
Terrarium mit Raspberry Pi

Was ist das für ein Vortrag:

Wer ein Terrarium sein eigen nennt, kennt die Thematik: Man braucht entweder eine Menge
Zeitschaltuhren, teure Regelautomaten oder einfach viel Zeit um die kleinen Lieblinge bei Laune
und Gesundheit zu halten. Ein Raspberry Pi kann diese Regelung mehr oder weniger vereinfa-
chen: Mit Sensoren kann man den Status des Terrariums überwachen, basierend auf Messdaten
oder Uhrzeiten automatisch schalten und noch dazu gibt es eine Aufzeichnung der Messwerte
quasi frei Haus. 

Was gibt es zu sehen:

Ich bringe eine Menge Fotos von meinem Setup mit – also dem Terrarium, den beiden Bewoh-
nern  Miss  Marple  und  Sherlock  Holmes  (beides  Querstreifen  Taggeckos)  und  natürlich  dem
Raspberry Pi mit einer Menge Kabeln dran. Eine Live-Demo ist eher schwierig, aber ich werde
ein paar Screenshots vom Webinterface zur Überwachung und Steuerung zeigen.

Wenn die Quellcodesammlung bis zum Vortrag soweit gediehen ist, dass man sie mehr oder we-
niger gefahrlos auf die Menschheit loslassen kann, werde ich das Zeug rechtzeitig bei GitHub
hochladen, so dass sich andere Reptilienfreunde mit Bastelwahn hier und da einen Tipp holen
können.

Wo kann man sich belesen:

Zum Raspberry Pi gibt es quasi endlos viel Lektüre und Blogbeiträge. Ich habe üblicherweise die
Suchmaschine meiner Wahl gefragt, wenn ich nach etwas gesucht habe und es dauerte üblicher-
weise nicht lange, bis ich einen passenden Blog- oder Forumseintrag irgendwo gefunden habe.
Offizielle Seite: https://www.raspberrypi.org/

Hardware gibt’s ziemlich gut bei ebay für wenig Geld zu kaufen, allerdings ist das wie so oft: Es
läppert sicht. Hier noch ein Sensor und da noch ein Relais… ;-)

Wer bin ich:

Eike Holtz, beruflich als Geschäftsführer einer kleinen Firma seit 6 Jahren unterwegs um Kunden
bei ihren Problemen rund um Linux und Virtualisierung zu helfen. Das Hobbyprojekt für diesen
Winter war das Terrarium und ich war überrascht, dass ich verhältnismäßig wenig Projekte im
Netz dazu gefunden habe.

https://www.raspberrypi.org/

