder nicht. Der Motor dreht die Schlauchpumpe mit 

diesem Strom.  Wenn sich nun die Schlauchpumpe dreht wird das im Schlauch beinhaltete  

Wasser weitergeleitet. Da der Schlauch nicht unendlich weiter geht wird das Wasser an einer 

bestimmten Stelle hinaus geleitet und gelangt von da aus  in die Pflanze.  
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Ideenfindung 
  

Enya war im Urlaub und  hat ihre Pflanzen vertrocknen lassen, also sind wir auf die Idee 

gekommen das Bewässern zu automatisieren. Zum Glück  hatten wir in der 

Forscherwerkstatt  am Gauß Gymnasium in Worms gerade etwas über Arduino  

Microkontroler gelernt.  

 

Abbildung 1 - Vertrocknete Pflanze 
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Aufbau und verwendete Materialien  

Wir haben uns schlau gemacht wie die Automatisierung einer Bewässerung funktionieren 

könnte. (1) Ein Regelkreis besteht hauptsächlich aus einem Sensor(Fühler), einem Regler 

(Arduino) und einem Aktor(Pumpe). Aber auch aus Schläuchen ,Kabeln ,ein Netzteil,3D 

gedruckten Relais Füßen und das Gehäuse der Schlauchpumpe, ein Feuchtesensor. 

Manuel „regeln“ 

Am einfachsten versteht man einen Regelkreis in dem man sich vorstellt wie die 

Bewässerung von Hand funktioniert: Man steckt den Sensor(Finger)in die Erde .Dann trifft 

man eine Entscheidung : wenn trocken dann aktiviert man die Gießkanne ( Aktor) 

Automatisch 

Übersetzt auf unseren Regler bedeutet dass: Statt dem Finger wollen wir zwei Nägel 

verwenden um die Feuchtigkeit  zu messen indem wir die Leitfähigkeit  der Erde zwischen 

den beiden Nägeln messen. Die Messung der Leitfähigkeit übernimmt der Arduino.  Der 

Arduino trifft die Entscheidung ob der Aktor eingeschaltet wird oder nicht. Der Aktor ist in 

unseren Fall eine Schlauchpumpe .Wir haben uns für eine Schlauchpumpe (3) entschieden 

weil wir in der Forscherwerstatt einen3D Drucker haben  und es der einfachste Weg war, 

eine Schlauchpumpe herzustellen(4). 

 

Abbildung 2 Zahnradschlauchpumpe 

 

Relais 

Unsere Lehrkräfte haben uns einen kleinen Tipp gegeben: man kann den Motor nicht direkt 

an den Arduino anschließen. Dann haben wir uns schlau gemacht (2) und haben 

herausgefunden dass man ein Relais braucht.  
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Abbildung 3 - Relais Lastkontakt offen 

 

Abbildung 4 - Relais Lastkontakt geschlossen 

So ergibt sich folgender Gesamtaufbau: 

 

Abbildung 5 – Konzept  Bewässerungsregler 
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Entwicklung der Software 
In der Forscherwerkstatt  haben wir eine Einweisung in ArduBlock bekommen. Das ist eine 

grafische Programmieroberfläche. 

Jedes Controller Programm hat grundsätzlich einen Programmteil(Setup) der am Anfang 

einmal durchlaufen wird. Danach wird eine sogenannte Schleife unendlich wiederholt.  

 

Abbildung 6 - Programmstruktur eines Microcontrollers 

Der Baustein analog read ist da, um den Wiederstand zwischen den beiden 

Feuchtesensorkontakten zu messen. 

  

Abbildung 7 – Analogeingang lesen 

Diesen Wert haben wir einer Variablen mit dem Namen Feuchte zugewiesen. 

 

Abbildung 8 - Zuweisung einer Variablen 

Um sehen zu können was passiert haben wir eine Ausgabe auf dem Monitor erzeugt: 

 

Abbildung 9 - Textausgabe auf Monitor 

    

Den Baustein digitalwrite haben wir verwendet um den Motor ein und aus zu schalten ( über 

das Relais) . 
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Abbildung 10 - Digitalausgang setzen 

Die „Entscheidung“ ob die Pumpe laufen soll oder nicht wird mit der Anweisung: „Falls .. 

dann .. sonst“ gemacht. 

 

Abbildung 11 - Wenn dann Entscheidung 

Den Schwellwert haben wir später experimentell ermittelt indem wir den Messwert in trockener 

Erde und den Messwert in Feuchter Erde gemessen haben und den Schwellwert knapp unter dem 

feuchten Wert gelegt haben. Diesen Wert haben wir am Programmanfang(Setup) einmal der 

Variablen „Schwellwert-Feucht“ zugewiesen. 

 

Überschreitet der Messwert am Sensor diesen Wert, schalten wir die Pumpe aus, sonst lassen wir die 

Pumpe laufen. 

 

Abbildung 12 -das Bewässerungsprogramm 
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Unterstützungsleistung 
 

Beim Ausdrucken  der Schlauchpumpe hat uns ein Oberstufenschüler in der 

Forscherwerkstatt geholfen. Vielen Dank an Nils Götz. Die Plexiglasabdeckung und das Bau 

-brett hat unser Betreuer angefertigt. Der Arduino und das Relais kommen aus dem 

Experimentierkoffer der Forscherwerkstatt. Bei der Formatierung dieser Arbeit hat uns unser 

Betreuer geholfen. 

 

 

 

 

 

Ergebnisdiskussion und Zussamenfassung 
  

Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten: eine funktionierende, 

vollautomatische Bewässerungsregelung die es einem ermöglicht die Pflanzen nicht 

vertrocknen zu lassen. 

Ausblick: wir würden nächstes Jahr den Strom mit Solarzellen betreiben , damit wir die 

Umwelt schützen , da die Herstellung von Batterien CO2 produziert.  
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Versuche 
1. Förderleistung der Pumpe 

Ziel des Versuches ist herauszufinden wie viel Wasser die Pumpe pro Minute liefert. Wir 

haben die Pumpe ans Netzteil angeschlossen dann haben wir gewartet bis der schlauch 

mit Wasser gefüllt war und es angefangen hat zu tropfen .Dann haben wir den Schlauch 

in den Messbecher gehalten und die Zeitmessung gestartet. Nach 9:48.98 Minuten 

hatten wir 0,05 Liter Wasser. Das heißt die Pumpe fördert …..cl je Minute. Aus diesem 

Ergebnis haben wir geschlossen, dass die Pumpe geeignet für Pflanzen ist da sie die 

richtig Menge Wasser befördert. 

2. Schwellwert für die Entscheidung:  trocken oder  feucht 

Nachdem die Software entwickelt war haben wir durch diesen Versuch den Messwert 

ermittelt, bei dem die Pumpe ein- oder ausschalten soll. Zuerst haben wir in trockener 

Erde gemessen. Der Messwert war: 4 Dann haben wir die Erde so feucht gemacht wie 

sie sein soll. Dann war der Messwert: 450. Als Schwellwert haben wir dann 350 gewählt. 

3. Funktionstest:  

Wir haben den Regler 1 Woche laufen gelassen und haben festgestellt dass er 1 mal 

pro Tag 3 Minuten gießt. 
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