
 

 

POOLIOT - der smarte Poolboy 
 
Der POOLIOT entstand aus der Tatsache, dass Poolbesitzer meistens nach der 
Temperatur ihres Beckens gefragt werden, jedoch nicht wirklich wissen, wie warm es 
tatsächlich ist. Natürlich gibt es Alternativen in Form eines Standard Poolthermometers, 
welches meist im Becken treibt, jedoch aufgrund der Witterung nach wenigen Monaten 
optisch den Eindruck von Sondermüll macht. Da ich persönlich Softwareentwicklung 
studiere und aus meiner Zeit in der HTL noch einiges an Erfahrung mit Mikrocontrollern 
habe, kam mir die Idee, ein Thermometer zu bauen, welches die Temperatur ausliest, an 
einen Webserver schickt. Die Daten können dort weiterverarbeitet und jederzeit 
abgerufen werden. Da dies jedoch die Kapazität eines Arduino Uno auf keinem Fall 
auslastet, wurden seit 2014 jedes Jahr mehr Parameter erfasst. So werden noch 
Füllstände der Chemikalien und Fehlermeldungen der Komponenten, welche zum 
Betrieb notwendig sind, eingelesen und verarbeitet. 
 
Schemadarstellung 

 
Die Abbildung zeigt den Kreislauf den das Wasser im Becken zurücklegt, um gereinigt zu 
werden. Alle drei Komponenten, die Temperatur und der Füllstand werden vom Arduino 
UNO erfasst und über ein LAN Shield direkt an einen Webserver gesendet. Dieser 
übernimmt dann die weiteren Aufgaben. 
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Die Hardware 
Der POOLIOT wurde von Anfang an mit einem Arduino Uno entwickelt. Zu Beginn 
wurden allerdings noch Steckplatinen und Steckverbindungen verwendet, dies 
wurde aber in der neuesten Version durch ein neues Gehäuse und 
Schraubverbindungen ersetzt, um die Fehleranfälligkeit zu minimieren. Weiters 
wird ein LCD Display verwendet, auf welchem die wichtigsten Parameter vor Ort 
bestimmt werden können. Die Temperatur wird mittels eines 1-Wire - Temperatur 
Sensor digital erfasst. Der Zustand der Komponenten wird über die Inputpins 
erfasst. Bei der Messung der Füllstände, welche erst seit Kurzem in Betrieb ist, wird 
auf Ultraschall gesetzt.  
 

 
Version 1 (2014 - 2015) 

 
Version 2 (2016) 

 
Die Software 
Die erfassten Daten werden über eine REST Schnittstelle an das Webservice 
übertragen. Dort angekommen werden die Daten in der MySQL Datenbank 
gespeichert und angezeigt. Weiters ist es möglich, den Temperaturverlauf 
anzuzeigen und mit den Temperaturen der letzten Jahren zu vergleichen. Die 
Betriebszustände sind ebenso verfügbar wie die Füllstände. Des weiteren 
übernimmt der Server die Aufgabe, die IST Zustände in einem gewissen Zeitraum 
mit den SOLL Zuständen zu vergleichen und im Fehlerfall ein E-Mail an den 
Poolbesitzer zu übermitteln, sodass dieser eingreifen kann. Da es sich nicht um 
sicherheitskritischen Daten handelt, ist das Webservice öffentlich erreichbar.  
 
Unter http://pool.wirth.email können die aktuellen Daten eingesehen werden. 
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