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Kapitel 24
Der Raspberry Pi im Vogelhaus

Der Winter war schon fast vorbei, als die Idee aufkam, ein Vogelhäuschen im Garten aufzuhängen. Ein eher kleines sollte es sein, geeignet für Meisen. Ob es vielleicht möglich wäre, mithilfe eines Raspberry Pi und einer Kamera die Vögel beim
Brüten zu beobachten, ohne sie zu stören? »Versuch macht kluch!« Dabei ist das
Vogelhaus natürlich nur der Aufhänger, um Ihnen die Möglichkeiten des RaspberryPi-Kameramoduls näherzubringen: In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Einzelbilder,
Videos und Zeitrafferaufnahmen anfertigen, und realisieren zum Schluss eine rein
software-gesteuerte Bewegungserkennung. Diese können Sie nicht nur zur Beobachtung von Tieren, sondern auch als Alarmanlage nutzen.

24.1 Einbau des Raspberry Pi samt Kameramodul in ein Vogelhaus
Als Grundlage für unser Projekt diente ein Vogelhaus, das aus der Ausbildungstischlerei eines Gefängnisses in Nordrhein-Westfalen stammt (siehe Abbildung 24.1); handwerklich geschickte Menschen greifen sicher lieber selbst zur Säge. Das Vogelhaus, auf
das die Wahl fiel, ist ein Mehrfamilienhaus: Es hat zwei separate Brutkammern, jede
mit einem eigenen Eingang. Wie Sie auf dem Bild erkennen können, lassen sich Teile
des Vogelhauses herausziehen, um die Reinigung zu vereinfachen.
Von den beiden Kammern soll nur die untere für brütende Meisen (auf deren Größe
sind die Einfluglöcher bemessen) zur Verfügung stehen. Die obere Kammer soll den
Raspberry Pi und seine Stromversorgung aufnehmen. Die Kamera, die mit einem
schlanken Flachbandkabel mit dem Raspberry Pi verbunden ist, kommt an die Decke
der unteren Kammer.
Vom Raspberry-Pi-Kameramodul gibt es zwei Varianten: eine »normale« und das
sogenannte PiNoIR-Modul. Wir haben es zunächst mit der Standardkamera versucht,
wählten dann aber schnell die PiNoIR-Variante, weil sie auch bei dämmrigem Licht
noch ansehnliche Bilder liefert. Der Name (NoIR = No Infrared, außerdem ist noir
das französische Wort für schwarz) deutet darauf hin, dass diesem Kameramodul der
sonst übliche Filter für infrarotes Licht fehlt. Das führt am Tag zu verfälschten Farben. Bei Dunkelheit oder bei Beleuchtung mit einem Infrarotscheinwerfer liefert die
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PiNoIR-Variante aber auch dann noch Bilder, wenn das normale Kameramodul schon
lange aufgegeben hat.
Das Modul löst acht Megapixel auf, liefert also Bilder mit 3280 2464 Pixeln. Kleinere
Formate lassen sich per Software einstellen. Im Video-Betrieb liefert das Modul maximal 1080p (Full HD) bei 30 Bildern pro Sekunde. Es misst 25 20 9 Millimeter und
wiegt 3 Gramm.

Abbildung 24.1 Das Vogelhaus vor dem Einbau der Technik
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Im Vogelhaus reicht das durch die Einflugöffnung scheinende Mondlicht aus, um der
Kamera brauchbare Aufnahmen zu ermöglichen (siehe Abbildung 24.2).

Abbildung 24.2 Die bezugsfertige Kammer, von innen fotografiert durch den Raspberry Pi
bei Mondlicht ohne künstliche Beleuchtung

Flachbandkabel zu kurz?
Wenn das Flachbandkabel der Kamera zu kurz ist, können Sie inzwischen im Fachhandel eine längere Ausführung erwerben. Auch sind verschiedene Gehäuse für das
Kameramodul erhältlich, da es in der Regel ohne Gehäuse verkauft wird

Greifen Sie beim Stromanschluss unbedingt auf eine Steckdose zurück, die für den
Betrieb im Außenbereich ausgelegt ist. In unser Vogelhaus hat es zwar nie hineingeregnet, aber Kondensfeuchte kann natürlich trotzdem entstehen. Achten Sie auch auf
eine Zugentlastung der Zuleitung.
Wenn Sie ein Vogelhaus wählen, das auch größeren Vögeln Platz bietet, sollten Sie das
Kamera-Kabel durch ein stabiles Rohr schützen. Auch für das Kameragehäuse wählen
Sie in diesem Fall eine möglichst robuste Ausführung.
Zum Schluss schadet es nicht, das aufklappbare Dach der Vogelhauses zusätzlich mit
etwas Dichtband abzudichten. Die Öffnung, aus der das Stromkabel austritt, kleben
Sie mit wetterfestem Band, etwa Gewebeband, ab.
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24.2 Kamerapraxis
Wir haben das Kameramodul für den Raspberry Pi ja bereits in Abschnitt 13.8, »Raspberry Pi Camera Board und PiNoIR«, näher vorgestellt. Dieser Abschnitt fasst nochmals zusammen, wie Sie das Modul in Betrieb nehmen und wie Sie Bild- und Filmaufnahmen erstellen. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie aus Einzelbildern einen
Zeitrafferfilm machen, und lernen Möglichkeiten zur Bildoptimierung kennen.

Das Kameramodul betriebsbereit machen
Nachdem Sie die Kamera angeschlossen haben, müssen Sie diese software-seitig
aktivieren. Am einfachsten gelingt dies mit Einstellungen • Raspberry Pi Configuration. Sollten Sie Raspbian Lite ohne Grafiksystem verwenden, rufen Sie stattdessen
sudo raspi-config auf. Wählen Sie den Menüpunkt Enable Camera und danach Finish.
Sie werden nun aufgefordert, den Raspberry Pi einmal neu zu starten. Danach ist das
Kameramodul betriebsbereit.

Kamera-LED deaktivieren
Immer wenn die Kamera aktiv ist, also ein Bild oder Video aufzeichnet, leuchtet eine
rote Leuchtdiode (LED) an der Vorderseite des Moduls. Das ist im Vogelhaus nicht
erwünscht, denn auf so kleinem Raum ist die LED sehr hell und würde die Vögel mit
Sicherheit verschrecken.
Sie können die Aktivierung der LED zum Glück unterdrücken. Editieren Sie dazu die
Datei /boot/config.txt, und hängen Sie die folgende Zeile an das Ende der Datei an:
disable_c a m e r a_ l e d =1

Auch diese Einstellung wird erst nach einem Neustart wirksam.

Standbilder mit raspistill aufnehmen
Bereits vorinstalliert sind die Programme raspistill und raspivid. Das eine ist für
Bilder zuständig (engl. still = Standbild), das andere für Videos. Mit raspistill können Sie nicht nur einfach Bilder anfertigen, sondern diese auch in vielfältiger Weise
manipulieren und nachbearbeiten. Es gibt Korrekturmöglichkeiten für die meisten
gängigen Bildfehler, und Sie können auf Belichtung, Schärfe, Sättigung und vieles
Weitere Einfluss nehmen. Sogar Reihen- und Zeitrafferaufnahmen sind möglich.
Im einfachsten Fall entlocken Sie Ihrer Kamera mit diesem Kommando ein Standbild:
raspistil l -o bild . jpg

Das Ergebnis bild.jpg wird im aktuellen Verzeichnis abgelegt. Es wird in voller
Auflösung erzeugt und im JPEG-Format gespeichert. Obwohl das JPEG-Format eine

820

“buch” — 2019/10/30 — 17:09 — page 821 — #817

24.2 Kamerapraxis

Kompression beinhaltet, ist die Qualitätsstufe standardmäßig so gewählt, dass in der
Regel keine Bildstörungen sichtbar sind. Falls Sie direkt auf dem Raspberry Pi arbeiten, also Monitor und Tastatur angeschlossen haben, ist Ihnen sicher aufgefallen,
dass das aufgenommene Bild auf dem Monitor eingeblendet wird. Das ist die Preview-Funktion (Preview = Vorschau). Sie können diese Funktion mit dem Parameter
-n abschalten:
raspistil l -o bild . jpg -n

Auch die anderen Bildeigenschaften können Sie durch weitere Parameter beeinflussen. Wollen Sie etwa ein kleineres Bild haben, können Sie Höhe und Breite angeben:
raspistil l -o bild . jpg -w 640 -h 480

Sind Ihnen die Bilddateien zu groß, können Sie die Qualität herunterschrauben und
erhalten so kleinere Dateien. Hier wird die JPEG-Qualität auf 60 Prozent reduziert:
raspistil l -o bild . jpg -q 60

Möchten Sie Ihre Bilder nicht im JPEG-Format bekommen, so stehen Ihnen auch noch
die Ausgabeformate GIF, PNG und BMP zur Verfügung. Um die Ausgabe im PNGFormat zu wählen, geben Sie Folgendes ein:
raspistil l -o bild . png -e png

Möglichkeiten zur Bildkorrektur
Wenn die Standardwerte des Kameramoduls keine zufriedenstellenden Ergebnisse
liefern, gibt es einige Stellschrauben, an denen Sie drehen können. Ist Ihr Bild chronisch unterbelichtet, ohne dass Sie das Problem durch eine Änderung der Beleuchtungssituation beheben können, sollten Sie versuchen, den Parameter -ev (Exposure
Value, Belichtungskorrektur) zu ändern. Das Bild wird, wenn Sie hier einen positiven
Wert angeben, künstlich aufgehellt. Dieser und weitere Parameter zu Bildkorrektur
werden in Abschnitt 13.8, »Raspberry Pi Camera Board und PiNoIR«, erläutert.

ISO-Einstellung
Wenn heute ein Kindergartenkind gebeten wird, Filmdöschen zum Basteln mitzubringen, guckt es in der Regel ein wenig verwirrt aus der Wäsche. Wir Älteren wissen aber
noch, dass es Filmrollen in verschiedenen Empfindlichkeitsstufen gibt, die an der ISOZahl erkennbar sind und von Anhängern der analogen Fotografie noch heute gern
benutzt werden. Je höher der ISO-Wert ist, umso empfindlicher ist der Film, das heißt,
umso weniger Licht muss auf ihn fallen, um ein ansehnliches Bild zu produzieren.
Die Sensoren heutiger Kameras können ebenfalls in ihrer Empfindlichkeit eingestellt
werden. Höhere ISO-Werte erhöhen auch hier die Empfindlichkeit und ermöglichen
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Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Diesen Vorteil erkauft man sich in der
Regel mit zunehmendem Bildrauschen.
Auch den ISO-Wert der Raspberry-Pi-Kamera können Sie einstellen. Standardmäßig
kommt eine Automatik zum Einsatz, die selbstständig versucht, die richtige ISOEinstellung zu wählen. Bei schwierigen Lichtverhältnissen kann die Automatik aber
versagen und über- oder unterbelichtete Bilder liefern. In diesem Fall stellen Sie den
Wert manuell ein:
raspistil l -o bild . jpg -ISO 800

Im Vogelhaus wurde die Kamera auf die höchste Empfindlichkeitsstufe eingestellt.
Die Skala reicht bei der Raspberry-Kamera von 100 bis 800 in Hunderterschritten.
Den ISO-Parameter können Sie auch für Video-Aufnahmen mit raspivid nutzen.

Zeitverzögerung und Zeitrafferfilme
Sie können die Kamera eine Zeitlang warten lassen, bevor das Bild erzeugt wird. Die
Länge der Pause geben Sie in Millisekunden an, für fünf Sekunden Verzögerung also
5000:
raspistil l -o bild . jpg -t 5000

Eine Zeitrafferaufnahme erstellen Sie, indem Sie den zusätzlichen Parameter -tl
(tl = timelapse, Zeitraffer) hinzunehmen. Das folgende Kommando erstellt alle fünf
Sekunden ein Bild, insgesamt sechzig Sekunden lang. Das %03d im Dateinamen führt
dazu, dass raspistill die Bilder mit einer fortlaufenden dreistelligen Nummer versieht, also bild-001.jpg, bild-002.jpg und so weiter.
raspistil l -o bild -%03 d . jpg -t 60000 -tl 5000

Jetzt haben Sie eine Reihe von Einzelaufnahmen, die Sie zu einem Zeitraffer-Video
zusammensetzen können. Das gelingt mit avconv (Audio Video Converter). Sollte
avconv auf Ihrem Raspberry Pi noch nicht installiert sein, können Sie das schnell mit
sudo apt -fym install libav-tools nachholen. Das folgende Kommando erstellt aus
Ihren Einzelbildern ein Video im MP4-Format mit fünf Bildern pro Sekunde:
avconv -r5 -f image2 -i bild -%03 d . jpg zeitraff e r . mp4

Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und dauert auf dem Raspberry Pi eine ganze
Weile. Falls Sie noch einen weiteren, schnelleren Linux-Rechner zur Verfügung haben,
ist es eine gute Idee, die Einzelbilder auf diesen zu kopieren und das Zeitraffer-Video
dort erstellen zu lassen.
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Videos aufzeichnen mit raspivid
Das Aufzeichnen von Videos mit raspivid ist genau so einfach wie das Anfertigen von
Standbildern, und viele Parameter sind ebenfalls gleich oder ähnlich. Das folgende
Kommando nimmt ein Video von 10 Sekunden Länge auf (auch hier wieder in Millisekunden angegeben). Die Größe ist dabei auf 640 480 Pixel reduziert.
raspivid -o video . h264 -w 640 -h 480 -t 10000

Das Video-Format H.264, das standardmäßig verwendet wird, können die meisten
Abspielprogramme problemlos verarbeiten. Sollten Sie doch einmal Probleme haben,
können Sie das Video mit avconv konvertieren, das Sie bei den Zeitrafferaufnahmen
schon kennengelernt haben. Das folgende Kommando rechnet Ihr Video in das MP4Format um:
avconv -i video . h264 -vcodec copy video . mp4

Hier gilt wie beim Zeitraffer: Es dauert auf dem Raspberry Pi recht lange. Sie können
tricksen, indem Sie die Bildwiederholrate reduzieren, etwa auf 15 Bilder pro Sekunde:
avconv -i video . h264 -r 15 -vcodec copy video . mp4

Das geht natürlich zulasten der Bildqualität. Bei 15 Bildern pro Sekunde nimmt das
menschliche Auge schon ein störendes Ruckeln wahr. Besser ist es, Sie nehmen die
Konvertierung auf einem anderen, schnelleren Rechner vor.

24.3 Bewegungserkennung mit motion
Zeitrafferaufnahmen und Videos sind gut und schön, aber wenn sich vor der Linse
nichts tut, sind sie genauso langweilig wie ein Standbild. Daher wäre es sinnvoll, eine
Bewegungserkennung zu haben, die die Kamera nur dann zu einer Aufnahme veranlasst, wenn tatsächlich etwas passiert. Das ist nicht nur für unser Vogelhaus sinnvoll,
sondern eignet sich auch gut als Alarmanlage während des Urlaubs oder zur Beobachtung schreckhafter Tiere.
Das Paket motion ermöglicht es Ihnen, diese Idee mit dem Raspberry-Pi-Kameramodul und natürlich auch mit anderen Webcams umzusetzen. Mit den folgenden
Kommandos installieren Sie motion und das Paket v4l-utils. Dieses Paket enthält
einen v4l-Treiber (v4l = video for linux), der das Raspberry-Pi-Kameramodul unter der
Bezeichnung /dev/video0 für motion sicht- und nutzbar macht.
sudo apt update
sudo apt full -upgrade
sudo apt -fym install v4l -utils motion
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Das folgende Kommando lädt das Treibermodul. Nachdem Sie es ausgeführt haben,
existiert die Datei /dev/video0.
modprobe bcm2835 - v4l2

Dass das Modul korrekt geladen und die Kamera erkannt wurde, sehen Sie auch im
System-Logfile. Schauen Sie sich die letzten Zeilen mit tail -n 20 /var/log/syslog
einmal an:
[
[
[
[

864.0232 7 0 ] Linux video capture interfac e : v2 .00
864.0682 7 2 ] bcm2835 - v4l2 : scene mode selected 0 , was 0
864.0742 6 0 ] bcm2835 - v4l2 : V4L2 device register ed as
video0 - stills mode > 1280 x720
864.0795 2 5 ] bcm2835 - v4l2 : Broadcom 2835 MMAL video capture
ver 0.0.2 loaded .

Das Treibermodul wird noch weiterentwickelt, deshalb können bei Ihnen andere
Versionsnummern auftauchen. Wichtig ist registered as video0 , denn das bedeutet,
dass Ihre Kamera startklar ist.

Motion konfigurieren
Das Paket motion bringt bei der Installation eine Konfigurationsdatei mit, die
/etc/motion/motion.conf heißt. Lassen Sie sich nicht von der Größe der Datei abschre-

cken! Man kann sehr viel einstellen, aber fast alle Werte haben sinnvolle Voreinstellungen und müssen nicht geändert werden. Um mit motion loslegen zu können,
reichen ganz wenige Modifikationen, die wir nun Schritt für Schritt erläutern. Trotzdem ist es immer eine gute Idee, die unveränderte Konfigurationsdatei unter einem
anderen Namen zu sichern, etwa so:
sudo cp / etc / motion /motion . conf / etc / motion /motion . conf .sicher

Jetzt kann es losgehen. Öffnen Sie die motion.conf, und suchen Sie diese Zeilen:
# Datei / etc / motion /motion . conf
# Image width ( pixels ).
# Valid range : Camera dependent , default : 352
width 320
# Image height ( pixels ).
# Valid range : Camera dependent , default : 288
height 240

Hier können Sie die Bildgröße einstellen, die motion aufzeichnen wird. 320
ist arg klein, diese Werte können Sie getrost verdoppeln.

240 Pixel

Danach stellen Sie die Empfindlichkeit ein, mit der motion auf Änderungen im Bild
reagiert. Die Bewegungserkennung funktioniert so, dass motion nacheinander aufgenommene Bilder miteinander vergleicht und prüft, wie viele Bildpunkte sich von
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einem zum anderen Bild geändert haben. Ist eine gewisse Schwelle überschritten,
startet motion die Aufnahme und stoppt sie wieder, wenn das Bild sich beruhigt. Diese
Schwelle stellen Sie an folgender Stelle der Konfigurationsdatei ein:
# Datei / etc / motion /motion . conf
# Threshol d for number of changed pixels in an image that
# triggers motion detection ( default : 1500)
threshold 1500

Standardmäßig müssen sich also 1500 Pixel zwischen zwei Bildern ändern, damit
motion dies als Bewegung interpretiert und reagiert. Für Ihre ersten Experimente können Sie diesen Wert niedrig ansetzen. Später finden Sie den richtigen Wert eigentlich
nur durch ein wenig Experimentieren heraus, denn er hängt natürlich auch ganz
wesentlich davon ab, was Sie beobachten oder überwachen möchten. Eine Beobachtungskamera in einem Vogelhaus benötigt hier natürlich andere Werte, als wenn Sie
motion nachts als Einbruchsüberwachung in einer Lagerhalle einsetzen.
Nun kommen wir zum Ausgabeformat. Per Default speichert motion alle Videos im
Shockwave-Flash-Format mit der Dateiendung .swf:
# Datei / etc / motion /motion . conf
ffmpeg_vi d e o _ co d e c swf

Dafür benötigen Sie jedoch eine proprietäre Abspielsoftware, was unschön ist. Um
stattdessen Videos im MP4-Format zu erhalten, ändern Sie die Zeile so ab:
# Datei / etc / motion /motion . conf
ffmpeg_vi d e o _ co d e c mpeg4

Nicht notwendig, aber eine nette Spielerei ist die locate-Funktion. Wenn motion
irgendwo im Bild eine Bewegung erkannt hat, kann es diesen Bildbereich mit einem
rechteckigen Rahmen kennzeichnen. Diese Funktion ist zunächst deaktiviert (off).
Setzen Sie sie auf locate on, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

24

# Datei / etc / motion /motion . conf
locate off

Auf Port 8081 stellt motion einen Mini-Webserver zur Verfügung, auf dem Sie das aktuelle Bild der Kamera live verfolgen können. Es gibt aber zwei Haken: Erstens ist motion
zunächst so konfiguriert, dass sich das Live-Bild nur bei einer erkannten Bewegung
aktualisiert. Zweitens ist dieser Webserver nicht von anderen Rechnern im gleichen
Netz erreichbar, denn er ist nur an das lokale Loopback-Interface gebunden. Glücklicherweise lässt sich beides leicht ändern. Finden Sie die folgenden Zeilen:
# Datei / etc / motion /motion . conf
# rate given by webcam_m a xr a t e when motion is detected
# ( default : off )
webcam_mo t i o n off
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...
# Restrict webcam connectio n s to localhos t only
# ( default : on )
webcam_lo c a l h os t on

Ändern Sie nun off bzw. on in das jeweilige Gegenteil:
# Datei / etc / motion /motion . conf
webcam_mo t i o n on
...
webcam_lo c a l h os t off

Jetzt stellt der Livestream ein Bild pro Sekunde dar, auch wenn nichts passiert (ein
Video speichert motion natürlich trotzdem nur dann, wenn eine Bewegung erkannt
wird). Außerdem ist der Livestream jetzt auch von den Netznachbarn Ihres Raspberry
Pi zu bewundern. Das können Sie auch gleich einmal ausprobieren, denn die grundlegende Konfiguration ist damit abgeschlossen.

Abbildung 24.3 motion erkennt eine Bewegung.

Sie starten motion mit dem gleichnamigen Kommando im Terminal. Es sucht nach der
Konfigurationsdatei /etc/motion/motion.conf und liest sie ein. Jetzt können Sie auf
einem Browser die Adresse Ihres Raspberry Pi, gefolgt von :8081, eingeben. Hat der
Raspberry Pi also zum Beispiel die IP-Adresse 192.168.2.10, so geben Sie in die Adress-
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zeile des Browsers 192.168.2.10:8081 ein. Jetzt sehen Sie ein Bild pro Sekunde live
aus der Raspberry-Pi-Kamera. Wenn eine Bewegung im Bild erkannt wird, umrahmt
motion den Bereich (siehe Abbildung 24.3) und startet gleichzeitig die Aufnahme.
Der fehlende Infrarotfilter des PiNoIR-Kameramoduls verfälscht die Farben, wenn
man es bei Tageslicht einsetzt. Die Aufnahmen speichert motion im Verzeichnis
/tmp/motion. Es ist sinnvoll, alte Dateien regelmäßig aus diesem Verzeichnis zu
löschen, denn je nach Aktivität kann es dort bald recht eng zugehen. Es empfiehlt sich,
der in Linux eingebauten Zeitsteuerung Cron diese Aufgabe zu überlassen. Die Konfigurationsdatei crontab editieren Sie mit dem Kommando sudo crontab -e. Fügen Sie
diese Zeile hinzu:
0 0 * * * find / tmp /motion / -iname " * " -mtime +7 -delete

Verlassen Sie nun den Editor. Jetzt werden täglich um Mitternacht alle Dateien
aus /tmp/motion gelöscht, die älter als 7 Tage sind. Mehr zu Cron finden Sie in
Abschnitt 5.11, »Programme regelmäßig ausführen (Cron)«.

24.4 Das Vogelhaus im praktischen Einsatz
Nach so vielen Tipps zur optimalen Verwendung der Kamera sollen Sie zum
Abschluss noch erfahren, welche der bisher dargestellten Möglichkeiten wir tatsächlich im Vogelhaus genutzt haben: Die Bewegungserkennung mit motion, die ein
durchaus breites Einsatzspektrum hat, haben wir nicht genutzt. Der Grund: Wären tatsächlich Meisen in das Haus eingezogen, so wäre dort permanent Bewegung gewesen,
und motion hätte praktisch unablässig gefilmt – jedenfalls, solange das Licht ausreicht.
Stattdessen wurde mit raspistill alle 60 Sekunden ein Einzelbild in der Auflösung
1024  768 Pixel geschossen. Es bietet sich an, das von cron erledigen zu lassen (siehe
Abschnitt 5.11). Der folgende crontab -Eintrag ist hier nur aus Platzgründen über zwei
Zeilen verteilt. Geben Sie das gesamte Kommando ohne \ in einer Zeile an!
* * * * * raspisti l l -o / var / www / html /birdpi . jpg -w 1024 -h 768 \
-ex night -ifx denoise -sh 50

Der Parameter -ex night schaltet die Kamera dabei in eine Art Nachtmodus. Dieser
bewirkt hauptsächlich, dass die Kamera hohe ISO-Werte nutzt, die sonst nicht zum
Einsatz kämen. Mit -ifx denoise wird eine Nachbearbeitung vorgenommen, die das
Bildrauschen reduzieren soll, das durch die hohen ISO-Werte entsteht. Dadurch wird
das Bild aber recht stark »gebügelt«, und es besteht die Gefahr, dass Details verloren
gehen. Deshalb wird zum Schluss noch mit -sh 50 ein wenig nachgeschärft.
Abgelegt wird das Bild unter /var/www/html. Das ist das Standardverzeichnis des
Webservers Apache, der ebenfalls auf dem Raspberry Pi installiert ist. Im gleichen Ver-
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zeichnis liegt eine sehr einfach gestrickte HTML-Datei, die nichts weiter macht, als
dieses Bild anzuzeigen:
<html >
<head >
<title >BirdPi </ title >
</ head >
<body >
<img src = "./ birdpi . jpg " alt =" Vogelhau s " >
</ body >
</html >

Durch Eingabe der IP-Adresse des Vogelhaus-Raspberry-Pi wird nun das Bild aus der
Brutkammer angezeigt.

Lichtverhältnisse und Bildqualität
Wir waren uns nicht sicher, wie Meisen auf zusätzliches Infrarotlicht in der Brutkammer reagieren, und haben es daher nicht eingesetzt. Das hat zur Folge, dass für einige
Stunden in der Mitte der Nacht ein rein schwarzes Bild entsteht. Allerdings ist die
PiNoIR-Variante der Raspberry-Pi-Kamera ausreichend lichtstark, um auch bei sehr
geringem Umgebungslicht, etwa bei Mondschein oder in der Morgen- und Abenddämmerung, schon erkennbare Bilder zu liefern. Falls doch irgendwann ein Hilfslicht
zum Einsatz kommen wird, werden wir zu einer einzelnen Infrarot-Diode greifen –
alles andere wäre für den Einsatz auf so kleinem Raum völlig übertrieben.

Abbildung 24.4 Eine Kohlmeise im Vogelhaus
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Die Bildqualität haben wir getestet, indem wir kleine Gegenstände in das Vogelhaus
gelegt haben, etwa ein Spielzeugauto oder eine Tomate. Die entstandenen Bilder
waren brauchbar, wenn auch nicht hundertprozentig scharf. Das liegt daran, dass
man bei dieser Entfernung an der Naheinstellgrenze der Kamera kratzt.
Sie kennen das von Ihren eigenen Augen – was Sie sich direkt vor die Pupille halten,
können Ihre Augen nicht scharf abbilden, ein gewisser Mindestabstand muss sein.
Trotzdem war das Bild hinreichend gut, um von weiteren Modifikationen abzusehen.
Wenn Sie dennoch das letzte Quäntchen Schärfe herausholen möchten, finden Sie in
unserem Blog eine Anleitung, um die Naheinstellgrenze der Kamera zu verändern:
https://pi-buch.info/naheinstellgrenze-der-raspberry-pi-kamera-veraendern

Wo ist nun die brütende Meise?
Gern hätten wir Ihnen an dieser Stelle noch ein Foto von brütenden Meisen gezeigt,
aber unser Vogelhaus wurde leider nur temporär bezogen. Im Winter übernachtete
dort regelmäßig eine Kohlmeise (siehe Abbildung 24.4), zum Nestbau kam es aber
nicht. Wir versuchen es weiter und halten Sie im Blog zu diesem Buch unter der
Adresse https://pi-buch.info auf dem Laufenden!
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Weitere Projekte für den
RasPi gibt es hier!

Bücher zum Raspberry Pi gibt es viele. Aber keines ist wie dieses
Buch. Denn hier gibt es auf über 1.000 Seiten das komplette Wissen,
um mit dem RasPi richtig durchzustarten. Dieses Buch ist zum Lernen
und Nachschlagen geeignet, es ist ein Inspirationsquell für Projekte,
Programmier-Crashkurs und Elektrotechniklehrgang in einem. Dabei
bietet es sauber strukturierte Kapitel, Schaltpläne, viele Abbildungen
und Schaltpläne, Listings mit Syntax-Highlighting, Tastenkürzel,
Hintergrundinfos... Und alles komplett in Farbe. Let's code!
1.062 Seiten, gebunden, in Farbe, 44,90 Euro, ISBN 978-3-8362-6933-9
www.rheinwerk-verlag.de/4870

