
1. Als Temperatursensor kann der AM2302 oder der AM2321 verwendet werden. Ich habe mich 
für den AM2321 entschieden, da er noch kompakter ist. 
Egal welchen Sensor man verwendet, der PIN VCC wird an VCC, der PIN GND an GND und der 
PIN 2 an PIN 2 des Pro Micro angeschlossen. Beim AM2302 bleibt PIN 3 und beim AM2321 
bleibt PIN 4 unbenutzt. 
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2. Anschließend wird der Pro Micro mit dem Sketch programmiert. Startet dazu Arduino IDE und 

installiert noch die Bibliothek DHT. Klickt auf Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliotheken 
verwalten. Gebt als Suchbegriff DHT ein und installiert DHT sensor library. 
WICHTIG!! Ihr müsst als Prozessor die richtige Variante (3,3V oder 5V) auswählen. Ansonsten 
bricked ihr den Pro Micro. Wenn das passiert sein sollte, muss er wieder resettet werden. Wie 
das geht, später. Dass ihr den Pro Micro gebricked habt, merkt ihr, wenn der Port bei den 
Werkzeugen nicht mehr erscheint. Um welche Version es sich handelt, ist auf der Rückseite 
meist nicht markiert. Ihr könnt es aber herausfinden, indem ihr mit dem Multimeter zwischen 
GND und VCC die Spannung misst (3,3V oder 5V). Als Port wählt ihr das Gerät, das erscheint, 
wenn ihr den Pro Micro an den PC anschließt. Nun Sketch uploaden. 
 

3. Jetzt müsst ihr den Pro Micro an euer OV anschließen und in XCSoar folgendes einstellen: 
NMEA-Anschluss einen noch nicht verwendeten Anschluss wählen und auf Bearbeiten klicken. 
Als Port wählt ihr ttyACM0 oder ttyACM1, müsst ihr probieren. Treiber ist OpenVario und den 
Abgleich zum Gerät ausschalten. Baudrate hab ich auf 4800 gelassen. 
 

4. Nun müssten die NavBoxen relative Luftfeuchte und Außentemperatur die gewünschten 
Werte anzeigen. 

 
5. Habt ihr den Pro Micro gebricked, könnt ihr ihn wieder herstellen, indem ihr an den PIN RST 

mit einen Kabel einen Taster anlötet, dessen anderen PIN an GND angelötet wird. Öffnet 
Arduino IDE und lasst den Standardsketch offen. Nun drückt ihr den Taster zwei mal sehr 
schnell. So schnell wir möglich den Standardsketch uploaden. Ihr braucht ggf. mehrere 
Versuche. Ich habe bei mir zuerst Upload geklickt und dann ganz schnell zwei mal den Taster 
geklickt. Danach ist der Pro Micro wieder programmierbar. 
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