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1.	  Ausbaustufe	  (2011):
o Aktuelle	  Wassertemperatur	  auf	  der	  Website	  des	  Fördervereins
o Hohe	  Betriebssicherheit	  und	  Wartungsarmut
o Begrenzter	  finanzieller	  Aufwand	  (möglichst	  im	  zweistelligen	  Rahmen)
o Minimalinvasive	  Einbindung	  der	  Messstelle	  in	  die	  vorhandene	  WasserauSereitung
o Internet-‐Anbindung	  ohne	  eigenen	  Anschluss,	  also	  mit	  minimalem	  Transfervolumen	  (WLAN-‐

Mitnutzung	  oder	  Mobilfunk)
o Anbindung	  an	  vorhandenen	  Webserver	  ohne	  ScripVng-‐Möglichkeiten

In	  der	  Saison	  2011	  kommt	  es	  mehrfach	  zu	  Ausfällen	  des	  Systems.	  Die	  Ursachen	  liegen	  stets	  bei	  der	  WLAN-‐Anbindung	  
oder	  beim	  Webserver	  (beides	  nicht	  unter	  der	  Kontrolle	  des	  Fördervereins).	  Daher	  wird	  die	  Website	  zu	  einem	  neuen	  
Provider	  umgezogen,	  bei	  dem	  auch	  PHP-‐ScripVng	  möglich	  ist.	  Damit	  ist	  die	  Grundlage	  geschaffen	  für	  die	  

2.	  Ausbaustufe	  (2012):
o Erhöhte	  Betriebssicherheit	  durch:

– AutomaVsche	  Überwachung	  der	  Aktualisierungen	  des	  Webservers	  (in	  der	  Testphase)
– Verbesserte	  Fernwartung	  durch	  WLAN-‐Zugriff	  auf	  die	  Messstelle	  bei	  Routerausfall	  (in	  Planung)
– Mobilfunk-‐Fallback	  für	  die	  Messwertaktualisierung	  bei	  WLAN-‐Ausfall	  (in	  Planung)

o Flexiblere	  DatenauSereitung	  durch	  Verlagerung	  von	  der	  Messstelle	  auf	  den	  Webserver,	  z.	  B.:
– Anbindung	  einer	  Smartphone-‐App	  per	  XML	  (in	  Betrieb)
– Grafische	  Darstellung	  des	  Temperaturverlaufs	  (in	  Betrieb)

Trotz	  dieser	  zusätzlichen	  FunkVonen	  ist	  das	  Datentransfervolumen	  von	  der	  Messstelle	  zum	  Webserver	  kleiner	  als	  
vorher.	  Zukünaige	  Erweiterungen	  der	  DatenauSereitung	  beeinflussen	  den	  Datentransfer	  nicht	  mehr.

Anforderungen

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.droidmatix.ffaw
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Systemübersicht	  (2.	  Ausbaustufe)



1. Der	  Prozessrechner	  startet	  eine	  A/D-‐KonverVerung	  auf	  der	  I2C-‐Schnifstelle	  und	  
erhält	  einen	  Spannungsmesswert	  zurück

2. Anhand	  der	  Kalibrierungsdaten	  errechnet	  er	  daraus	  einen	  Temperaturwert
3. Er	  packt	  Datum,	  Uhrzeit,	  Temperaturwert	  und	  einige	  Diagnosedaten	  in	  einen	  64-‐

Bit-‐Datenwert,	  den	  er	  per	  wget	  an	  ein	  PHP-‐Script	  auf	  dem	  Webserver	  sendet
4. Das	  Script	  auf	  dem	  Webserver	  packt	  die	  Daten	  wieder	  aus	  und	  überprüa	  sie	  auf	  

Plausibilität
5. Sind	  die	  Daten	  gülVg,	  hält	  das	  Script	  sie	  in	  Verlaufsdateien	  fest:

– Halbstündlich	  in	  der	  Tagesverlaufsdatei
– Um	  9:30	  Uhr	  und	  um	  17:30	  Uhr	  in	  der	  Saisonverlaufsdatei

6. Das	  Script	  erzeugt	  aus	  jeder	  Vorlage	  durch	  Ersetzen	  von	  Platzhaltern	  eine	  
entsprechende	  Webserverdatei	  mit	  aktuellen	  oder	  historischen	  Temperaturdaten

7. Einige	  Minuten	  später	  stößt	  ein	  externer	  Kontrollrechner	  ein	  weiteres	  Script	  auf	  
dem	  Webserver	  an,	  das	  alle	  automaVsch	  erzeugten	  Serverdateien	  überprüa

8. Findet	  es	  dabei	  ein	  Problem,	  sendet	  es	  automaVsch	  Emails	  an	  die	  Server-‐
administratoren	  und	  aktualisiert	  die	  Serverdateien	  so,	  dass	  die	  Website	  eine	  
Wartungsmeldung	  anzeigt

Ablauf	  einer	  Temperatur-‐Aktualisierung

http://de.wikipedia.org/wiki/Wget
http://de.wikipedia.org/wiki/Wget


o Das	  Freibad	  ist	  solar	  beheizt.	  Durch	  eine	  frühere	  Modernisierung	  der	  Solaranlage	  ist	  
eine	  Analog-‐Solarsteuerung	  vorhanden,	  die	  bereits	  die	  Wassertemperatur	  des	  
Beckenrücklaufs	  anzeigt,	  sonst	  aber	  nicht	  mehr	  gebraucht	  wird.

o Diese	  Solarsteuerung	  liefert	  (nach	  passendem	  Umbau)	  die	  Temperatur-‐messwerte.	  
Daraus	  ergeben	  sich	  folgende	  Vorteile:
– Es	  muss	  kein	  zusätzlicher	  Sensor	  in	  ein	  Rohr	  eingebaut	  werden
– Die	  AuSereitung	  des	  Messsignals	  vom	  Sensor	  ist	  schon	  vorhanden

o Als	  kostengünsVger	  kleiner	  Prozessrechner	  wird	  ein	  WLAN-‐Access-‐Point	  vom	  Typ	  
Fonera	  FON2100	  verwendet.	  Dafür	  sprechen	  folgende	  Gründe:
– Die	  Internet-‐Anbindung	  soll	  ohnehin	  vorzugsweise	  per	  WLAN	  erfolgen
– Dank	  OpenWRT	  wird	  aus	  dem	  WLAN-‐Access-‐Point	  ein	  offenes	  Linux-‐System
– Einige	  freie	  I/O-‐Leitungen	  lassen	  sich	  als	  I2C-‐Schnifstelle	  nutzen
– Diese	  nicht	  mehr	  ganz	  aktuellen	  Access	  Points	  sind	  günsVg	  gebraucht	  zu	  bekommen

o Als	  A/D-‐Wandler	  für	  das	  Temperatursignal	  wird	  ein	  I2C-‐Wandler	  vom	  Typ	  MCP3421,	  
den	  wir	  ferVg	  verlötet	  auf	  einer	  EntwicklungsplaVne	  kaufen	  können.	  Diese	  PlaVne	  
wird	  direkt	  ins	  Gehäuse	  der	  alten	  Solarsteuerung	  eingebaut	  (und	  von	  dieser	  mit	  
Strom	  versorgt).

Messelektronik	  und	  Prozessrechner
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o Das	  Freibad	  hat	  keinen	  eigenen	  Internet-‐Anschluss.	  Der	  Betreiber	  eines	  
benachbarten	  Internet-‐Access-‐Points	  (WLAN)	  erlaubt	  uns	  freundlicherweise	  die	  
Mitnutzung	  ohne	  laufende	  Kosten.

o Da	  die	  Betriebshalle,	  in	  der	  sich	  die	  Messstelle	  befindet,	  eine	  Metallaußenwand	  
hat,	  ist	  die	  WLAN-‐Anbindung	  nur	  mit	  einer	  außen	  angebrachten	  Richtantenne	  stabil	  
genug

o Der	  sinnvolle	  Anbringungsort	  für	  den	  kleinen	  Prozessrechner	  ergibt	  sich	  innen	  an	  
der	  Wand	  in	  der	  Nähe	  der	  Kabeldurchführung	  zur	  WLAN-‐Antenne

o Von	  dort	  bis	  zum	  I2C-‐A/D-‐Wandler	  (Solarsteuerung	  im	  Schaltschrank)	  liegt	  eine	  
Kabelstrecke	  von	  ca.	  20m.	  Die	  I2C-‐Schnifstelle	  ist	  jedoch	  nicht	  sehr	  störsicher	  und	  
eigentlich	  nur	  für	  viel	  kürzere	  Enpernungen	  vorgesehen.

o Daher	  bereiten	  wir	  das	  I2C-‐Signal	  für	  die	  Übertragungsstecke	  differenVell	  auf.	  Dazu	  
dienen	  an	  beiden	  Enden	  der	  Übertragungsstrecke	  Leitungstreiber	  vom	  Typ	  
SN75114	  und	  Leitungsempfänger	  vom	  Typ	  SN75115,	  die	  jeweils	  auf	  einer	  
LochrasterplaVne	  verschaltet	  sind.

o Unsere	  Tests	  ergeben,	  dass	  damit	  eine	  sichere	  I2C-‐Übertragung	  über	  100m	  
einfaches	  Telefonkabel	  möglich	  ist

Prozessrechner	  und	  Schnifstellen
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fehlt	  noch

HardwareinstallVon	  und	  Schaltbild
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Quelltexte	  und	  SoawareinstallaVon


