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Das Applausometer 
 

1. Idee 
Bei einem Spiel soll das Publikum über Sieg oder Niederlage entscheiden. Dazu wird die Lautstärke 

des Applauses gemessen und auf einer Skala angezeigt. Zur Realisierung soll ein Arduino Nano 

verwendet werden, an den ein Soundsensor (Microphone-Sensor-Modul) und ein Servo 

angeschlossen sind. 

Die Gehäuseteile des Applausometers werden mit FreeCAD programmiert und von der schuleigenen 

Fräse aus einem Birke-Multiplex Brett herausgearbeitet. In die Frontplatte wird mit einem 

Lasergravierer eine Skala eingebrannt. 

 

2. Skizze 

 

 

3. Funktionsweise 
Ein Mikrofon misst an einem analogen Eingang die Intensität des Schalles. Mit dem Map-Befehl wird 

der ADC-Wert in eine Winkelposition umgerechnet und der Servo entsprechend eingestellt. Dieser 

Vorgang wird laufend wiederholt, um immer eine aktuelle Zeigerstellung zu erhalten. 

 

4. Programmablaufplan (erster Entwurf) 
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5. Sensor 
Mikrophone-Sensor-Modul KY-038 (Bildquelle: Amazon, Preis ca. 1,50 €) 

Anschlüsse:  DO (digitaler Output) 
  + 5V 
  GND 
  AO (analoger Output) 
 

 

 

Funktionsweise: In der Dokumentation einer NWT-Projektarbeit kommt hier eine Erklärung hin, die 

mit eigenen Worten auf Folgendes eingeht: 

- Funktion eines Mikrofones 

- Bedeutung des analogen und des digitalen Ausgangs des verwendeten Moduls 

- Verwendung des analogen Ausgangs zur Darstellung der Lautstärke auf dem seriellen 

Monitor (map-Befehl) 

(Quelle nicht vergessen) 

 

Schaltbild 

Bemerkung: Der digitale Ausgang DO bleibt 

ohne Anschluss 

 

 

 

 

 

 

Aufbau auf der Steckplatine 

Bemerkung: Da das Microphone-Sensor-Module nicht als 

fritzing-Bauteil vorlag und auch eine intensive Internet-

Recherche zu keinem Ergebnis führte, wurde ein anderes 

Bauteil mit 4 Anschlüssen verwendet. Entsprechend der 

Microphone-Sensor-Anschlüsse gilt die Belegung (von links): 

D2, +5V, GND, A0 

Der digitale Port D2 wird bei diesem Projekt nicht 

verwendet. 
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Arduino-Programm (vollständig kommentiert) 

 

  

 

Problem 

Der ADC-Wert lag immer im Bereich 512 und reagierte nicht auf Lautstärkeänderungen. Ein 

Austausch des Arduinos oder des Sensors ergaben keine Änderung. Der Fehler konnte trotz 

langwieriger Suche nicht gefunden werden. Das Projekt war mit diesem Sensor nicht durchführbar. 

Die Lösung bestand darin, dass das Nano-Board durch en Esplora-Board ersetzt wurde, das schon ein 

integriertes Mikrofon enthält. Darauf wird später eingegangen. 

 

 

6. Aktuator 
Servomotor 

Pinbelegung:  

schwarz (oder braun): GND 

rot: + 5 V (externe Stromversorgung ist empfehlenswert) 

orange: Datenpin 

 

 

(Bildquelle: Funduino) 

 

Funktionsweise:  

Hier muss ein Text stehen, in dem mit eigenen Worten der Aufbau (Skizze aus Internet) und die 

Funktionsweise erklärt wird (Getriebe, Potenziometer; Wie sehen die Signale des Arduino aus? Wie 

werden verschiedene Winkel eingestellt?) 
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Schaltbild  

 

Es ist wichtig, dass das Datenkabel an einen PWM-fähigen 

PIN angeschlossen wird. Hier ist es PIN 9. 

 

Quelle: http://www.gunook.com/ein-arduino-infrarot-

kontrollierter-und-hindernisvermeidungsroboter/ 

 

    

 

 

 

Aufbau auf dem Steckbrett 

 

 Quelle: https://www.instructables.com/id/Sweep-

Servo-Motor-With-Arduino-Nano 

 

 

 

 

Arduino-Listing  

Hier muss ein vollständig kommentiertes Aduino-Programm stehen, das zeigt, wie der Servo 

angesprochen werden kann. 

Es gab mit dem Servo keine Probleme. 

 

7. Kombination von Sensor und Aktuator 
Hier muss stehen: 

- Schaltbild und Steckbrettaufbau mit beiden Bauteilen 

- Kommentiertes Arduino-Listing  

Wichtig ist die Umrechnung mit dem map-Befehl, der lauten kann: 

 
 

- Problembeschreibung und –behebung (Durch die Verwendung eines anderen Boards kommt 

die später.) 

http://www.gunook.com/ein-arduino-infrarot-kontrollierter-und-hindernisvermeidungsroboter/
http://www.gunook.com/ein-arduino-infrarot-kontrollierter-und-hindernisvermeidungsroboter/
https://www.instructables.com/id/Sweep-Servo-Motor-With-Arduino-Nano
https://www.instructables.com/id/Sweep-Servo-Motor-With-Arduino-Nano
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8. Esplora-Board 
 

 

               Das Esplora-Board wurde von Arduino speziell zum Spielen 

entwickelt. Es besitzt daher schon einen Joy-Stick, mehrere 

Taster, ein Schiebepotenziometer (Slider) und ein Mikrofon. 

Außerdem kann man einen TFT-Bildschirm aufsetzen und 

Sensoren und Aktuatoren anschließen. Damit war es das optimale 

Board für das Applausometer. 

 

 

Anschluss des Servos und der externen Stromversorgung 

Der Servo-Pin wird mit D3 angesprochen. 

Auf der Zeichnung fehlt im mittleren Bereich  

das TFT-Display. 

Wichtig ist, dass der Minus-Pol der externen 

Stromversorgung mit GND des Esplora-

Boards verbunden wird.  

 

 

 

 

Das Esplora-Board benötigt besondere Befehle, um zum Bsp. das eingebaute Mikrofon 

anzusprechen. Die im Grundprogramm verwendeten Befehle sind im Folgenden aufgelistet: 

 
Mikrofon auswerten:  int loudness = Esplora.readMicrophone(); 
 

Beispielprogramm für eine Ausgabe auf dem TFT Bildschirm (Quelle: Beispielprogramm aus der 

Arduino-Bibliothek) (In einer Dokumentation müssten Kommentare ergänzt werden, damit man 

erkennen kann, was bei den einzelnen Zeilen geschieht.) 

#include <TFT.h> // Hardware-specific library 

#include <SPI.h> 

#include <Esplora.h> 

  

// variable to keep track of the elapsed time 

long counter = 0; 

// char array to print time 

char printout[4]; 

  

void setup(){ 

  EsploraTFT.begin();   

  EsploraTFT.background(0,0,0); // clear the screen 

  EsploraTFT.stroke(255,0,255); 

  // static text 
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  EsploraTFT.text("Running for",0,0); 

  EsploraTFT.text("seconds",0,30);   

  // increase font size for text in loop() 

  EsploraTFT.setTextSize(3); 

} 

  

void loop(){ 

    // get elapsed time 

    counter = millis(); 

    // convert to a string 

    String elapsedTime = String(counter/1000); 

    // add to an array 

    elapsedTime.toCharArray(printout,4); 

    // print out and erase 

    EsploraTFT.stroke(255,255,255); 

    EsploraTFT.text(printout,0,10); 

    delay(1000); 

    EsploraTFT.stroke(0,0,0); 

    EsploraTFT.text(printout,0,10); 

} 

 

 

 

 

9. Probleme und Lösungen 
Je nach Entfernung und Größe der applaudierenden Gruppe kann die maximale Lautstärke 

unterschiedlich sein. D.h., dass der maximale Ausschlag vielleicht nicht erreicht wird. Daher wird der 

eingebaute Slider eingesetzt, mit dem der maximale ADC-Wert im map-Befehl eingestellt werden 

kann. 

Programmablaufplan des endgültigen Programmes 
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Zum Test des Sliders wird ein Programm geschrieben, bei dem der Servo-Winkel mit dem Slider-Wert 

eingestellt werden kann. Das Programm ist vollständig kommentiert. 

 

 

Im folgenden Programm wird der Slider verwendet, um den oberen Wert im map-Befehl anzupassen. 

Das Ergebnis wird zur Kontrolle auf dem seriellen Monitor angezeigt und der Zeiger des Servos 

entsprechend eingestellt. (In einer NWT-Dokumentation müssen Kommentare ergänzt werden.) 
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Ein Programmtest zeigte, dass das Programm prinzipiell funktioniert. Es war allerdings sehr störend, 

dass der Zeiger immer wieder extreme Ausschläge machte, verursacht durch einzelne 

herausstechende Geräusche. Eine Internet-Recherche führte zu einem interessanten Lösungsansatz. 

Der aktuelle ADC-Wert wird nicht direkt verwendet, sondern mit dem unmittelbar vorher 

gemessenen verrechnet. Dabei erhält der vorangegangene eine stärkere Gewichtung, die im 

Experiment optimiert werden muss. Das Ergebnis der Rechnung liefert den „alten“ ADC-Wert, mit 

dem der nächste wiederum verrechnet wird. 

(Quelle: https://goetzmd.de/software/nicht-konstante-poti-werte-am-arduino-ausgleichen-tutorial) 

  

Für das Applausometer wurde folgende Rechnung experimentell als optimal herausgefunden: 

Alter Wert: smooth_loudness 

Neuer Wert: loudness 

Smooth_loudness = 0,93 *smooth_loudness + 0,07 * loudness 

 

Bemerkung: Es war überraschend, das Integer-Zahlen mit Dezmimalzahlen multipliziert werden 

können und danach noch Integer-Zahlen sind. 

Im finalen Programm wurde die Drehrichtung des Servos umgekehrt, so dass die Drehrichtung der 

eines Tachos entspricht. Der TFT-Bildschirm wurde genutzt, um die Slider-Position und den 

Lautstärkewert anzuzeigen, damit das Applausometer auch ohne den seriellen Monitor eines Laptops 

quasi als stand-alone-Applausometer funktioniert. 

 

  

https://goetzmd.de/software/nicht-konstante-poti-werte-am-arduino-ausgleichen-tutorial
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10. Arduino-Listing des endgültigen Programmes 
In einer Dokumentation müssten die Kommentare ergänzt werden. 
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11. Konstruktionsskizze der Frontplatte 
 

Die CNC-Fräse benötigt ein dxf-File, das zum Beispiel mit dem Programm FreeCAD programmiert 

werden kann. Da der Zeiger nicht mittig auf dem Servo sitzt, die Akala aber symmetrisch auf der 

Frontplatte aufgebracht werden soll, muss die Öffnung für den Servo etwas versetzt werden. (rechter 

Teil der Skizze)Es empfiehlt sich, die Servo-Öffnung in beiden Richtungen  1 mm größer zu machen 

(blaue Zahlen in der Skizze). 

Zur besseren Haltbarkeit soll der Anschluss der Frontplatte an den Boden verzapft werden (unterer 

Teil der Skizze). Die Länge von 30 cm wird dabei in 15 Stücke zu 2 cm Länge eingeteilt. 

 

Technische Skizze der Frontplatte 

 

 

Skizze der Verzapfung von Frontplatte und Bodenplatte 
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12.  CAD-Programmierung der Frontplatte (FreeCAD) 
 

a) Voraussetzung ist eine technische Skizze mit allen Maßen und Überlegungen zu 

Verzapfungen (siehe Kapitel 11). 

  

b) Grundkörper erstellen 

- Arbeitsbereich „Part“ im Drop-Down Menü wählen  

- Würfel auswählen (gelbes Symbol auf Symbolleiste Volumenkörper)  

- Axonometrische Ansicht auswählen  

- Maße des Würfels eingeben (Combo-Ansicht am linken Rand)  

- Symbol „Lupe“ anklicken, um das ganze Werkstück zu sehen 

- Oberseite anklicken, die dann grün wird. Auf ihr werden Skizzen 

erstellt für die Öffnungen. 

 

 

c) Rechteckige Öffnung für den Servo 

- Im Drop-Down-Menü zu „Part Design“ wechseln.  

- „Skizze erstellen“ auswählen (Combo-Ansicht)  

Die zuvor grün markierte Seite wird frontal angezeigt. Auf ihr wird eine grobe Skizzen erstellt, 

die dann exakt bemaßt wird. 

 

- Rechtecksymbol  auswählen, Maus auf Zeichenbereich 

ziehen, mit linkem kurzem linkem das das Rechteck aufziehen 

und mit erneutem linkem Mausklick beenden. Ein rechter 

Mausklick beendet den Zeichenmodus.  
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- Rechteck bemaßen 

Mit der Maus kann man Eckpunkte des Rechtecks und des 

Werkstückes anklicken, die dabei grün werden. Die 

Symbolleiste „Skizzenbeschränkungen“ mit roten Symbolen (z. 

Bsp.    ) wird aktiviert und ihre Elemente können zum 

Bemaßen verwendet werden (Die Auswahl der beiden 

Elemente dient zum Messen eines horizontalen und eines 

vertikalen Abstandes). Wenn alle Maße eingegeben sind und 

auch die Position des Rechtecks auf der Frontplatte festgelegt 

ist, ist die Bemaßung abgeschlossen und in der Combo-Ansicht erscheint im Fenster 

„Meldungen des Lösers“ der Hinweis, dass die Skizze vollständig eingeschränkt ist. Ein Klick 

auf den Button „Schließen“ bendet diesen Arbeitsschritt.  

 

- Tasche erzeugen 

Nun wird der Durchbruch erzeugt. Dazu in den Skizzenwerkzeugen auf „Tasche“ 

klicken und in den Abmessungen auf „durch 

alles“. Die Öffnung für den Servo ist fertig. In der 

Combo-Ansicht auf OK klicken. Hilfreich ist es, 

zur axonometrischen Ansicht zurückzukehren, in 

der man das Ergebnis gut erkennen kann. Für 

den nächsten Schritt muss die Oberseite 

angeklickt werden, die dadurch grün wird.  

 

 
 

 

 

 

 

d) Runde Öffnung für die Kabeldurchführung 

- „Skizze erstellen“ anklicken 
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- In den Zeichensymbolen den Kreis auswählen und ungefähr positionieren. Die 

Konstruktion mit einem linken Mausklick abschließen, den Zeichenmodus mit einem rechten 

Mausklick beenden und den Kreis bemaßen.  (z. Bsp. 5 mm Radius) 

- In der Combo-Ansicht auf „Schließen“ klicken, in den Skizzenwerkzeugen „Tasche“ auswählen 

und wie oben weiter verfahren. 

 
  

 

e) Zapfung  

Hier sind einige Vorüberlegungen notwendig, damit die Verzapfung gleichmäßig über die 

Kante verteilt wird.  

 Eine ungerade Anzahl von Unterteilungen ist günstig, damit an beiden Enden Zapfen 

vorliegen.  

 Hier werden auf einer Länge von 30 cm 15 Unterteilungen gewählt. Die Zapfenbreite 

ergibt sich zu 2 cm.  

 Die Zapfentiefe ist durch die Dicke des Holzes vorgegeben, hier sind das 6,5 mm.  

Bei periodischen Mustern bietet sich folgendes Vorgehen an: 

 

- Zeichne mit „Skizze erstellen“ ein Rechteck an die Kante und 

bemaße es vollständig.  

 

 

- Setze an die Stelle eine Tasche und beende diese Aufgabe mit OK. 

Klicke die Längsseite der Tasche an, die dadurch grün markiert 

wird, und wähle links in „Transformation tools“ „Lineares Muster“ 

 aus. 
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- Regel für das Einstellen von „Länge“ und „Vorkommen“ 

 Die „Länge“ wird ab dem Ende der ersten Tasche gemessen. Hier müssen von der 

Gesamtlänge (300 mm) also 40 mm abgezogen werden. Da am Ende ein Zapfen sein soll, 

beträgt die Länge, auf der sich die weiteren 6 Taschen verteilen sollen, nur 240 mm. 

 Insgesamt gibt es 7 Taschen, so dass das bei „Vorkommen“ eingestellt werden muss. 

 

- Die Aufgabe wird mit einem Klick auf OK in der Combo-Ansicht beendet. 

 

f) Im nächsten Schritt muss die Datei für die Fräse 

exportiert werden. 

- Konstruktion zweimal anklicken, bis sie komplett grün ist.  

- Unter „Datei“ „Exportieren“ anklicken und darauf achten, 

dass das richtige Format ausgewählt ist: AUTODESK DXF 

(*dxf). 
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13. Lasergravur der Skala 
 

Im Internet fand sich schnell eine Skala, die sich über einen Halbkreis erstreckt. (Quelle: 

https://www.naturkristall.de/Artikel/pendeltafeln.html). Das Bild wurde auf die richtige Größe 

gebracht und mit dem Lasergravierer eingebrannt.  

Es wurde das Programm „Engraver Master“ mit den unten erkennbaren Einstellungen verwendet. 

Die Gravierdauer betrug ungefähr 50 Minuten. 

 

 

 

 

14. Fazit 
 

Hier stehen in einer NWT-Projektdokumentation eigene Gedanken über das Projekt. 

 

https://www.naturkristall.de/Artikel/pendeltafeln.html

