Raspbian installieren
 Download hier: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
 Für Systeme mit Monitor wird DESKTOP
für Serversysteme ohne Monitor (headless) wird LITE empfohlen (Putty erforderlich)

 mit Winzip oder anderem Programm auf PC entpacken => xxx.img-Datei
 mit Win32Diskimager die xxx.img-Datei auf Micro-SD-Card >= 4GB schreiben

 nur bei SSH-Zugang (headless-System): Im Verzeichnis /boot eine leere Datei namens ssh
anlegen (Neu => Textdokument => neues Textdokument .txt => in ssh ohne Endung
umbenennen)
 SD Card auswerfen und danach in den RPi einsetzen
 RPi anschalten
 in Fritzbox (oder genutzten Router) einloggen => Heimnetz => Heimnetzübersicht suchen
Hier nach dem Eintrag raspberrypi suchen.
 Dem raspberrypi nun eine vorher definierte feste IP aus dem Home-LAN vorgeben.
s. „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4 –Adresse zuweisen.“
(z.B.192.168.xxx.yyy).
 für headless-Zugriff nun Putty auf dem PC starten:

 für headless Systeme SSH-key-Abfrage bestätigen und Passwort raspberry (user pi)
eingeben
 für monitorbasierte Systeme am Desktop mit user pi und Passwort raspberry anmelden
Raspbian konfigurieren
 auf der Konsole/Shell eingeben: sudo raspi-config
o neues Passwort definieren
o ev. Hostnamen ändern (z.B. RPi3_01)
o language einstellen => de_DE.UTF8 (dauert etwas)
o timezone => Berlin
o Interfacing: SSH aktivieren
o Interfacing: I2C aktivieren (für DAC-Variante mit analoger Ansteuerung der EVSE)
o Advanced: Expand filesystem => reboot mit OK erforderlich


In der Shell folgendes eingeben:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwbinstall.sh | sudo sh

=> Das Install-script installiert nun alles für openWB automatisch (dauert etwas).



In der Shell folgendes eingeben: crontab –e
Bei erstmaliger Nutzung – Editor bestätigen
In der crontab-Datei unter den #Anmerkuneg folgende Zeilen einfügen:
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
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*

/var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/www/html/openWB/web/lade.log
* sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log
* sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log
* sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log
* sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log
* sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log



Crontab mit Ctrl + X verlassen und mit J (Ja) speichern



Für das Logging Feature per SSH (Putty) einloggen und folgendes eingeben:

2>&1
2>&1
2>&1
2>&1
2>&1
2>&1

curl -s https://openwb.de/openwbm.sh | sudo sh

=> Das Install-script installiert nun alles für OpenWB metering & monitoring.


In der Shell folgendes eingeben: crontab –e
In der crontab-Datei unter den #Anmerkuneg folgende Zeilen einfügen:



Crontab mit Ctrl + X verlassen und mit J (Ja) speichern
Hierdurch wird der Logging Daemon nach dem Reboot gestartet.
RPi mit sudo shutdown –r now rebooten

@reboot sleep 10 && /usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.ph



openWB starten
 In der Browseradressleiste folgendes eingeben und mit Enter bestätigen:
http://192.168.xxx.yyy/openWB/web/index.php

Es werden wegen fehlender Config vermutlich Fehlermeldungen ausgegeben.

openWB konfigurieren
 Auf der Hautseite des webinterfaces rechts unten auf Einstellungen clicken.
Es erscheint eine umfangreich dokumentierte Konfigurationsseite.

Zunächst werden die unten stehenden Software-Module konfiguriert:
o Regelung EVSE => DAC (Nutzung des analogen AN-Einganges der EVSE mit 0-5V)
o DAC-Adresse ermitteln: Hierzu in der shell eingeben: sudo i2cdetect -y 1

Hier wurde DAC-Adresse 60 ermittelt. Diese nun in die Config-Seite eintragen:

o Strombezugsmessmodul einstellen
Es ist der Pfad des verwendeten seriellen Ports vom RPi einzustellen.

o Ladeleistungsmessmodul einstellen
Es ist der Pfad des verwendeten seriellen Ports vom RPi einzustellen.

o PV- und SoC-Software-Modul sind optional
Einstellung in Anlehnung an Strombezug und Ladeleistung.
o Save clicken, um Config zu sichern:

openWB logging nutzen
 In der Browseradressleiste folgendes eingeben und mit Enter bestätigen:
http://192.168.xxx.yyy/metern/

openWB updaten
 In der Browseradressleiste folgendes eingeben und mit Enter bestätigen:
http://192.168.xxx.yyy/openWB/web/tools/update.php

Bei Nutzung von einem USR-TCP232-410 (o.ä.) Lan to Modbus Konverter

folgende Konfiguration verwenden:
Baud Rate: 9600
Data Size: 8 Bit
Parity: None
Stop Bits: 1
Flow Control and RS485: RS485
Local Port Number: 26
Remote Port Number: 26
Worke Mode: TCP Server None
TCP Server detail: default Type
Timeout: 0
UART packet Time: 10 ms
UART packet length: 512 chars

