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Softwareinstallation der Solar-Kombianzeige

Für den Nachbau der Solaranzeige benötigen Sie einen Regler / Wechselrichter der Firma Voltronic 
Axpert Serie, Effekta AX Serie oder das Gerät PLI 5000-48 von Steca

Alle Geräte sind baugleich und werden von Voltronic hergestellt.

Dazu benötigen Sie noch das USB Kabel, was dem Gerät beigelegt ist und einen Raspberry Pi 2 B oder 
Raspberry Pi 3 B(+)

Weiterhin können auch folgende Geräte benutzt werden:
Die Wechselrichter von Aeconversion INV-XXX oder die Regler BlueSolar oder SmartSolar von Victron.

Zu dem Aeconversion Gerät benötigen Sie das RS-485 zu USB Kabel, das die Firma vertreibt und zu den 
Victron Geräten benötigen Sie das VE-Direct zu USB Kabel P/N ASS030530010.  Auch das wird vom 
Hersteller vertrieben.

Von der Geschwindigkeit her würde ein Raspberry Pi 2B reichen. Das Modell 3B hat jedoch den Vorteil, 
dass es direkt von einem USB Stick booten kann. Im Langzeitbetrieb ist ein USB Stick besser geeignet 
wie eine SD Karte. Ein Raspberry Pi 3B muss erst noch manuell umgestellt werden, dass er von einem 
USB Stick bootet. Der Raspberry Pi 3 B+ kann das schon vom Werk aus.

Die  gesamte  Software  für  den  Raspberry  Pi  Rechner  finden  Sie  auf  unserem  Support  FORUM
https://solaranzeige.de/phpBB3/  im Download Bereich. Dorthin gelangen Sie aber erst nach erfolgreicher
Anmeldung im FORUM. Laden Sie sich die neueste Version der Software auf Ihren PC und entpacken sie
die  ZIP Datei.  Die entpackte Datei  ist
ca.  7GB  groß  und  hat  die  Endung
„.img“  Es handelt sich um eine Image
Datei,  die  mit  dem  OPEN  SOURCE
Programm  Win32DiskImager.exe  auf
eine 8GB oder 16GB SD Karte / USB
Stick  übertragen  werden  muss.  Bitte
achten Sie darauf, des es sich um eine
schnelle CLASS 10 SD Karte handelt.
Es  kann  auch  ein  anderes  Programm
zum  Übertragen  von  bootfähigen
Images  benutzt  werden,  ein  einfaches
kopieren reicht jedoch nicht aus, da so
die  SD  Karte  /  USB  Stick  nicht
bootfähig  ist!  Die  neueste  Software  Version  beinhaltet  immer  alle  nötige  Softwareteile  für  alle
freigegebenen  Geräte.  Welchen  Wechselrichter  Sie  benutzen  wird  später  in  der  Konfiguration  dann
festgelegt. 

Nachdem Sie die SD Speicherkarte erstellt haben, legen Sie diese bitte in den Raspberry Pi ein. An einem
der schmalen Enden gibt es eine Vorrichtung, in den die Micro SD Karte eingeschoben werden kann. Sie
muss nach dem Einstecken einrasten! [Modell 2B] Wie Sie von einem USB Stick booten können, wird
auf einem separaten PDF Dokument beschrieben. Zusätzlich noch eine Tastatur und das USB Kabel zum
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Regler / Wechselrichter  anschließen. Eventuell auch ein Netzwerkkabel. Erst jetzt den Raspberry Pi mit 5
Volt Strom versorgen. Es muss die rote LED angehen und die grüne LED muss flackern. Blinkt in der
rechten oberen Ecke im Bildschirm ein gelber Blitz, liefert das Netzteil zu wenig Strom.

Achtung! Bei den Wechselrichtern von Voltronic/Effekta/Steca oder baugleiche funktioniert die Anzeige
nur mit dem einfachen USB Kabel. Der Anschluss an dem seriellen Ausgang mittels einem seriell-USB
Adapter funktioniert nicht!

Wenn Sie das 1. mal das System starten, kann es eine Weile dauern, je nachdem ob ein Netzwerkkabel
angeschlossen ist oder nicht. Nach einer Weile erscheint folgendes Bild:

Jetzt Strg + Alt + F1 gleichzeitig drücken. Es sollte ein schwarzes Fenster mit einer Kommando-Zeile zu
sehen sein.

 
Nur bei dem 7“ Touchscreen Monitor kann es passieren, dass beim ersten starten die Anzeige „auf dem
Kopf“ steht. In diesem Fall bitte den Monitor drehen und die Eingaben machen. Beim 2. mal booten ist
dann wieder alles in Ordnung.



Hier bitte „setup“ + ENTER eingeben.

Jetzt  die  Bildschirmgröße  des  Monitors  eingeben.  „1“  für  einen  „normalen“  Monitor,  „2“  für  einen
Monitor oder Fernseher mit Full HD Auflösung oder „3“ für einen kleinen 7“ Monitor.

Falls Sie die Auflösung später noch einmal ändern möchten, geht das nur, wenn Sie „setup -f“ eingeben.
Damit  werden auch alle  anderen gemachten Konfigurationsdaten wieder  auf  Werkseinstellung zurück
gesetzt.

Nach der  Eingabe von 1,  2  oder  3  wird  die  Konfigurationsdatei  angezeigt.  Bitte  die  gesamte  Datei
durchlesen und die richtigen Angaben machen.



Von oben nach unten sind folgende Angaben zu machen. Eine aktive Zeile beginnt immer mit einem
Dollar Zeichen und endet immer mit einem Semikolon. Bitte die Schreibweise nicht verändern!

• $Monitor = Ihre Monitor Auflösung. Es muß die gleiche Einstellung wie zuvor angegeben sein.

• $Regler = Welchen Solarregler / Wechselrichter aus der Liste haben Sie angeschlossen? 
Achtung! Im Moment funktioniert nur Regler Nr. 7 Weitere Regler kommen später

• $Wechselrichter =   Diese Angabe bezieht sich nur auf die Victron Solarregler. Ist ein BlueSolar 
oder SmartSolar Regler angeschlossen, dann kann zusätzlich noch ein MultiPlus Wechselrichter 
angeschlossen werden. In diesem Fall auf „true“ ändern, in allen anderen Fällen „false“ stehen 
lassen. [Diese Funktion ist noch nicht enthalten und für einen späteren Softwarestand vorgesehen]

• $ReglerAusgangVolt = Hier muss Ihre Batteriespannung eingetragen werden. 12, 24 oder 48 Volt
Manche Geräte arbeiten auch mit noch höheren Volt Zahlen.

• $ReglerMaxAmpere = Der maximal zulässige Batterie - Ladestrom des Gerätes. 

• $Seriennummer = Nur bei einem Micro-Wechselrichter von AEconversion: Die Seriennummer 
des Micro-Wechselrichters. Sie steht oben auf dem Gerät. (Weißer Aufkleber) Es müssen alle 10 
Stellen der Seriennummer eingetragen werden. Nur mit der korrekten Seriennummer kann eine 
Verbindung mit dem Micro-Wechselrichter aufgebaut werden. Handelt es sich um keinen Micro-
Wechselrichter dann den Wert so belassen.

• $ReglerWerte = „auto“ oder „manuell“
Lassen Sie bitte zuerst den Wert „auto“ stehen. Wenn alles läuft, können Sie die 
Konfigurationsdatei noch einmal bearbeiten und dann auf „manuell“ ändern. Folgende 4 Werte 
gelten dann anstatt der Werkseinstellung:

• $Solarspannung_Titel = Angezeigter Titel in einem der Tacho Anzeigen
$Solarspannung_Einheit = Die Messeinheit des Instrumentes 
$Solarspannung_Min = Minimalwert des Instrumentes
$Solarspannung_Max = Maximalwert des Instrumentes
$Solarspannung_Dezimalstellen = Wieviel Dezimalstellen sollen im Instrument angezeigt 
werden. Mögliche Werte sind 0, 1 oder 2
//

//
….



….
$AC_Wirkleistung_Dezimalstellen = „0“

• Diese Angaben können für alle 8 theoretisch möglichen Tacho Instrumente angegeben werden. 

• $USBDevice = In seltenen Fällen müssen Sie hier die Linux Device des USB Adapters eintragen. 
Mehr dazu im Support FORUM

• $Remote = „true“ oder „false“ 
Nur wenn Sie die Daten in das Internet übertragen und so diese von der Ferne ansehen möchten, 
muss „true“ dort eingetragen werden. Bitte registrieren Sie sich vorher auf unseren Remote Server
https://solaranzeige.de . Nach der Registrierung bekommen Sie einen Token (lange Zahlenreihe) 
Diesen Token und die Kurzbezeichnung von der Registrierung hier Eintragen.

• $Objekt = Kurzbezeichnung, maximal 12 Zeichen

• $Token = der Token von der Registrierung auf unserem zentralen Internetserver.
Auf dem Support FORUM gibt es ein PDF Dokument, was die Registrierung genauer beschreibt.

• $Homematic = Wenn die Daten an eine HomeMatic Zentrale weitergeleitet werden sollen, dann 
bitte „true“ eintragen. Es gibt ein extra Dokument, welches die Anbindung an eine HomeMatic 
Zentrale genau beschreibt.

• $Homematic_IP = Die IP Adresse Ihrer HomeMatic Zentrale.
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• $GPS_Mouse = „true“ oder „false“ 
Nur wenn Sie eine GPS Mouse angeschlossen haben und diese auch den Standort bestimmen soll 
bitte „true“ eintragen. Ansonsten auf „false“ lassen.

• $StandortBreite =  Falls Sie kein GPS Mouse angeschlossen haben, aber trotzdem den Standort 
mit übertragen möchten, dann kann hier der Standort manuell eingegeben werden. Ist einer der 
Werte 0 und $GPS_Mouse = false, dann wird kein Standort übermittelt. (Default) Die Breite muss 
als Dezimalgrad angegeben werden. Beispiel Brandenburger Tor:  „52.516250“

• $StandortLaenge =  Falls Sie kein GPS Mouse angeschlossen haben, aber trotzdem den Standort 
mit übertragen möchten, dann kann hier der Standort manuell eingegeben werden. Ist einer der 
Werte 0 und $GPS_Mouse = false, dann wird kein Standort übermittelt. (Default) Die Länge muss
als Dezimalgrad angegeben werden. Beispiel Brandenburger Tor:  „13.378870 “

• $PDFDokument = Das PDF Dokument mit dem Statusbericht wird normalerweise in Farbe 
erstellt, da es zum Archivieren gedacht ist und nicht zum ständigen ausdrucken. Möchten Sie das 
Dokument jedoch täglich ausdrucken können Sie es tonerschonend in schwarz/weiß erstellen. In 
diesem fall hier „S“ anstatt „F“ eintragen.

• $Wetterbericht = Auf dem Statusbericht kann der aktuelle Wetterbericht mit ausgedruckt werden.
Wenn man das nicht will, bitte „false“ eintragen. („true“ ist normal)

• $PLZ = Bitte die Postleitzahl des Standortes der Anlage eintragen, damit der Wetterbericht von 
der richtigen Region angezeigt wird.

• $Land = Bitte das Land des Standortes eintragen als 2 stelligem Kürzel. DE oder AT oder CH 
oder NL usw. Damit der Wetterserver die Postleitzahl dem richtigen Land zuordnen kann.

• $StandortID = Die kann benutzt werden, wenn über die PLZ und Land die Region nicht richtig 
erkannt wird. Bitte in diesem Fall melden, dann können wir die ID eventuell anders ermitteln. Es 
ist die StandortID die der Wetterserver openweathermap.org benutzt. Im Normalfall immer „0“ 
dort eingetragen lassen.

Folgende Einträge so belassen wie sie sind. Die Funktion ist in dieser Softwareversion noch nicht 
freigeschaltet und funktioniert auch noch nicht.

• $eMailVersand = „true oder false“ Sollen eMails automatisch versendet werden?

• $eMailAdresse = Ihre eMail Adresse.

• $eMailUhrzeit =  Die Uhrzeit, an der der Statusbericht erstellt und versendet wird. Nur Stunden 
und Minuten im 24 Stunden Format eintragen. 

Nachdem Sie alle Eingaben gemacht haben, bitte F2 (speichern) und dann F10 drücken. Sie gelangen 
dann zu diesem Bild zurück:



Haben Sie keinen Internet Anschluss, dann bitte das Datum und die Uhrzeit, wie dort vermerkt ist, 
eingeben. Der Raspberry Pi hat keine interne Uhr, die mit einer Batterie versorgt wird, sondern er verliert 
immer wieder die Uhrzeit Einstellungen, wenn er ausgeschaltet wird und nicht am Internet angeschlossen 
ist. (rein lokale Anzeige)

Haben Sie einen Internetanschluss brauchen Sie Datum/Uhrzeit nicht eingeben, sondern einfach ENTER 
drücken. Der Raspberry Pi holt sich dann die genaue Uhrzeit aus dem Internet.

Jetzt noch einmal ENTER drücken und der Raspberry Pi bootet neu. Danach sollte die richtige Anzeige 
zu sehen sein. 

Das aufgespielte Image ist nur 8GB groß. Es kann vorkommen, dass bei einer neuen 8GB SD Karte diese 
„zu klein“ ist. Das kommt bei preiswerteren SD Karten vor, da die schon im neuen Zustand „defekte 
Sektoren“ haben kann. Das ist kein Mangel aber manchmal ärgerlich. In diesem Fall bitte eine 8GB SD 
Karte eines anderen Herstellers benutzen oder gleich eine 16GB SD Karte nehmen.

Bei größeren SD Karten bleibt der Rest Speicher ungenutzt. Benutzen Sie eine größere SD Karte als 8 GB
dann lesen Sie bitte im Support FORUM wie sie den gesamten Speicher nutzen können. 

Support FORUM → Allgemeines → „Speicher der SD Karte komplett nutzen“

Das Kennwort für den User „pi“ lautet „solaranzeige“. Falls man sich über SSH anmelden möchte.

Wenn Sie auf die „blauen Punkte“ klicken, können Sie die Anzeige des kleinen Tacho's ändern. Je 
nachdem welcher Wert Ihnen gerade wichtig erscheint.



Mit dem Knopf „Stop“ können Sie den Raspberry Pi herunter fahren. Einfach ausschalten ist nicht so gut, 
da die SD-Karte / USB Stick zerschrieben werden könnte. Besser ist auf den Knopf „Stop“ einen 
Doppelklick machen und solange warten bis der Bildschirm weiß wird. (ca. 2 Minuten)

Mit dem Knopf „PDF“ wird einen Statusbricht als PDF Dokument erstellt und angezeigt. Dieses 
Dokument kann jederzeit manuell erstellt und gespeichert werden. Das Dokument wird in Farbe erstellt. 
Möchten Sie das Dokument lieber in schwarz/weiß erstellen, damit es tonerschonend ausgedruckt werden
kann, dann bitte in der user.config.php beim Punkt   $PDFDokument  = „S“ angeben, anstatt „F“

F = farbig
S = schwarz/weiß 

Besonderheit bei den Voltronic, Effekta und Steca Kombi-Geräten:

Wenn das By-Pass Relais geschlossen ist, dann ändert sich die Balkenfarbe des linken unteren Tacho's 
(230 Volt Leistung) von grün auf rot. Dieser Zustand signalisiert, dass der Strom nicht von den 
Solarmodulen bzw. aus der Batterie kommt, sondern vom Netz bezogen wird. (Kosten..) 
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