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1. Installa*on Arduino IDE 

• Gehen Sie zur offiziellen Arduino-Website unter www.arduino.cc und klicken auf die 
Schal;läche "So>ware" in der Menüleiste.  

• Wählen Sie die passende Version aus (Windows MSI Installer), klicken Sie auf den 
Download-Link und anschließend auf "Just Download".  

• Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die heruntergeladene Datei und 
folgen den Anweisungen, um die So>ware zu installieren.  

• Wenn Sie während des InstallaOonsprozesses gefragt werden, ob Sie Treiber 
installieren möchten, wählen Sie "Ja". 

• Nach Abschluss der InstallaOon können Sie die Arduino IDE öffnen und mit dem 
Programmieren beginnen. 

 

2. Benutzung der IDE und erstes Programm 

• Wählen Sie in der IDE unter "Tools" und "Board" den Eintrag "ESP32-WROOM-DA 
Module".  

o Auf diese Weise weiß die IDE, welchen Mikrocomputer Sie benutzen werden. 
• Stecken Sie anschließend den ESP mithilfe des USB-Datenkabels in den Computer. 
• Wählen Sie zusätzlich in der IDE unter "Tools" den Port aus, der nach Einstecken des 

ESPs neu hinzugefügt wurde. 
o In der Regel Beginnen die Ports mit COM und dann folgt eine Zahl 

• Um zu verifizieren, dass die IDE und der ESP einwandfrei funkOonieren, schließen Sie 
eine LED an den ESP an und bringen diese zum Blinken 

o Kurze Seite der LED -> ESP32 GND 

So sollte die IDE nun aussehen 
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o Lange Seite der LED -> ESP32 G12 
• Folgender Code bringt nun die LED zum Pulsieren: 

// Definition der Konstante LED mit dem Wert 12 
#define LED 12 
 
// setup-Methode wird ein einziges Mal beim Start des ESPs ausgeführt 
void setup() { 
  pinMode(LED, OUTPUT);       // Der Pin 12 (LED) wird als Ausgang festgelegt 
} 
 
// loop-Methode wird während des Betriebes immer wieder wiederholt ausgeführt 
void loop() { 
  digitalWrite(LED, HIGH);    // Pin 12 (LED) wird HIGH geschaltet -> LED an 
  delay(1000);                // Es wird eine Sekunde gewartet 
  digitalWrite(LED, LOW);     // Pin 12 (LED) wird LOW geschaltet -> LED aus 
  delay(1000);                // Es wird eine Sekunde gewartet       
}         // loop-Methode zu Ende -> Beginn von vorne       
 

• Nun können Sie mit dem zweiten Bucon im unteren Bild das Programm auf den 
Arduino hochladen. 
o Stellen Sie sicher, dass neben diesem Bucon auch der richOge ESP ausgewählt ist 

 

• Falls im Bereich Output (unterer Teil der IDE) die Ausgabe „ConnecOng.............“ und 
anschließend eine rot-markierte Fehlermeldung erscheint, drücke den Bucon zum 
Hochladen erneut und halte dabei auf dem ESP die Taste „BOOT“ solange gedrückt, bis 
im Output Bereich keine einzelnen Punkte mehr nach dem „ConnecOng“ erscheinen. 
Der Hochladevorgang sollte dann beginnen 

• Wenn alles geklappt hat, blinkt die LED nun 

3. Bodenfeuchtemessung 

• Das WichOgste ist die richOge Verkabelung des Sensors mit dem ESP 
o ESP32 V5 -> VCC 
o ESP32 GND -> GND 
o ESP32 G35 -> AOUT (*) 
o ESP32 G12 -> langer Anschluss der LED (**) 
o ESP32 GND -> kurzer Anschluss der LED 

• Jetzt kann auch schon der Programmcode für die Bodenfeuchtemessung in die IDE 
eingefügt und anschließend auf den ESP hochgeladen werden 

• Unter Tools können Sie nun „Serial Monitor“ öffnen 
o Dieser öffnet sich im unteren Bereich der DIE 
o Stellen Sie sicher, dass dort ganz rechts „9600 baud“ ausgewählt ist 
o In diesem Bereich sehen Sie nun alle Ausgaben und mögliche Fehler vom ESP 
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§ Diese Ausgaben finden sich auch im Programmcode wieder und sehen 
wie folgt aus „Serial.print(…)“ 

 

Au2au der Bodenfeuchtemessung 

4. Fehlerbehebung 

• Überprüfen Sie die Verkabelung des Sensors, um sicherzustellen, dass die Kabel an 
den richOgen Pins angeschlossen sind.  

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richOg und fest verbunden sind.  
• Überprüfen Sie, ob der richOge Sketch (Programm-Code) in der Arduino IDE geöffnet 

und auf den ESP32 hochgeladen wurde.  
• Stellen Sie sicher, dass der Sketch fehlerfrei kompiliert und hochgeladen wurde.  
• Bice stellen Sie außerdem sicher, dass der ESP32 korrekt mit dem Computer 

verbunden ist und vom System erkannt wird. 
• Sind alle Treiber korrekt installiert? 

o No;alls ESP ausstecken, die Treiber herunterladen und manuell installieren  
o hcps://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-

drivers?tab=downloads 
• Vergewissern Sie, dass die richOgen Einstellungen in der IDE ausgewählt wurden, wie 

z.B. der richOge Board-Typ und Port 
• Wird ein USB-Datenkabel verwendet? 
• Wird der ESP32 nicht unter Boards aufgelistet? 

o Gehen Sie auf File und Preferences und fügen unter „AddiOonal boards 
manager URLs“ folgende URL ein:  

o hcps://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json 

Anmerkungen: 
* Der ESP323 begrenzt den Strom der GPIO. Wenn Sie Ihre Schaltung fest einbauen, sollten Sie die LED über 
einen Vorwiderstand größer 300 Ohm betreiben 

** Die GPIO sind nicht 5 Volt tolerant. Im Test funkMonierte dieser AuNau. Mit einem anderen Feuchtesensor 
ist der Betrieb über einen Spannungsteiler sicherer. 


