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Tipps & Tricks zur senseBox 
 

senseBox:edu 
Das an der Uni Münster entwickelte Experimentierset verknüpft die Grundlagen des Com-
putational Thinking mit Frage- und Problemstellungen des gesamten MINT-Bereichs und 
bietet so einen einfachen Zugang zur Welt des Coding und der Elektronik. 
Die senseBox basiert auf einem Arduino kompatiblen Mikrocontroller, an den verschiedene 
Sensoren und Aktoren angeschlossen werden können. Innerhalb kürzester Zeit können so 
eigene Messgeräte zusammengebaut, programmiert und Messdaten ins Internet übertra-
gen werden. Auf der openSenseMap, dem zur senseBox gehörigen Datenportal, können die 
Daten von weltweit über 6000 Stationen betrachtet, ausgewertet und heruntergeladen wer-
den. Die senseBox ist bereits an zahlreichen Schulen, Schülerlaboren und Universitäten im 
Einsatz. 
 

Technische Daten 
senseBox MCU 
Die senseBox MCU ist ein Einplatinencomputer auf Basis des ARM Cortex-M0+ Prozessor aus 
der SAMD21 Familie. Dieser Prozessor macht die senseBox MCU vollständig kompatibel zu 
Arduino. Eine Übersicht der Ein- und Ausgänge der senseBox MCU finden Sie in der folgen-
den Tabelle. 
 

Anschlüsse 5x I2C 
2x UART 
6x digitaler/analog I/O 
2x XBee Sockel 

 
Onboard Bauteile 1x Taster 

1x Reset-Taster 
2x Onboard LED 
BMX055 Lagesensor (Beschleinigung, Neigung & Orientie-
rung zum Erdmagnetfeld) 
 

Extern anschließbare Bau-
teile 

senseBox Sensoren & Aktoren (I2C, UART, digital, analog) 
sowie alle arduinokompatiblen Sensoren und Aktoren (I2C, 
UART, digital, analog) 
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Abbildung 1: Anschlüsse & Bauteile senseBox MCU 

 
senseBox Sensoren 
Die senseBox: edu enthält verschiedene Umweltsensoren. Eine Übersicht über die enthalte-
nen und zusätzlich erhältlichen senseBox Sensoren finden Sie unten. 
 
 

senseBox Sensor 
(enthalten) 

An-
schluss 

Hinweise Weitere Informationen 

Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeit 
(HDC1080) 

I2C 0-100% RH; -20-85 
°C (±4% RH; ±0,2 
°C) 

https://sensebox.kaufen/product/tempe-
ratur-luftfeuchte 

Luftdruck & Tempe-
ratur (BMP280) 

I2C 300-1100 hPa; -40-
85 °C (±1 hPa; ±1 
°C) 

https://sensebox.kaufen/product/luft-
druck-temperatur 

Beleuchtungsstärke 
& UV-Strahlung 
(TSL45315 & 
VEML6070) 

I2C 3-220k lux; 0-328 
mW/cm2 (±5 
µW/cm2) 
 
 

https://sensebox.kaufen/product/licht-
sensor 

Ultraschall-Distanz-
sensor (HC-SR04) 

Digital 
I/O 

2-400 cm (Auflö-
sung 1cm) 

 

Mikrofon Analog 
I/O 

58-100 dB  
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senseBox Sensor 
(zusätzlich erhält-
lich) 

An-
schluss 

Hinweise Weitere Informationen 

GPS-Modul (CAM-
M8Q). 

I2C GPS, QZSS, 
GLONASS, 
BeiDou 
 

https://sensebox.kaufen/product/gps 

Feinstaubsensor 
(SDS011) 

UART PM10 & PM2,5 
(Auflösung bis 
zu 0.3µg/m3) 
 

https://sensebox.kaufen/product/feinstaub-
sds011 

Bodenfeuchte & -
Temperatursensor 
(SHT15) 

Digital 
I/O 

0-50 % volu-
metrischer 
Wassergehalt; 
-20-85 °C (±3 
%; ±0,8 °C) 
 

https://sensebox.kaufen/product/boden-
feuchte-temperatursensor-smt50 

Schallpegelmesser 
(SKU SEN0232) 

Analog 
I/O 

30-130 dBA 
(±1,5 dB) 

https://sensebox.kaufen/product/lautstarke-
sensor 

 
 
 
senseBox Aktoren 
Die senseBox:edu enthält verschiedene Aktoren. Eine Übersicht über die enthaltenen und 
zusätzlich erhältlichen senseBox Aktoren finden Sie unten. 
 
 

senseBox Aktor An-
schluss 

Hinweise Weitere Informationen 

OLED-Display I2C Auflösung: 
128x64 
 

https://sensebox.kaufen/product/led-display 

Leuchtdioden Digital I/O Rot, Gelb, 
Grün, RGB-
LED 
 

 

Piezo Digital I/O   
 
XBEEs 
Die senseBox:edu enthält verschiedene XBees. XBees sind Verbindungsstücke um die sen-
seBox um verschiedene Funktionen zu erweitern. Eine Übersicht über die enthaltenen und 
zusätzlich erhältlichen XBees finden Sie unten. 
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XBee (enthalten) An-
schluss 

Hinweise Weitere Informationen 

WiFi-Bee XBEE1 Single 
Band 2,5 
GHz b/g/n; 
WPA/WPA2 
Personal, 
TLS, SSL  

https://sensebox.kaufen/product/wifi-bee 

SD-Bee XBEE2  https://sensebox.kaufen/product/sd-bee 
 
 
 

XBee (zusätzlich 
erhältlich) 

An-
schluss 

Hinweise Weitere Informationen 

LAN-Bee XBEE1  https://sensebox.kaufen/product/lan-bee 
LoRa-Bee XBEE2 LoRa IoT In-

tegration 
(868 MHz) 

https://sensebox.kaufen/product/lora-bee 

 

Programmierumgebungen 
Für die senseBox gibt es drei verschiedene Programmierumgebungen. Die grafischen Pro-
grammierumgebungen (Blockly und NEPO) haben den Vorteil, dass mit grafischen Baustei-
nen programmiert wird und somit demotivierende Syntax-Fehler verhindert werden. Dies 
macht beide Programmierumgebunden ideal für Programmiereinsteiger*innen. Die textba-
sierte Variante (Arduino IDE) bietet den Vorteil der unbegrenzen Erweiterbarkeit. Eine Ge-
genüberstellung der Programmierumgebungen finden Sie unten. 
 
 

Blockly für senseBox NEPO (openroberta) Arduino IDE 
https://blockly.sensebox.de https://lab.open-roberta.org/ www.arduino.cc 

} Grafisch  
} Großer Funktionsum-

fang 
} Keine Softwareinstalla-

tion nötig 
} Benötigt Internetzu-

gang 
 

} Grafisch 
} Cross-Plattform 
} Keine Softwareinstalla-

tion nötig 
} Benötigt Internetzu-

gang 

} Textbasiert 
} Offline verfügbar 
} Unbegrenzt erweiter-

bar 
} Benötigt Softwarein-

stallation 
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Blockly für senseBox 
 

Die Toolbox auf der 
linken Seite gewährt 
Zugriff auf die einzel-
nen Programmierblö-
cke. Neben speziellen 
Blöcken für die sense-
Box gibt es auch eine 
Vielzahl von Blöcken, 
welche die Grundla-
gen der Programmie-
rung abdecken. 

Diese Schaltflächen bieten die Möglichkeiten Projekte zu benen-
nen, Projekte zu öffnen und zu speichern. Die Schaltfläche „Sketch 
speichern“ sichert das aktuelle Projekt in Textform, sodass es sich 
anschließend nicht mehr bearbeiten lässt. 

Im Arbeitsbereich können Blöcke zusammengesetzt werden, um den Programmcode zu 
erstellen. Die Größe der Blöcke lässt sich über Plus und Minus anpassen. Um einen Block 
zu löschen kann dieser in die kleine Mülltonne unten rechts gezogen werden. Tastatur-
funktionen, wie z.B. Löschen oder Kopieren (Strg+C) funktionieren ebenfalls. 

Mit dem orangenen Button 
kann der Programmcode 
kompilieren werden und da-
nach auf die senseBox MCU 
übertragen werden. Mehr 
dazu im folgenden Abschnitt.  
 
Mit dem blauen Button lässt 
sich der Programmcode in 
Textform in die Zwischenab-
lagekopieren. 

Hier wird der Programmcode 
in Textform angezeigt. Der 
Programmcode in Textform 
kann zum Beispiel zum Arbei-
ten mit der Arduino IDE ver-
wendet werden. 
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Programme auf die senseBox MCU übertragen 
Um ein Programm auf die senseBox MCU übertragen zu können, muss dieses zuerst kompi-
liert und heruntergeladen werden. Die Datei hat den Namen, der in der Blockly als 
„Sketch_Name“ angegeben wurde und besitzt die Dateiendung *.bin und wird, wenn nicht 
anders ausgewählt im Downloads Ordner des Computers gespeichert.  Anschließend muss 
die senseBox MCU mit den beiliegenden USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden. 
 
Direkt nach dem Verbinden der senseBox MCU mit dem Computer befindet sich diese im 
„Programm-Modus“. Dieser ist an den grün leuchtenden Status LEDs zu erkennen. In diesem 
Modus führt die MCU das zuletzt übertragene Programm aus. 
Um ein neues Programm übertagen zu können, muss sie nun in den „Lern-Modus“ versetzt 
werden. Dies geschieht durch einen Doppelklick auf den roten Reset-Knopf auf der MCU. Im 
„Lern-Modus“ erlöschen die grünen Staus LEDs und eine rote LED, direkt neben dem Rest-
Knopf, beginnt zu leuchten. 
In diesem Zustand wird die MCU als Wechseldatenträger „SENSEBOX“ erkannt und das kom-
pilierte Programm (z.B. HelloWorld.bin) kann vom Downloads-Ordner, wie eine Datei auf ei-
nen USB-Stick, auf den Wechseldatenträger „SENSEBOX“ verschoben werden. 

 
Hilfreiche Links 
 
senseBox:     https://sensebox.de 
 
senseBox Dokumentation:  https://sensebox.de/de/material 
 
Lernkarten:     https://sensebox.de/docs/senseBox_Karten.pdf 
 
Blockly für senseBox:    https://blockly.sensebox.de  
 
openSenseMap:    https://opensensemap.org/  
 
openSenseMap Dokumentation:  https://docs.opensensemap.org  
 
Arduino:     https://www.arduino.cc/ 
 
Board Support Package:   https://github.com/sensebox/senseBoxMCU-core 
 
openRoberta:     https://lab.open-roberta.org 
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Wir messen die Personenströme in deiner Schule 
 

Projektbeschreibung 
Die Schülerinnen und Schüler erheben mit einem eigenständig gebauten Personenzähler 
Daten in der Schule. Diese verwenden sie anschließend, um sie anschaulich in einem Gra-
phen darzustellen und auf dessen Grundlage Aussagen über den Personenfluss an Schlüs-
selpunkten im Schulgebäude zu treffen, beispielsweise zu welchem Zeitpunkt die meisten 
Menschen den Eingangsbereich oder auch die Toiletten passierten 
 

Einbindung in den Unterricht 
Das Projekt kann als Einstieg in eine Unterrichtsreihe zum Thema ‚Daten und Zufall‘ verwen-
det werden. Zum einen werden die Schülerinnen und Schüler so an die eigenständige Da-
tenerhebung herangeführt und zum anderen können sie im Anschluss daran mit ihren ei-
genen Datensätzen arbeiten, wodurch die Motivation gesteigert wird. Im Zuge dessen ver-
tiefen die Lernenden die bereits erworbenen Kenntnisse über die Verwendung mathemati-
scher Darstellungen und die Interpretation von Graphen. Zudem erlernen sie den Umgang 
mit Daten und schulen in einem praxisorientierten Beispiel ihre Fähigkeiten im Bereich der 
Modellierung. Des Weiteren werden die Schülerinnen und Schüler durch das Projekt im Be-
reich des logischen und algorithmischen Denkens gefördert, indem sie durch die Verknüp-
fung der Blöcke in „Blockly für senseBox“ komplexe Zusammenhänge herstellen. Die daraus 
resultierenden vernetzten Denkstrukturen erweisen sich für die Lösung weiterer Matheauf-
gaben als sinnvoll. 
 

Kurzinfo – Wir messen die Personenströme in deiner Schule 
 
Jahrgangsstufe: Klasse 7 bis 9 

Vorkenntnisse: Erstellung von Graphen aus tabellarischen Werten und ihre Interpreta-
tion  

Dauer: 4 Unterrichtsstunden (je 45 min) 

Themenbereiche: Graphen und Tabellen, eigenständige Datenerfassung, Modellierung 

Einbindung in die Bildungsstandards der GI: Mathematische Darstellungen verwenden, 
mathematisch modellieren, statistische Erhebungen durchführen  

Material: senseBox:edu, Computer mit Internetverbindung, Powerbanks, Grundriss der 
Schule, Arbeitsblatt 1 & 3 
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Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler... 

...können ein Messgerät zur Erhebung von Personenzahlen bauen & programmieren 

...können aus tabellarischen Werten einen Graphen erstellen 

...können den Verlauf des Graphen interpretieren 

...können mathematische Werte auf die Realsituation zurückführen  
 

Einordnung in die Bildungsstandards im Fach Mathematik 
Das Projekt knüpft an folgende Inhaltsbereiche an: 
Mathematisch modellieren 

} Interpretation und Prüfung einer entsprechenden Situation 
Mathematische Darstellungen verwenden 

} Anwendung, Interpretation und Unterscheidung von verschiedenen Formen der 
Darstellung von mathematischen Objekten und Situationen 

Zudem ist die folgende Leitidee in dem Projekt verankert: 
Daten und Zufall 

} Auswertung graphischer Darstellungen und Tabellen von statistischen Erhebungen  
} Planung von statistischen Erhebungen 
} Systematische Sammlung von Daten, ihre Erfassung in Tabellen und ihre graphische 

Darstellung, auch unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel (wie Software)  
} Interpretation der Daten unter Verwendung von Kenngrößen 

 

Benötigte Voraussetzungen 
Zur Durchführung des Projektes sind Vorkenntnisse im Bereich der Verwendung mathema-
tischer Darstellungen notwendig. Die Schülerinnen und Schüler sollten also den Übergang 
von der Darstellungsform der Tabelle in einen Graphen beherrschen. Andere Vorkenntnisse, 
beispielsweise im Umgang mit grafischen Programmieroberflächen, sind nicht gefordert, 
können sich jedoch als Vorteil erweisen. Die Schülerinnen und Schüler werden aber zu Be-
ginn in den Umgang mit der senseBox eingeführt und alle Informationen lassen sich den 
Materialien sowie den Arbeitsblättern entnehmen.  
 

Verlauf 
Einstieg: Um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, bringt die Lehrkraft einen Grund-
riss der Schule mit und schildert die Situation, dass die Türen im Schulgebäude ausgetauscht 
werden sollen. Bei der Lieferung gab es jedoch Probleme, sodass jetzt eine große Tür zu viel 
geliefert wurde und eine kleine Tür fehlt. Da es in der Schule häufig zu Gedränge kommt, 
stellt sich jetzt die Frage, an welcher Stelle die große Tür am sinnvollsten wäre und eine 
kleine Tür ersetzen könnte. Daraufhin überlegen die Lernenden, wie der Ort des Bedarfs am 
besten bestimmt werden kann. Dabei gibt es die Möglichkeit der Personenzählung an einer 
Türschwelle in Form einer eigenständigen Datenerhebung, die sowohl analog als auch digi-
tal vollzogen werden kann. Letzteres kann mithilfe der senseBox passieren.  
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Vorbereitung:  Die Lehrkraft stellt die senseBox als potenzielles Gerät zur Erhebung der be-
nötigten Daten vor. Wenn die Schülerinnen und Schüler die senseBox noch nicht kennen, 
gibt die Lehrkraft an dieser Stelle eine kurze Einführung und erklärt zudem die grafische 
Programmieroberfläche ‚Blockly für senseBox‘, mit der die Lernenden ihr Messgerät indivi-
duell programmieren können. 
1. Erarbeitung: Mithilfe des ersten Arbeitsblattes bauen und programmieren die Schülerin-
nen und Schülern nun den Personenzähler. Dafür bieten sich Gruppen von 3-4 Personen an.  
1. Sicherung:  Haben alle Schülerinnen und Schüler den Aufbau und die Programmierung 
abgeschlossen, folgt ein Abgleich der Ergebnisse im Klassenverband, sodass alle Messgeräte 
funktions- und einsatzfähig sind. Im Zuge dessen wird mithilfe des Grundrisses der Schule 
geplant, welche Orte sich besonders gut für eine Personenzählung eignen, beispielsweise 
weil es dort während der Pausen an einigen Türen zu Staus kommt. Die Gruppen werden 
dann auf die unterschiedlichen Türbereiche verteilt.  
Durchführung: Da sich für die Datenerhebung ein längerer Zeitraum anbietet, wäre es sinn-
voll, die Messung parallel zum Schulalltag laufen zu lassen. Es wird also ein Tag vereinbart, 
an dem die Gruppen morgens das Messgerät an den Türrahmen anbringen und es kurz vor 
Schulschluss dort wieder entfernen.  
2. Erarbeitung: Da die Daten auf der SD-Karte gespeichert wurden, wird diese zuerst einmal 
im PC ausgelesen. Auf Grundlage der Werte haben die Schülerinnen und Schüler dann die 
Aufgabe, einen Graphen zu erstellen und diesen auszuwerten. Als Unterstützung dient hier 
das Arbeitsblatt 2. 
2. Sicherung: Die Gruppen präsentieren mithilfe des zweiten Arbeitsblattes ihre Ergebnisse. 
Anschließend wird in Bezug auf die zu Beginn der Unterrichtsstunde aufgeworfenen Prob-
lemstellung diskutiert, welche Tür ausgetauscht werden soll, weil dort ein besonders großer 
Andrang herrschte.  
Schluss: Zum Schluss wird im Unterrichtsgespräch über die Methode der Datenerhebung 
gesprochen. Dabei sollten Vorteile sowie Schwierigkeiten, Probleme und Herausforderun-
gen der Messung geäußert und reflektiert werden.      
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Verlaufsplan 

Zeit Phase Inhalt Medium Sozial-
form 

0:00 - 0:10 Einstieg 

Problemorientierter Einstieg: Wo ist in der 
Schule der Bedarf für eine größeren Tür 
am höchsten? 
Hinführung zur Möglichkeit der eigen-
ständigen Datenerhebung  

Grundriss der 
Schule UG 

0:10 - 0:30   Vorbereitung 

Vorstellung der senseBox als Messgerät 
des Personenflusses  
Kurze Einführung in die Programmierum-
gebung „Blockly für senseBox“  

Computer, 
Beamer, 
senseBox 

LV 

0:30 - 1:15 1. Erarbeitung Bau und Programmierung des Personen-
zählers  

Arbeitsblatt 1,  
Computer, 
senseBox 

GA  
(3-4 Perso-
nen) 

1:15 - 1:30 1. Sicherung Vergleich des fertigen Programmcodes; 
Planung der Messung (Ort und Zeit) 

Computer, 
Beamer,  
Grundriss der 
Schule 

UG 

 Durchführung 
der Messung 

Erhebung der Daten an unterschiedlichen 
Orten der Schule während eines Schulall-
tages 
 

senseBox (fertiges 
Messgerät),  
Powerbank 
 

 

1:30 - 2:15 2. Erarbeitung 
Auswertung der Ergebnisse durch Darstel-
lung im Graphen und dessen Interpreta-
tion 

Computer, 
Arbeitsblatt 2 

GA  
(3-4 Perso-
nen) 

2:15 - 2:45 2. Sicherung 

Präsentation der Ergebnisse jeder Gruppe; 
Diskussion über die Lösung des zu Beginn 
der Unterrichtssunde aufgeworfenen 
Problems 

Arbeitsblatt 2, 
Grundriss der 
Schule 

UG 

2:45 - 3:00 Schluss 
Gespräch über die aufgetretenen Prob-
leme/ Schwierigkeiten bei der Datenerhe-
bung 

Tafel UG 

 
 
 
 

Musterlösung: Sketch Personenzähler 
Im Folgenden ist eine Lösung zur Programmierung mit ‚Blockly für senseBox‘ für den Perso-
nenzähler dargestellt. Es ist allerdings zu betonen, dass durchaus alternative Lösungswege 
möglich sind und hier nur eine Variante dargestellt ist.  
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AB1 
Wir messen Personenströme in deiner Schule 

 

Bau und Programmierung der Messstation 

Aufgabe 1: Bau der Messstation 

Für den Aufbau benötigst du folgende Komponenten: 

 

microSD Bee (inkl. SD Karte) 

 

1x 

 

Ultraschall-Distanzsensor 

 

1x 

 

JST-Adapterkabel 

 

1x 

JST-JST-Kabel 

 

1x 

OLED-Display 

 

1x 

 

Befolge nun die folgenden Schritte, um dein Messgerät zusammenzubauen: 

1. Verbinde das OLED-Display mit einem JST-Kabel mit einem der I2C/Wire Steckplätze. 

2. Den Ultraschall-Distanzsensor schließt du mithilfe des JST-Adapterkabels an den Digital/ 

Analog Port A an. Das schwarze Kabel wird dann mit dem Pin GND, das rote Kabel mit dem 

Pin VCC, das grüne Kabel mit dem Pin Trig und das gelbe Kabel mit dem Pin Echo des Sen-

sors verbunden (siehe folgende Abbildung). 



 

 

 

 

 

2 

AB1 
Wir messen Personenströme in deiner Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Micro SD-Karte steckst du in das mSD-Bee, welches du anschließend auf dem XBee-

Steckplatz 2 platzierst 

 

Aufgabe 2: Programmierung der Messstation 

Ziel dieser Aufgabe ist es, dein Messgerät so zu programmieren, dass Personen, die durch die Tür 

gehen, gezählt werden. Diese Daten sollen auf dem Display angezeigt und auf der SD-Karte ge-

speichert werden. 

Info: Ultraschall-Distanzsensor  

Der Ultraschall-Distanzsensor nutzt den Schall, um die Entfernung von Objekten zu bestim-

men. Der Sensor sendet einen Impuls aus (Trigger) und misst die Zeit, bis er das Echo des 

Impulses wieder empfängt. Aus dieser Zeit wird mithilfe der Schallgeschwindigkeit die Ent-

fernung des Objekts berechnet. Achte daher beim Aufbau darauf, dass der Sensor in die Rich-

tung zeigt, in der keine Kabel oder andere Dinge im Weg sind, sodass der Schall nicht behin-

dert werden kann. 
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AB1 
Wir messen Personenströme in deiner Schule 

Schritt 1: Das Display ansteuern 

Im ersten Schritt wird der Messwert des Ultraschall-Distanzsensor ausgelesen, einer Variablen zu-

gewiesen und auf dem Display angezeigt. Dazu muss das Display zuerst im Setup() initialisiert 

werden, bevor es in der Endlosschleife angesteuert werden kann. Hier definierst du dir anschlie-

ßend zuerst eine Variable, die die Distanz des Ultraschall-Abstandssensors ausgibt. Anschließend 

lässt du dir die Distanz auf dem Display anzeigen. Verwende in diesem Schritt die folgenden Blö-

cke:   

 

 

 

 

 

 

 

Übertrage den Programmcode auf deine senseBox und überprüfe, was mit der Distanz passiert, wenn 

eine Person an dem Sensor vorbeiläuft. 

 

Schritt 2: Die ‚wenn...dann‘ -Bedingung 

Die Veränderung der Distanz ist wichtig, um zu erfassen, ob eine Person am Sensor vorbeiläuft. 

Daher verwenden wir eine ‚wenn...dann‘ -Bedingung: Wenn eine Person am Sensor vorbeiläuft, 

dann sinkt die Distanz und dann müsste eine Person gezählt werden. Die Bedingung ermöglicht 

es also, zwei Werte miteinander zu vergleichen und den Befehl erst dann auszuführen, wenn die 

Bedingung dafür erfüllt ist. In diesem Fall soll die neue Variable ‚Personen‘ immer um eins erhöht 

werden, wenn die Distanz geringer als 40 cm ist. Zudem soll die Personenzahl auf dem Display 

angezeigt werden. Dafür benötigst du folgende Blöcke: 
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Übertrage den Programmcode auf deine senseBox und überprüfe, ob er funktioniert. Beobachte zudem 

die Veränderung der Personenzahl und überlege, warum es so zu einer fälschlichen Datenerhebung 

kommen könnte.  

 

Schritt 3: Doppelzählungen vermeiden 

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Zähler einige Personen doppelt zählt, wenn sie vor dem Sen-

sor stehen bleiben, da dann die Distanz über einen längeren Zeitraum kleiner als 40 cm ist. Dies 

wollen wir nun vermeiden: Du kannst mit einer zweiten Bedingung überprüfen, ob nach dem Un-

terbrechen der Distanz wieder die maximale Distanz erreicht worden ist. Der Zähler wird gesperrt, 

wenn die Distanz unterbrochen wird und erst wieder freigeschaltet, wenn die Distanz den maxi-

malen Wert erreicht hat. Mit dem logischen ‚Und‘ kannst du zwei Bedingungen verknüpfen und 

der Code im Blockabschnitt “mache” wird nur dann ausgeführt, wenn beide Bedingungen erfüllt 

sind. 

Setze die Variable ‚gesperrt‘ zuerst auf ‚falsch‘, sodass in Kombination mit einer verringerten Dis-

tanz die Personenzahl um eins erhöht wird. Direkt im Anschluss daran sollte die Zählung gesperrt 

werden, damit nicht zu viele Personen erfasst werden. In einer neuen Bedingung kannst du nun 

festlegen, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden soll. Dies tritt ein, wenn die Distanz grö-

ßer als 40 cm ist und die Variable ‚gesperrt‘ noch als ‚wahr‘ gilt.  

Die folgenden Blöcke helfen dir, diesen Schritt umzusetzen:   
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Übertrage den Programmcode auf deine senseBox und teste den Personenzähler. 

 

Schritt 4: Daten auf der SD-Karte speichern 

Da die Daten zur Erfassung auf der SD-Karte gespeichert werden sollen, muss zuerst einmal im 

Setup() eine Datei auf der SD-Karte erstellt werden. Da für die Auswertung der Daten zudem die 

Zeit von Bedeutung ist, solltest du eine neue Variable ‚Zeit in ms‘ definieren und dir diese ebenfalls 

auf dem Display anzeigen lassen. Schließlich legst du noch fest, in welcher Form die Daten auf der 

SD-Karte geschrieben werden. Dazu wählst du zunächst ein Messintervall, beispielsweise von 

1000 ms aus. Anschließend muss zuerst die Datei auf der SD-Karte geöffnet werden, bevor die 

Daten auf ihr geschrieben werden können. Damit diese sinnvoll dargestellt werden, bietet es sich 

an, einen Text aus den Variablen ‚Zeit‘ und ‚Personen‘ zu erzeugen, die durch ein Semikolon von-

einander getrennt werden. Um diesen Schritt umzusetzen, solltest du deinen bestehenden Code 

um folgende Blöcke ergänzen:  

    

 

 

 

 

 

 

 

Damit bist du fertig und hast die Programmierung des Personenzählers abgeschlossen! 

 



 

 

 

 

 

1 

AB1 
Wir messen Personenströme in deiner Schule 

 

Auswertung der erhobenen Daten 
Aufgabe 1: 

Öffne die Datei der SD-Karte an einem Computer und betrachte die erhobenen Werte. 

Erstelle im unten zur Verfügung stehenden Feld ein Koordinatensystem mit einem Graphen, 

der die Personenströme an der Türschwelle abbildet. 

Achte dabei auf die Wahl passender Einheiten, sodass du den Verlauf der Personenzahl 

über die Zeit verteilt übersichtlich darstellen kannst.   



 

 

 

 

 

2 

AB1 
Wir messen Personenströme in deiner Schule 

 

Aufgabe 2: 

Werte die erhobenen Daten mithilfe des Graphs aus Aufgabe 1 aus und beantworte dabei 

die folgenden Fragen: 

a) Wie viele Personen haben insgesamt die Tür passiert? 

b) Zu welchen Uhrzeiten war der Andrang an der Tür besonders groß? 

c) Zu welchen Uhrzeiten war der Andrang an der Tür besonders niedrig? 

d) Wieso fällt der Graph nicht, wenn nur wenige Personen die Tür passieren? 
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Programmieren mit Blockly für die senseBox 
 

Projektbeschreibung 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie Ampeln programmiert sind, wie Ultraschall beim 
Einparken helfen kann und wie man Temperaturen sichtbar macht. Sie bauen die dazu be-
nötigten Schaltungen selbst auf und programmieren die diese.  
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die grafische Programmieroberfläche „Blockly für sen-
seBox“ und können so schnell und ohne Vorkenntnisse im Bereich der Programmierung ei-
gene Programme zusammensetzen. 
 

Einbindung in den Unterricht 
Die Unterrichtsidee bietet einen praxisorientierten Einstieg in die Programmierung und 
kann genutzt werden, um allgemeine Kontrollstrukturen und Variablenkonzepte zu erarbei-
ten. Aufgrund der zusätzlichen Fehlerquelle durch die elektrischen Schaltungen können 
erste Erfahrungen mit grafischen Programmieroberflächen (wie z.B. Scratch) von Vorteil 
sein. 
In diesem Projekt nutzen die Schülerinnen und Schüler die grafische Programmieroberflä-
che „Blockly für senseBox“, welche es erlaubt ohne Kontakt mit der Syntax eigene Pro-
gramme zu erstellen. Die Programme werden mithilfe von vorgefertigten Programmierbau-
steinen in Form von Puzzleteilen zusammengesetzt. 
Weiterhin lässt sich dieses Projekt zusätzlich in Fach Physik oder NaWi im Bereich „elektri-
sche Schaltungen“ einsetzten. 

Kurzinfo – Programmieren mit Blockly für senseBox 
 
Jahrgangsstufe: Klasse 7  

Vorkenntnisse: keine  

Dauer: 4 Unterrichtsstunden (je 45 min) 

Themenbereiche: grafische Programmierung, Kontrollstrukturen, elektrische Schaltun-
gen, Grundlagen Sensorik, Grundlagen elektronische Bauteile 

Einbindung in die Bildungsstandards im Fach Informatik: Modellieren und Implemen-
tieren, Begründen und Bewerten, Strukturieren und Vernetzen, Kommunizieren und 
Kooperieren, Algorithmen und Informatiksysteme 

Einbindung in die Bildungsstandards im Fach Technik: Systeme der Informations- und 
Kommunikationstechnik entwerfen, anwenden und warten, Fehler suchen eingrenzen 
und beseitigen. 

Material: senseBox:edu, Computer, Internetverbindung 
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Lernziele  
Die Schülerinnen und Schüler… 

… können die Funktionsweise von Programmen in eigenen Worten wiedergeben 

… können mithilfe der grafischen Programmieroberfläche „Blockly für senseBox“ eigene 

Programme für die senseBox erstellen. 

… planen und bauen einfache elektrische Schaltungen 

… präsentieren ihre Ergebnisse 

 

Lernziele (Technik) 
Die Schülerinnen und Schüler… 

… entwerfen eine elektronische Schaltung nach der Problemstellung 

… beurteilen die Funktionsfähigkeit der elektronischen Schaltung 

… suchen und beseitigen Fehler 

 
 

Einordnung in die Bildungsstandards im Fach Informatik 
Das Projekt knüpft an folgende Inhaltsbereiche an: 
} Informatik, Mensch und Gesellschaft 
} Algorithmen 
} Informatiksysteme (insbesondere Mikrocontroller) 
Außerdem umfasst es folgenden Prozessbereiche: 

} Modellieren und Implementieren 
} Begründen und Bewerten 
} Strukturieren und Vernetzen 
} Kommunizieren und Kooperieren 

Einordnung in die Bildungsstandards im Fach Technik 
Das Projekt knüpft an folgendes Handlungsfeld an: 
} Information und Kommunikation 
 

Benötigte Voraussetzungen 
Grundsätzlich werden für das Projekt keine Vorkenntnisse benötigt. Alle notwendigen Infor-
mationen lassen sich den Arbeitsmaterialien entnehmen. Erste Erfahrungen mit grafischen 
Programmieroberflächen und elektrischen Schaltungen sind dennoch von Vorteil. 
 

Verlauf 
Einstieg: Zum Einstieg erhalten die Schülerinnen und Schüler einen groben Überblick über 
die senseBox:edu. Weiterhin erhalten sie einen Überblick über den Ablauf der Reihe.  
Station 1: Station 1 dient als Einstieg und vermittelt alle benötigten Grundlagen für die 
Reihe. Die SuS lernen in Partnerarbeit den Umgang mit der senseBox MCU, dem Breadboard 
und den verschiedenen zusätzlichen Bauteilen kennen und nutzen die die Programmierum-
gebung „Blockly für senseBox“ um ein erstes Programm zu erstellen. 
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Sicherung: Um sicherzustellen, dass alle SuS die Grundlagen verstanden haben, stellen die 
Gruppen ihre Ergebnisse vor und diskutieren diese. 
Station 2: In Station 2 wird eine Ampel nachgebaut. So wird der Umgang mit dem Bread-
board weiter geübt. Durch die Programmierung einer Ampelschaltung wird der chronolo-
gische Ablauf der Programme verdeutlicht. Diese Station ist im Grunde eine Erweiterung der 
Station 1 ist aufgrund dessen weniger anspruchsvoll, als Station 3 und 4. 
Station 3: In Station 3 wird eine Einparkhilfe nachgebaut. Dazu wird mit Hilfe eines Ultra-
schall-Distanzsensors die Distanz zum Hindernis gemessen und anschließend über einen 
Piezo-Signalgeber ausgegeben. Durch die Programmierung lernen die SuS erste Kontroll-
strukturen kennen. 
Station 4: In Station 4 wird ein Farbthermometer gebaut. Hierzu wird zunächst die Tempe-
ratur mit Hilfe des senseBox Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor gemessen und an-
schließend die RGB LED in einer zur Temperatur passenden Farbe eingeschaltet. 
Präsentation: Zum Abschluss Präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse, diskutieren diese 
und bewerten ihren eigenen Fortschritt  
 

Verlaufsplan 
 

Zeit Phase Inhalt Medium Sozialform 
0:00 – 0:20 Einstieg Vorstellung der Reihe, der sense-

Box:edu und der Programmierum-
gebung „Blockly für senseBox“ 

Beamer & 
Computer 

LV 

0:20 – 1:00 Erarbeitung 1 Erarbeitung von Station 1 senseBoxen, 
Computer, 
Material zu 
Station 1 

PA 

1:00 - 1:10 Sicherung 1 Vorstellung der Ergebnisse aus Sta-
tion 1 zwecks Bildung gemeinsa-
men Basiswissens 

senseBoxen, 
Computer, 
Beamer 

SV 

1:10 – 2:30 Erarbeitung 2 Auswahl zwischen Station 2 bis 4 senseBoxen, 
Computer, 
Material zu 
Station 2 bis 
4 

PA 

2:30 – 3:00 Sicherung 2 Präsentation der Ergebnisse von 
mindestens einem Team pro Sta-
tion 

senseBoxen, 
Computer, 
Beamer 

SV 

 
 
  



 

 

 

 

 

1 

Station 1 
 

Bevor ihr euch in die ersten Projekte mit der senseBox stürzen könnt, müsst ihr eure Materialien kennen 

lernen. An dieser Station bekommt ihr einen Überblick über den Mikrocontroller und das Breadboard. 

 

Ziele dieser Station: 

- Eure erste Schaltung aufbauen 

- Eine LED zum Blinken bringen 

- Eine LED mit dem eingebauten Taster ein- und ausschalten 

 

Eine LED zum Leuchten bringen 

Für euer erstes Projekt braucht ihr: 

 

Leuchtdioden 

 

1x 

 

470 Ohm Widerstand 

(gelb - violett - braun)  

1x 

 

JST-Adapterkabel 

 

1x 

 

 

Schaltung 

Schaut euch, bevor ihr anfangt, die Lernkarten SB01 bis SB04 an. Verbinde dann alle Bauteile wie unten 

abgebildet. Achte darauf, die LED richtig zu polen. 
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Station 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmierung 

Um eure LED nun anzuschalten müsst ihr eure senseBox MCU noch programmieren. Öffnet dazu im Brow-

ser die Seite: 

     https://blockly.sensebox.de 

 

Dort wählt ihr die senseBox MCU aus und es öffnet sich die unten abgebildete Oberfläche. 

Leuchtdioden 

Durch Leuchtdioden (LEDs) kann der 

Strom nur in eine Richtung fließen. Des-

wegen ist es wichtig eine LED richtig zu 

polen. Das lange Beinchen ist immer der 

Pluspol. 

 

Um Schäden an den LEDs zu vermeiden, 

solltest du immer einen Vorwiderstand 

benutzen. 

 

Minuspol 

Pluspol 



 

 

 

 

 

3 

Station 1 

 
Ganz oben auf der Seite findet ihr alle wichtigen Schaltflächen wie in einem Textverarbeitungsprogramm. 

Hinter den Kategorien links verstecken sich alle Blöcke, die ihr zum Programmieren benötigt. Rechts davon 

findet ihr euren Arbeitsplatz, in dem sich bereits ein Block befindet. Dieser Block muss in jedem Programm 

vorhanden sein. Im Setup() werden alle Befehle nur ein einziges Mal zum Programmstart ausgeführt. In der 

Endlosschleife() werden alle Befehle fortlaufend wiederholt. Ganz rechts wird parallel zu eurer Program-

mierung der entsprechende Arduino Quellcode generiert. Dieser ist für euch aber erst einmal uninteres-

sant. 

 

Um die LED nun anzuschalten müsst ihr nun lediglich den -Block in die 

Endlosschleife ziehen. Achtet darauf unter Pin „D1“ einzustellen. Anschließend müsst ihr euer Programm 

auf die senseBox MCU kopieren um es ausführen zu lassen. 
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Station 1 
Aufgabe 1: Blinken 

Nun leuchtet eure LED dauerhaft. Um sie blinken zu lassen, müsst ihr euer Programm anpassen. 

Benutzt die folgenden Blöcke, um die LED zum Blinken zu bringen: 

 
Tipp:  

Die MCU kann LEDs so schnell blinken lassen, sodass menschliche Augen die LED als dauerhaft 

leuchtend wahrnehmen. 

 

 

 

Aufgabe 2: LED steuern 

Die LED blinkt jetzt vor sich hin. Als nächstes sollt ihr die LED durch einen Taster steuerbar machen. 

Dazu müsst ihr eure bisherige Schaltung ergänzen und braucht folgende Bauteile zusätzlich. 

 

Taster 

 

1x 

10 kOhm Widerstand 

(braun - schwarz – orange)  

1x 

 

JST-Adapterkabel 

 

1x 
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Station 1 
Aufbau 

Der Button wird zusammen mit einem 10 kOhm Wider-

stand angeschlossen (Achte genau auf die Farbcodes!). 

Schaut euch zum Taster die Lernkarte SB10 an. 

 

Diese Schaltung dient stark vereinfacht dazu, dass die 

MCU den Zustand des Knopfes schneller erkennen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmierung 

Eure LED soll immer dann eingeschaltet sein, wenn ihr den Taster druckt und sonst ausgeschaltet 

sein. Dazu müsst ihr eure erste Kontrollstruktur benutzen, die -Bedingung. Weiter 

Informationen zu ihr findet ihr auf Lernkarte GI02.  

 

Diese findet ihr unter der Kategorie „Logik“. Zieht diese in eure Endlosschleife und erweitert sie 

mit einem Klick auf das Zahnrad oben links um eine „sonst“-Bedingung. 
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Station 1 

 
 

Als nächstes müsst ihr eure Bedingungen mit Handlungsanweisungen füllen. Wenn der Taster (o-

der auch Button) gedrückt ist, soll eure LED eingeschaltet und sonst ausgeschaltet werden. Be-

nutzt dazu folgende Blöcke: 

 
 Achtung:  

Achtet immer darauf die richtigen Pins auszuwählen. Pro JST-Adapterstecker sind es immer zwei Pins (das 

grüne und das gelbe Kabel). An Digital/Analog-Port A sind es D1 und D2, an Port B sind es D3 und D4 und 

an Port C D5 und D6. 

Euer Taster zum Beispiel ist mit dem grünen Kabel an Port B angeschlossen. Ihr müsste also D3 auswählen. 



 

 

 

 

 

1 

Station 2 
 

Ampeln gehören zum Alltag und sind ein schönes Beispiel für Algorithmen. Aber habt ihr euch schon mal 

damit beschäftigt wie Ampeln überhaupt gesteuert werden?  

In dieser Station baut ihr eure eigene Ampel und steuert diese. 

 

Ziele dieser Station: 

- Mehrere LEDs anschließend und einzeln ansteuern 

- Eine LED zum Blinken bringen 

- Eine LED mit dem eingebauten Taster ein- und ausschalten 

 

 

Für dieses Projekt braucht ihr: 

 

Leuchtdioden 

 

1x rot 

1x gelb 

1x grün 

470 Ohm Widerstand 

(gelb - violett - braun)  

3x 

 

JST-Adapterkabel 

 

2x 

Taster 

 

1x 

10 kOhm Widerstand 

(braun - schwarz – orange)  

1x 

Steckkabel 

 

5x (Farbe egal) 
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Station 2 
Schaltung 

Verbinde alle Bauteile wie unten abgebildet. Achte auch hier darauf, die LEDs richtig zu polen. 

In dieser Schaltung teilen sich alle angeschlossenen Bauteile einen Minuspol. Deswegen werden nur von 

Digital/Analog Port A das rote (5V) und das schwarze (GND) Kabel benötigt. 

 

 
 

Aufgabe 1: Ampelschaltung 

Zuerst soll nur die Ampel programmiert werden. Dazu könnt ihr den bereits angeschlossene Taster erst 

einmal ignorieren.  

Im Grunde ist die Ampel nur eine Erweiterung der blinkenden LED aus Station 1. Jede LED muss einzeln, 

für jeden Ampelzyklus an und ausgeschaltet werden. Soll die Ampel also rot leuchten, muss die rote LED 

an- und die beiden anderen LEDs ausgeschaltet sein. Ihr müsst also die gleichen Blöcke wie in Station 1 

benutzen, nur mehrfach. 
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Station 2 
 

Achtung:  

Achtet darauf die richtigen Pins in den Blöcken einzustellen. 

Die rote LED ist an D1, die gelbe an D2 und die grüne an D3 

angeschlossen. 

 

 

 

Aufgabe 2: Fußgängerüberweg 

Jetzt soll eure Standardampel in einen Fußgängerüberweg umgebaut werden. Dazu braucht ihr auch den 

Taster, der bereits von Anfang an angeschlossen ist.  

Auch diese Aufgabe ist im Grunde eine Erweiterung eures Projektes aus Station 1. Eure Ampel soll dann rot 

werden, wenn der Taster gedrückt wird. Sonst soll sie grün leuchten. 

 

 

 

Achtung: Achtet auch hier auf die Einstellung des Pins im Block für den Taster. Der Taster ist an D4 ange-

schlossen 
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Station 3 
 

Das Auto rückwärts einzuparken kann eine schwierige Sache sein. Mit einem Parksensor im Auto wird es 

jedoch deutlich leichter. Aber wie funktioniert ein solcher Helfer? 

 

Ziele dieser Station: 

- Ultraschall-Distanzsensor anschließen und auslesen 

- senseBox Display anschließend & Messwerte visualisieren 

- Eine Bedingung erstellen, die den Piezo steuert 

 

 

Für dieses Projekt braucht ihr: 

 

OLED-Display 

 

1x  

 

Ultraschall-Distanzsensor 

 

1x 

 

JST-Adapterkabel 

 

2x 

Piezo 

 

1x 

JST-JST-Kabel 

 

1x 
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Station 3 
Schaltung 

Der Ultraschallsensor wird auf das Breadboard gesteckt und mit Hilfe des Adapterkabels an einen Digi-

tal/Analog Port angeschlossen. Schaut euch dazu die Lernkarte SB07 an.  

Der Piezo wird genau wie eine einfarbige LED angeschlossen. Das kürzere Beinchen wird mit dem Minuspol 

(schwarzes Kabel), das längere Beinchen mit einem digitalen Pin (grünes oder gelbes Kabel) verbunden. 

Du kannst einen Widerstand vorschalten, dies ist aber nicht zwingend nötig und führt nur dazu, dass der 

Piezo leiser wird. Das Display kann einfach an einen der fünf I2C/Wire-Ports auf der MCU angeschlossen 

werden. Hierbei ist es egal welchen der fünf Ports ihr benutzt. 
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Station 3 
Aufgabe 1: 

Als erstes solltet ihr den gemessenen Abstand auf dem Display anzeigen lassen. Auf Lernkarte SB06 findet 

ihr alle Informationen dazu, wie du Messwerte auf dem Display anzeigen lassen kannst.  

Benutzt dazu folgende Blöcke: 

 

 

Aufgabe 2:  

Nachdem ihr die Messwerte auf dem Display sehen könnt, soll nun der Piezo in Abhängigkeit der 

gemessenen Entfernung piepsen. Schaut euch dazu zuerst die Lernkarte GI02 an. Auf dieser findet 

ihr Informationen zur „wenn mache-Bedingung“. 

 

Erweitert euer Programm also um eine Bedingung, welche den Piezo bei einer Entfernung von 

über 20 cm langsam piepsen lässt: 

 

 

Aufgabe 3:  

Um aus eurem Projekt nun einen echten Parkwarner zu machen muss euer Programm natürlich 

noch um weitere Bedingungen erweitern. Beispielsweise sollte der Parkwarner bei Entfernungen 

über 20 cm langsam, bei Entfernungen von 20 bis 10 cm schneller und bei Entfernungen unter 10 

dauerhaft piepsen. 



 

 

 

 

 

4 

Station 3 
Dazu müsst ihr eure „wenn mache-Bedingung“ um zwei zusätzliche „sonst wenn-Abschnitte“ er-

weitern. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipp: 

Erinnert ihr euch noch wie ihr den „wenn mache-Block“ um eine sonst Bedingung erweitern könnt? Falls 

nicht, schaut nochmal bei Station 1 nach. 

 

Mit dem      -Block könnt ihr zwei Vergleichende Operatoren miteinander verbinden: 



 

 

 

 

 

1 

Station 4 
 

Die Temperatur zu messen ist schön. Aber wäre es nicht cooler auf den ersten Blick zu sehen ob ihr einen 

Pulli anziehen müsst oder nicht? 

 

Ziele dieser Station: 

- Die RGB-LED anschließen und in verschiedenen Farben leuchten lassen 

- Den Temperatursensor auslesen und die Messwerte auf dem Display anzeigen lassen 

- Eine Bedingung erstellen, welche die RGB-LED steuert. 

 

 

Für dieses Projekt braucht ihr: 

 

RGB-LED 

 

1x  

 

470 Ohm Widerstand 
(gelb - violett - braun)  

1x 

JST-Adapterkabel 

 

1x 

Temperatur- & Luftfeuchtig-

keitssensor (HDC1080) 
 

1x 

OLED-Display 

 

1x 

JST-JST-Kabel 

 

2x 
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Station 4 
 

Schaltung 

Stecke die RGB-LED auf das Breadboard. Verbinde das schwarze Kabel für den Minuspol mit dem längsten 

Kontakt der RGB-LED. Das rote Kabel für den Pluspol wird mit dem Kontakt links von dem Minuspol ver-

bunden. Der Kontakt rechts neben dem Minuspol wird nicht verbunden, und das grüne Kabel wird mit 

dem letzten freien Kontakt verbunden. Wenn du mehr über die RGB-LED wissen möchtest, schaue dir die 

Lernkarte SB08 an. Der Sensor und das Display werden an jeweils einen der I2C/Wire-Ports angeschlossen. 

Es ist egal an welchem der fünf I2C/Wire-Ports ihr Sensor und Display anschließt. Alle Bauteile mit I2C-An-

schluss haben eine eindeutige Adresse und können so vom Mikrocontroller erkannt werden. 
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Station 4 

 

Aufgabe 1: 

Die RGB-LED kann verschiedenste Farben aus den Farben Rot, Grün und Blau mischen. Die Programmie-

rung ist ähnlich zu der einer normalen LED, nur dass ihr die Farbe, in der die RGB-LED leuchten soll, ange-

ben müsst. 

Als erstes sollt ihr die LED in verschiedenen Farben leuchten lassen, den Sensor und das Display könnt ihr 

dazu erst einmal ignorieren. Zieht dazu den Block der RGB-LED dazu in die Endlosschleife. Wenn ihr eure 

RGB-LED so angeschlossen habt wie oben abgebildet könnt ihr den Pin auf D1 stehen lassen. Falls nicht 

müsst ihr ihn anpassen. Probiert nun einfach ein paar Farben aus. 

 

Aufgabe 2: 

Als nächstes soll die RGB-LED die Temperatur visualisieren. Dazu soll sie, je nach Temperatur, Rot oder Blau 

leuchten. Am besten lasst ihr euch dazu zuerst einmal die Messwerte auf dem Display anzeigen, um Grenz-

werte festlegen zu können. Je nachdem wann und wo ihr das Experiment durchführt muss der Tempera-

turpunkt, an dem die Farbe der RGB-LED wechselt, angepasst werden.  

Schaut euch dazu die Lernkarte SB06 an, lasst euch die Temperatur auf dem Display anzeigen und 

legt einen Grenzwert fest, an dem die Farbe wechseln soll. Achtet dabei darauf, dass ihr den Wert 

gut erreichen könnt (etwa durch warmhalten des Sensors). 

 

 

RGB – Rot. Grün. Blau. 

Verschiedene Farben könnt ihr durch Mischen der Farben Rot, Grün und Blau erreichen. Die Werte der ein-

zelnen Farben liegen hier zwischen 0 und 255. Bei einem Wert von 0 ist die Farbe nicht, bei einem Wert von 

255 maximal in der Endfarbe vorhanden. Setzt ihr also alle Werte auf 0 bleibt die RGB-LED aus. Setzt ihr alle 

Werte auf 255 leuchtet sie weiß. 

 

 

 

 

        RGB-Farbcode für Rot              RGB-Farbcode für senseBox-Grün               RGB-Farbcode für Blau 
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Station 4 
Aufgabe 3: 

Wenn ihr einen Grenzwert festgelegt habt schaut euch die Lernkarte GI02 an und programmiert 

eine Bedingung. Wenn die Temperatur euren Grenzwert überschreitet soll die RGB-LED rot leuch-

ten, sonst blau. 

 

 

 

 

Tipp: 

Erinnert ihr euch noch wie ihr den „wenn mache-Block“ um eine sonst Bedingung erweitern könnt? Falls 

nicht, schaut nochmal bei Station 1 nach. 



 

 

 

 

 

1 

Lösungen 
 

Station 1 

Aufgabe 1: 

 
Aufgabe 2: 
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Lösungen 
Station 2 

Aufgabe 1: 
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Lösungen 
Aufgabe 2:  
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Lösungen 
Station 3 

Aufgabe 1: 

 
Aufgabe 2: 
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Lösungen 
Aufgabe 3: 
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Lösungen 
Station 4 

Aufgabe 1: 

 
Aufgabe 2: 
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Lösungen 
Aufgabe 3: 
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Wir bauen eine Wetterstation 
 

Projektbeschreibung 
Die Schülerinnen und Schüler bauen und programmieren eigene Wetterstationen, Führen 
selbstständig eine kurze Messreihe auf dem Schulgelände durch und protokollieren diese. 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die grafische Programmieroberfläche „Blockly für sen-
seBox“ und können so schnell und ohne Vorkenntnisse im Bereich der Programmierung ei-
gene Programme zusammensetzen. 
 

Einbindung in den Unterricht 
Die Unterrichtsidee passt zu Inhaltsfeld 2: Sonne, Wetter und Jahreszeiten einsetzen und 
bietet einen praxisorientierten Einstieg in die digitale Erhebung von Wetterdaten. Insbeson-
dere der Zusammenhang zwischen Temperatur und Sonneneinstrahlung kann im Nach-
gang mit Hilfe des Lichtsensors aufgezeigt werden. Weiterhin können bei einer Langzeit-
messung regelmäßige Temperaturänderungen im Tagesverlauf analysiert werden.  
In diesem Projekt nutzen die Schülerinnen und Schüler die grafische Programmieroberflä-
che „Blockly für senseBox“, welche es erlaubt ohne Kontakt mit der Syntax eigene Pro-
gramme zu erstellen. Die Programme werden mithilfe von vorgefertigten Programmierbau-
steinen in Form von Puzzleteilen zusammengesetzt. 
 
 

Kurzinfo – Wir bauen eine Wetterstation 
 
Jahrgangsstufe: Klasse 5 bis 6 

Vorkenntnisse: keine  

Dauer: 6 Unterrichtsstunden (je 45 min) 

Themenbereiche: Kennenlernen neuer Messgeräte, Wetterphänomene, grafische Pro-
grammierung 

Einbindung in den KLP NaWi (NRW): Inhaltsfeld (2) Sonne, Wetter, Jahreszeiten; Mess-
reihen durchführen und zur Aufzeichnung der Messdaten einen angemessenen Mess-
bereich und sinnvolle Zeitintervalle wählen; Langzeitbeobachtungen (u. a. zum Wet-
ter) regelmäßig und sorgfältig durchführen und dabei zentrale Messgrößen systema-
tisch aufzeichnen 
Material: senseBox:edu, Computer, Internetverbindung, Powerbanks 
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Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler… 

… können die Messgeräte zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, 

Helligkeit und UV-Intensität bauen und programmieren 

… können Messwerte strukturiert dokumentieren und präsentieren 

 

Einordnung in die Bildungsstandards der GI 
Das Projekt knüpft an folgende Inhaltsbereiche an: 
} Sonne, Wetter und Jahreszeiten 
Außerdem umfasst es folgenden Kompetenzbereiche: 

} Messreihen (u. a. zu Temperaturänderungen) durchführen und zur Aufzeichnung der 
Messdaten einen angemessenen Messbereich und sinnvolle Zeitintervalle wählen.  

 

Benötigte Voraussetzungen 
Die erhobenen Umweltphänomene sollten, zumindest in den Grundzügen, bekannt sein. 
Ansonsten sind keine Vorkenntnisse nötig. 
 

Verlauf 
Einstieg: Zum Einstieg wird ein Bild einer Wetterstation des DWD gezeigt. Da diese nicht auf 
den ersten Blick auf Wetterstation zu erkennen ist können die SuS Vermutungen äußern um 
was für ein Gerät es sich handeln könnte. 
Anschließend werden Phänomene gesammelt, welche eine Wetterstation typischerweise 
misst.  
Vorbeitung : Unter Bezugnahme auf die gesammelten Phänomene wird die senseBox ein-
geführt und geklärt, welche Phänomene mit ihr gemessen werden können. Anschließend 
wird durch die Lehrkraft die Programmierumgebung erklärt und gezeigt wie Programm auf 
die senseBox MCU übertragen werden. 
Erarbeitung 1: Die Temperatur ist das wohl bekannteste Wetterphänomen. Nach einer kur-
zen Einführung zum Phänomen Temperatur bauen die SuS eigenständig, unter Zuhilfen-
ahme der senseBox Lernkarten, ein Messgerät, welches die Temperatur misst und auf dem 
Display anzeigt. Anschließend wird eine kurze (5 min) Testmessung durchgeführt und die 
Ergebnisse auf AB 1 protokolliert. 
Sicherung 1: Das fertige Messgerät wird stellvertretend von einer Gruppe vorgestellt und 
die Testmessreihen verglichen, um einen gemeinsamen Standard zur Protokollierung der 
Messungen einzuführen. 
Erarbeitung  2  : Nach einer kurzen Einführung der Phänomene Luftfeuchtigkeit und Luftruck 
durch die Lehrperson erweitern die SuS ihr Messgerät selbstständig, unter Zuhilfenahme 
der Lernkarten, um die Messwerte Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. 
Erarbeitung 3: Nach einer kurzen Einführung der Phänomene Helligkeit und UV-Intensität 
durch die Lehrperson erweitern die SuS ihr Messgerät selbstständig, unter Zuhilfenahme 
der Lernkarten, um die oben genannten Messwerte. 
Sicherung 2: Die fertigen Messgeräte werden vorgestellt und der Programmcode kurz ver-
glichen, um eine gemeinsame Basis zu schaffen 
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Erarbeitung 4: Die SuS finden sich in Kleingruppen zusammen und führen eine Messreihe 
an verschiedenen Standorten auf dem Schulgelände durch und protokollieren diese auf AB 
2. Jede Gruppe misst an einem Ort des Schulgeländes, sodass im Anschluss die Standorte 
verglichen werden können. 
Sicherung 3: Die SuS bereiten ihre protokollierten Ergebnisse auf und stellen diese kurz der 
Klasse vor. Anschließend werden im Unterrichtsgespräch die verschiedenen Standorte ver-
glichen, sowie Probleme/Hürden bei der Durchführung der Messungen besprochen. 
 

Verlaufsplan 
Zeit Phase Inhalt Medium Sozialform 
0:00 – 0:25 Einstieg Stiller Impuls: Foto einer Wettersta-

tion des DWD.  
Unterrichtsgespräch den Zweck ei-
nes solchen Gerätes und Sammeln 
von zu messenden Phänomenen. 

Bild 1, Tafel UG 

0:25 – 0:45 Vorbereitung Vorstellung der senseBox:edu als 
Wetterstation. 
Kurze Einführung in die Program-
mierumgebung Blockly für sense-
Box. 

senseBoxen, 
Computer, 
Beamer 

LV 

0:45 - 1:20 Erarbeitung 1 Einführung in das Phänomen Tem-
peratur. 
Bau eines Messgerätes für die Tem-
peratur & Anzeige auf dem Display. 
Anschließend Testmessung. 

senseBoxen, 
Computer,  
Lernkarten 

PA 

1:20 – 1:30 Sicherung 1 Vergleich der Messgeräte, des Pro-
grammcodes & der Messergeb-
nisse. Sicherung auf AB 1 

AB 1 LV 

1:30 – 2:15 Erarbeitung 2 Einführung des Phänomene Luft-
feuchtigkeit & Luftdruck. 
Erweiterung der Messgeräte. 

senseBoxen, 
Computer, 
AB 1 

LV, PA 

2:15 – 3:00 Erarbeitung 3 Einführung des Phänomene Hellig-
keit und UV-Intensität 
Erweiterung der Messgeräte. 
 

senseBoxen, 
Computer, 
Beamer 
AB1  

LV, PA 

3:00 – 3:15 Sicherung 2 Vergleich der fertigen Messgeräte 
und des Programmcodes. 

senseBoxen, 
Computer, 
Beamer 

UG 

3:15 – 3:45 Erarbeitung 4 Durchführung kurzer Messreihen 
an verschiedenen Standorten auf 
dem Schulgelände 

senseBoxen, 
Power-
banks/Lap-
tops, AB 2 

GA 

3:45 – 4:30 Sicherung 3 Aufarbeitung der Messdaten durch 
die Gruppen und Anschließende 
Präsentation der Ergebnisse. 

AB 2, Präsen-
tationsmittel 

GA, UG 
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Material: 
Bild 1: Wetterstation des DWD 

 
Quelle: DWD Wetterstation Halle(Saale) 2012 (online unter: https://www.meteopool.org/de/weather-sta-
tion-halle-saale-kroellwitz-deutscher-wetterdienst-dwd-1957-wmo-10466-id43) 
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Musterlösung Wetterstation: 

  



 

 

 

 

 

 

AB 1 
Wir bauen eine Wetterstation 

 

Meine Wetterstation 

Was misst meine Wetterstation? 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Skizze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messprotokoll 

Zeit  (in min) 1 2 3 4 5 

Temperatur 

(in °C) 

     

 



 

 

 

 

 

 

AB 1 
Wir bauen eine Wetterstation 

 

Messprotokoll 

Beschreibe die Merkmale deines Messortes: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fülle während der Messung die folgende Tabelle aus, indem du alle 2 Minute die Werte auf deinem 

Display abliest. Die letzte Zeile gibt dir die Möglichkeit besondere Ereignisse zu notieren, die zu diesem 

Zeitpunkt aufgetreten sind und die Messung beeinflusst haben könnten.  

Zeit (in min) 0 2 4 6 8 10 12 14 

Temperatur 
(in °C) 

        

Luftfeuchtig-
keit (in %) 

        

Luftdruck (in 
Pa) 

        

Helligkeit (in 
Lux) 

        

UV-Intensität 
(in µW/cm2) 

        

Bemerkung 
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Wir messen den Feinstaub in deiner Stadt 
 

Projektbeschreibung 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie die Feinstaubbelastung ihrer Stadt eigenstän-
dig messen können. Mithilfe der grafischen Programmieroberfläche „Blockly für senseBox“ 
können sie ohne Vorkenntnisse das dafür notwendige Messgerät bauen. 
Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler, welche Faktoren die Feinstaubbelastung be-
einflussen und inwieweit sie darauf aufbauend etwas zum Schutz der Umwelt beitragen 
können 

Einbindung in den Unterricht 
Der Geographieunterricht basiert auf der grundlegenden Beziehung zwischen Mensch und 
Umwelt. In Hinblick auf aktuelle Debatten gewinnt der Schutz der Umwelt immer mehr an 
Bedeutung. Somit rückt auch die Feinstaubbelastung der Städte in den Vordergrund, die 
sowohl einen anthropogenen als auch einen natürlichen Ursprung hat. Das Feinstaubpro-
jekt lässt sich somit innerhalb einer Unterrichtsreihe zum Thema Umweltschutz einordnen 
und bietet eine Basis für die Motivation der Schülerinnen und Schüler, da die eigene Betrof-
fenheit thematisiert wird. Sie erforschen schließlich die Auswirkungen, die menschliches 
Handeln auf die Gesundheit und die Umwelt haben kann.  
 
 
 
 
 
 

Kurzinfo – Wir messen Feinstaub in deiner Stadt 
 
Jahrgangsstufe: Klasse 7 bis 9 

Vorkenntnisse: keine  

Dauer: 4 Unterrichtsstunden (je 45 min) 

Themenbereiche: Feinstaubbelastung der Luft, Umweltschutz 

Einbindung in die Bildungsstandards im Fach Geographie: Erfassung von Mensch-Um-
welt-Beziehungen, Erfassung und Auswertung von geographisch relevanten Informa-
tionen aus dem Realraum, Aufstellung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt  

Material: senseBox:edu, Feinstaubsensor, Powerbank, Computer mit Internetzugang, 
Beamer, Tafel, Arbeitsblatt 1 & 2 
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Lernziele 
Die Schülerinnen und Schüler... 

...können ein Messgerät zur Erfassung der Feinstaubbelastung der Luft bauen und 
programmieren 
...können die Feinstaubwerte strukturiert dokumentieren und präsentieren 
...können die Feinstaubbelastung an unterschiedlichen Orten erklären 
...können Maßnahmen zur Reduktion der Feinstaubbelastung der Luft nennen 

 

Einordnung in die Bildungsstandards im Fach Geographie 
Das Projekt knüpft an folgende Kompetenzbereiche an: 

Fachwissen 

} Die Fähigkeit, Mensch-Umwelt-Beziehungen in Räumen unterschiedlicher Art und 

Größe zu analysieren 

Erkenntnisgewinnung/ Methoden 

} Die Fähigkeit, geographisch/geowissenschaftlich relevante Informationen im Real-

raum sowie aus Medien zu gewinnen und auszuwerten sowie Schritte zur Erkennt-

nisgewinnung in der Geographie beschreiben zu können 

} Die Fähigkeit, Informationen zur Behandlung von geographischen/ geowissen-

schaftlichen Fragestellungen zu gewinnen und auszuwerten 

Handlung 

} Die Kenntnis über schadens- und risikovorbeugende/-mindernde Maßnahmen 

 

Benötigte Voraussetzungen 
Zur Durchführung des Projektes werden keine Vorkenntnisse benötigt. Die Schülerinnen 
und Schüler werden zu Beginn des Projektes in die Thematik sowie in den Umgang mit der 
senseBox eingeführt und alle Informationen lassen sich den Materialien sowie den Arbeits-
blättern entnehmen. Dennoch erweisen sich erste Erfahrungen mit einer grafischen Pro-
grammieroberfläche als Vorteil.  
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Verlauf 
Einstieg: Um die Schülerinnen und Schüler auf das Problem der Feinstaubbelastung der Luft 
aufmerksam zu machen, wird ein Bild vom Smog in China gezeigt. In einem Unterrichtsge-
spräch werden mögliche Auswirkungen der hohen Werte thematisiert. Der beigefügte Text 
kann dabei als Unterstützung für die Lehrkraft dienen.  
Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob es auch in der eigenen Stadt Probleme mit der 
Feinstaubbelastung der Luft gibt, obwohl, anders als in China, klare Sichtverhältnisse herr-
schen.  
Vorbereitung: Um dies zu untersuchen, bietet sich eine Messung mit der senseBox an. Damit 
die Schülerinnen und Schüler an die grafische Programmierung mit „Blockly für senseBox“ 
herangeführt werden, stellt die Lehrkraft das Programm vor und erklärt, wie ein Sketch er-
stellt, kompiliert und auf die senseBox übertragen wird.  
1. Erarbeitung: Die Schülerinnen und Schüler bauen und programmieren die senseBox unter 
Zuhilfenahme des ersten Arbeitsblattes. Dazu bieten sich Gruppen von 3-4 Personen an. 
1. Sicherung: Damit alle Gruppen optimal auf die Messung vorbereitet sind, sollten die fer-
tigen Messgeräte und Programmcodes der verschiedenen Gruppen verglichen und durch 
die Lehrkraft überprüft werden. Zudem findet nun die Planung der Messung statt. Es emp-
fiehlt sich, eine Zeitspanne von circa 30 Minuten sowie Orte, die sich durch eine unterschied-
liche Nutzung und Lage kennzeichnen, zu wählen. Zum einen können Hauptstraßen und 
Industriegebiete besucht werden und zum anderen Wälder und Parks, damit die Auswirkun-
gen der Umgebung und der jeweiligen Nutzung auf den Feinstaubwert deutlich werden.  
2. Erarbeitung: Die Gruppen begeben sich nun zu den jeweiligen Messorten und füllen wäh-
rend der Datenerhebung das Arbeitsblatt 2 aus. 
2. Sicherung: Wenn alle Gruppen wieder in der Klasse versammelt sind, stellt jede Gruppe 
auf Grundlage des Arbeitsblattes ihre Ergebnisse vor. Die durchschnittlichen Feinstaub-
werte mit den dazugehörigen Orten werden in einer Tabelle an der Tafel festgehalten. An-
schließend werden im Plenum die von jeder Gruppe aufgestellten Hypothesen diskutiert, 
welche die Abhängigkeiten zwischen dem Feinstaubwert und dem Messort herauskristalli-
sieren sollen.   
Schluss: Um die Unterrichtseinheit zu beenden, werden zuerst in Partnerarbeit und anschlie-
ßend im Unterrichtsgespräch Maßnahmen gesammelt, die dazu beitragen können, dass die 
Feinstaubwerte reduziert werden und keine Luftverschmutzung auftritt, wie sie derzeit in 
China existiert.   
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Verlaufsplan 

Zeit Phase Inhalt Medium Sozial-
form 

0:00 - 0:15 Einstieg 

Problemorientierter Einstieg, in-
dem ein Bild einer Stadt mit einer 
hohen Feinstaubbelastung ge-
zeigt wird; 
Unterrichtsgespräch über mögli-
che Auswirkungen;   
Herstellung eines Bezugs zur eige-
nen Stadt: Wie hoch ist hier die 
Feinstaubbelastung? 

Bild 1,  
Beamer, 
(Text) 

UG 

0:15 - 0:45   Vorberei-
tung 

Vorstellung der senseBox als Mess-
gerät für die Feinstaubbelastung 
der Luft;  
Kurze Einführung in die Program-
mierumgebung „Blockly für sense-
Box“.   

Computer, 
Beamer, 
senseBox 

LV 

0:45 - 1:30 1. Erarbei-
tung 

Bau und Programmierung der 
Messstation.  

Arbeitsblatt 1, 
Computer, sen-
seBox mit 
Feinstaubs-
ensor 

GA  
(3-4 Perso-
nen) 

1:30 - 1:40 1. Sicherung 
Vergleich des fertigen Programm-
codes; Planung der Messung (Ort 
und Zeit) 

Computer, 
Beamer UG 

1:40 - 2:15 2. Erarbei-
tung 

Erhebung und Dokumentation der 
Feinstaubwerte an verschiedenen 
Orten (Industriegebiet, Haupt-
straße, Park, Wald); 
Bearbeitung von Arbeitsblatt 2 

senseBox (ferti-
ges Messgerät),  
Powerbank, 
Arbeitsblatt 2 

GA 
(3-4 Perso-
nen) 

2:15 - 2:45 2. Sicherung 

Präsentation der in der Erarbei-
tung erfassten Ergebnisse und Dis-
kussion der Hypothesen im Ple-
num  

Arbeitsblatt 2, 
Tafel UG 

2:45 - 3:00 Schluss 

Bezug zum Bild aus dem Einstieg; 
Formulierung von Maßnahmen, 
die getroffen werden können, um 
Feinstaubwerte zu reduzieren 

Bild 1, 
Beamer, 
Tafel 

PA, 
UG 
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Material 
Bild 1: Smog in China 

Quelle: FAZ.net 2014 (Online unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/smog-
in-china-der-tod-aus-der-atemluft-12746010.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2) 
 
Text (nur für die Lehrkraft): Informationen zur Feinstaubbelastung der Luft  
Was genau ist eigentlich Feinstaub? 
Feinstaub sind besonders kleine Teilchen des in der Luft befindlichen Schwebstaubs. Man 
bezeichnet diese auch als Particulate Matter (PM) und unterscheidet anhand der Durchmes-
ser der Staubteilchen zwischen PM10 (kleiner als 10 µm), PM2.5 (kleiner als 2,5 µm) und 
PM0,1 (kleiner als 0,1µm). Je kleiner die Partikel sind, desto höher ist die Eindringungstiefe 
der Teilchen in den menschlichen Körper, wodurch gesundheitliche Gefährdungen begüns-
tigt werden. Feinstaub wird unabhängig vom Durchmesser der Teilchen in µm/m! angege-
ben. 
 
Woher kommt der Feinstaub? 
Feinstaub stammt entweder aus natürlichen Quellen (z.B. Sahara-Staub, Pilzsporen, Seesalz, 
Pollen) oder ist menschlichen Ursprungs. Dabei spielt vor allem die Verbrennung von Koh-
lenstoffverbindungen eine Rolle. Industrieprozesse stellen dabei die größte Quelle zur Pro-
duktion von Feinstaub dar, gefolgt vom Verkehr. Dieser bildet besonders in Ballungsgebie-
ten einen erheblichen Faktor und trägt durch mehrere Prozesse zur Verschmutzung der Luft 
bei. Zum einen ist sicherlich bekannt, dass durch die Motoren Feinstaub in die Luft gelangt. 
Zum anderen muss aber auch bedacht werden, dass Staubpartikel zu einem großen Teil 
durch Bremsen- und Reifenabrieb entstehen. Während der Feinstaub aus den natürlichen 
Quellen nicht zu verhindern ist, können die Menschen sich jedoch bemühen, die eigene Pro-
duktion von Feinstaub zu reduzieren und mit einem bewussteren Verhalten der Luftver-
schmutzung entgegenzuwirken.  
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Welche Auswirkungen hat eine hohe Feinstaubbelastung der Luft? 
Feinstaub wird heute im Wesentlichen für die Auswirkungen von Luftverschmutzungen auf 
die Gesundheit verantwortlich gemacht. Zu diesen gehören unter anderem die Verstärkung 
von Allergiesymptomen, die Zunahme von asthmatischen Anfällen, Atemwegsbeschwer-
den und Lungenkrebs sowie ein gesteigertes Risiko von Mittelohrentzündungen bei Kin-
dern und Beeinträchtigungen des Nervensystems. Das Ausmaß der Auswirkung von Parti-
keln auf die Atemwege hängt neben der chemischen Zusammensetzung auch von der 
Größe der Partikel ab: Je kleiner ein Partikel ist, desto tiefer kann es in die Lunge eindringen. 
Seit dem 1. Januar 2005 beträgt der einzuhaltende Tagesmittelwert für PM10 in der EU 50 
µg/m! bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr.  
 
Musterlösung: Sketch Feinstaubmessstation 
Im Folgenden ist eine Lösung zur Programmierung mit ‚Blockly für senseBox‘ für die 
Feinstaubmessstation dargestellt. Es ist allerdings zu betonen, dass durchaus alternative Lö-
sungswege möglich sind und hier nur eine Variante dargestellt ist.  

 



 

 

 

 

 

1 

AB1 
Wir messen Feinstaub in deiner Stadt 

 

Bau und Programmierung einer Messstation 

Aufgabe 1: Bau der Messstation 

Für den Aufbau benötigst du folgende Komponenten: 

 

Temperatur & Luftfeuchtig-

keitssensor 
 

1x 

 

Feinstaubsensor inkl. Kabel  

 

 

1x 

 

JST-Adapterkabel 

 

2x 

OLED-Display 

 

1x 

 

Da der Feinstaubsensor sehr stark auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit reagiert, sollte bei einer Be-

stimmung des Feinstaubgehalts der Luft auch immer die Temperatur und  relative Luftfeuchte 

gemessen werden, damit die Werte korrekt eingeordnet werden können. 

 

Befolge nun die Schritte, um dein Messgerät zusammenzubauen: 

 

1. Verbinde das OLED-Display mit einem JST-Kabel mit einem der I2C/Wire Steckplätze.  

2. Verbinde ebenso den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (HDC1080) mit einem der 

I2C/Wire Anschlüsse. 

 



 

 

 

 

 

2 

AB1 
Wir messen Feinstaub in deiner Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schließe den Feinstaubsensor mit einem entsprechenden Kabel an einen UART/Serial An-

schluss an. 

 

Damit ist der Aufbau des Messgerätes abgeschlossen. Möchtest du es später mobil verwenden, 

solltest du eine Powerbank an den USB-Anschluss anschließen, damit die Stromversorgung si-

chergestellt ist.  

 

Aufgabe 2: Programmierung der Messstation 

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Messstation zu programmieren, die die Temperatur, die Luftfeuch-

tigkeit und den Feinstaub (PM2,5 und PM10) misst. Die Werte sollen geordnet und mit der jewei-

ligen Beschriftung auf dem Display angezeigt und dauerhaft aktualisiert werden.  

Schritt 1: Ansteuern des Displays 

Damit das Display in der Endlosschleife angesteuert werden kann, muss es zuerst im Setup() initi-

alisiert werden. Anschließend kannst du mithilfe der Blöcke ‚Zeige auf dem Display‘ und ‚Schreibe 

Text/ Zahl‘ einen beliebigen Wert auswählen, der angezeigt werden soll. Hier kannst du beispiels-

weise einen Textbaustein einfügen. Schaue die dazu die Lernkarte SB06 an. 

 

Lasse dir den Text ‚Feinstaub‘ auf dem Display deiner senseBox anzeigen.    
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AB1 
Wir messen Feinstaub in deiner Stadt 

Dieser Block gibt dir den Messwert für den 

Feinstaubsensor aus. Du kannst im 

Dropdown-Menü zwischen PM2,5 und PM10 

wählen. Zudem solltest du einmal überprüfen, 

ob du den Sensor an Serial1 oder Serial 2 an-

geschlossen hast.   

 

Schritt 2: Auslesen der Sensoren 

Da auf dem Display nicht ausschließlich ein Text, sondern auch der Messwert angezeigt werden 

soll, verwende anstatt des Textbausteines jetzt einen Block aus der Kategorie ‚Sensoren‘. Für jeden 

Messwert, den du erfassen möchtest, solltest du einen neuen ‚Schreibe Text/Zahl‘ Block verwen-

den und den jeweiligen Sensor-Block wieder bei ‚Wert‘ einfügen. Da einige Sensoren mehrere 

Umweltphänomene messen können, sind diese auch in einem Block zusammengefasst. Du kannst 

dann im Dropdown-Menü den jeweiligen Messwert auswählen.  

 

 

 

 

 

 

 

Lasse dir die Messwerte der Sensoren auf dem Display deiner senseBox anzeigen.  

 

Schritt 3: Darstellung der Werte auf dem Display 

Du hast dir bis jetzt einerseits einen Text und andererseits die Messwerte der Sensoren auf dem 

Display anzeigen lassen. Diese beiden Funktionen kannst du aber auch kombinieren, damit der/ 

die Nutzer*in des Messgerätes weiß, welche Zahl sich welchem Umweltphänomen zuordnen lässt. 

Dazu eignet sich der Block ‚Erstelle Text aus‘, welcher ebenso an den ‚Schreibe Text/Zahl‘ Block an 

der Stelle ‚Wert‘ anzuknüpfen ist. Hier kannst du dann den Textbaustein und den jeweiligen Block 

des Sensors miteinander verbinden. Passe zuletzt die x- und y-Koordinaten der einzelnen 

‚Schreibe Text/Zahl‘ Blöcke an, damit der Text untereinander und nicht aufeinander ausgegeben 

wird. Dabei solltest du beachten, dass das Display 128x64 Pixel besitzt und der Ursprung (0/0) des 

Displaykoordinatensystems links oben liegt. Die Änderung solltest du also an der y-Koordinate 

vornehmen.   

Übertrage den Sketch auf deine senseBox und überprüfe, ob alle Werte wie gewünscht ausgegeben und 

dargestellt werden.  

Dieser Block gibt dir den Messwert für die 

Temperatur und die Luftfeuchte des dazuge-

hörigen Sensors aus. Im Dropdown-Menü 

kannst du zwischen Temperatur in °C und 

Luftfeuchtigkeit in % wählen.  

 



 

 

 

 

 

1 

AB2 
Wir messen Feinstaub in deiner Stadt 

Aufgabe: 

Fülle während der Messung die folgende Tabelle aus, indem du alle 5 Minuten die Werte auf deinem 

Display abliest. Die letzte Zeile gibt dir die Möglichkeit, besondere Ereignisse zu notieren, die zu diesem 

Zeitpunkt aufgetreten sind und die Messung beeinflussen könnten.  

Zeit in 

Minuten 
0 5 10 15 20 25 30 

Feinstaub in 

!g/m3 

(PM2,5) 

       

Feinstaub in 

!g/m3 

(PM10) 

       

Luftfeuch-

tigkeit in % 

       

Bemerkun-

gen 

       

 

Beschreibe charakteristische Merkmale deines Messortes: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Stelle Hypothesen auf, die die Feinstaubwerte deiner Messung begründen könnten: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 


