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Nachrichten mit PUSHOVER, SIGNAL oder WhatsAPP senden.

Die Nachrichten werden mit den Messenger Diensten gesendet. 
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Nachrichten mit Pushover versenden:

Damit man die gesendeten Nachrichten überprüfen kann, habe ich mir einen Desktop Client registriert, 
mit dem ich auch den nötigen API Token generiert habe.

Hier den Desktop Client auswählen:



Hier kann man sich registrieren. Nach der Registrierung hat man eine 7 Tage kostenlose Probezeit. Der 
Dienst kostet 4,99 $,  das sind ungefähr 4,50 €

Bitte auf diesen Link drücken.

Hier irgend einen kurzen Namen eingeben. Z.B. HomeOffice oder Desktop  oder Wohnhaus usw.



Damit ist dann die Registrierung abgeschlossen. Ein Client kann auch auf fast jedes Handy aufgespielt 
werden, um Nachrichten zu empfangen. Achtung! Pushover ist kein Kommunikations-Messenger wie 
Whatsapp. Mit Pushover kann man nur Nachrichten und Bilder empfangen. Man kann auf eine Nachricht 
nicht antworten. Dafür ist es aber sehr leicht, von unterschiedlichen Geräten Nachrichten zu versenden. 
Smart Home Zentralen nutzen auch vielfach Pushover. Nach der Registrierung kommt man zum Pushover
Desktop. Auf der rechten Seite oben steht der User Key, der die Adresse darstellt, wie die Telefonnummer
bei Whatsapp. Darunter ist zusätzlich eine eMail Adresse. Wenn man eine Nachricht an diese eMail 
Adresse sendet, empfängt der Client diese Nachricht.

Zum Test, schicken Sie bitte eine Testnachricht an diese eMail Adresse. Wie die dann empfangen wird 
zeige ich später.



Zuerst müssen wir einen API_Token für den Solaranzeige Raspberry Pi erstellen. Der dann in die 
/var/www/html/user.config.php eingetragen wird. Der User Key von oben rechts und eventuell der von 
Ihrem Handy wird hier dann auch eingetragen.



/******************************************************************************
//  MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER
******************************************************************************/
//  Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
//  Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
//  Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
//
//  true / false
$Messenger = false;
//
//  Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
//  Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
//  Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
//  registrieren und einen API Token holen.
//  Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
//  Support Server
//  Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
//  Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = "";
//
//  Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
//  9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1]  bis  $User_Key[9]
//  Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
//  Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
//  Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
//  Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token
//  zur Rufnummer passen muss.
//  Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
//
//  ------------------------------------------------------------------------
//  Und jetzt eventuell für weitere Personen:
//
//  $Messengerdienst[2] = "";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[2] = "";
//  $User_Key[2] = "";
//
//  $Messengerdienst[3] = "";     / Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[3] = "";
//  $User_Key[3] = "";
//
//*****************************************************************************
//  Sonnen Auf und Untergang:
//  Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
//  Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
//
//*****************************************************************************



Bitte als Name „Solaranzeige“ eintragen, da dieser Text dann auch als Absender der Nachrichten zu sehen
ist. Außerdem die Checkbox aktivieren. Das ist alles. Dann Create Application drücken. Sie bekommen 
dan den API Token per eMail zugesendet, der in die user.config.php eingetragen werden muss.

Jetzt möchten wir natürlich noch die Nachrichten empfangen. Das geht mit dem Handy oder auch hier mit
dem Desktop Client. Dazu muss man sich in den Client „einloggen“. Dazu einfach den Link im nächsten 
Bild drücken.



So sieht der Desktop Client aus. Links kann man auswählen von welchem Gerät die Nachrichten 
kommen.In diesem Fall von dem Raspberry „Solaranzeige“. Wählt man eine Nachricht aus, so sieht am 
auf der rechten Seite den gesamten Text, falls er etwas länger ist.



In der Solaranzeige ist ein Beispiel freigeschaltet, wenn man den Messenger Dienst aktiviert.

[ $Messenger = true; ]

• Immer eine Stunde nach Sonnenuntergang kommt eine Nachricht, wie viele Wattstunden an 
diesem Tage erzeugt wurden. 



Nachrichten mit dem Messengerdienst SIGNAL empfangen.

Das ist etwas einfacher. Hier ist die Schritt für Schritt Anweisung:

1. Einen neuen Kontakt auf dem Handy eintragen.
Name: Solaranzeige
Rufnummer:   +34 603 212 597 

2. Mit SIGNAL eine neue Nachricht an den oben angelegten Kontakt senden.
Der Text muss sein:
I allow callmebot to send me messages

3. Es kommt eine Meldung zurück in der ein APIKey enthalten ist.

Bitte diesen Key in die x.user.konfig.php unter $API_Token[1] eintragen:

Bei $Messengerdienst = muss entweder Pushover, Signal oder WhatsAPP stehen.
Bei $API_Token[1] = der APIKey
Bei User_Key[1] = muss die eigene Handy Telefonnummer stehen über das man den Token 
angefordert hat. Bitte mit +49 beginnend.

Beispiel:

$Messengerdienst[1] = "Signal";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
$API_Token[1] = "999999";
$User_Key[1] = "+4917xxxxxxxx";

Möchte man mehrere Personen informieren, kann man diesen Block mehrmals in die 
user.config.php eintragen. Auch gemischt, Pushover, WhatsApp und Signal



Nachrichten mit dem Messengerdienst WhatsApp empfangen.

Hier ist die Schritt für Schritt Anweisung:

1. Einen neuen Kontakt auf dem Handy eintragen.
Name: Solaranzeige
Rufnummer:   +34 644 878 292 

2. Mit WhatsApp eine neue Nachricht an den oben angelegten Kontakt senden.
Der Text muss sein:
I allow callmebot to send me messages

3. Es kommt eine Meldung zurück in der ein APIKey enthalten ist.

Bitte diesen apikey in die x.user.konfig.php unter $API_Token[1] eintragen:

Bei $Messengerdienst = muss entweder Pushover, Signal oder WhatsAPP stehen.
Bei $API_Token[1] = der APIKey
Bei User_Key[1] = muss die eigene Handy Telefonnummer stehen, über das man den Token 
angefordert hat. Bitte mit +49 beginnend.

Beispiel:

$Messengerdienst[1] = "WhatsApp";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
$API_Token[1] = "9999";
$User_Key[1] = "+4917xxxxxxxx";

Möchte man mehrere Personen informieren, kann man diesen Block mehrmals in die 
user.config.php eintragen. Auch gemischt, Pushover, WhatsApp und Signal



Die Datei /var/www/html/meldungen_senden.php

Diese Nachrichtengruppen sind nur als Beispiel gedacht. In der Datei 
/var/www/html/meldungen_senden.php

können weitere Nachrichten programmiert werden. Dazu sind jedoch ein paar PHP Kenntnisse nötig.

Jede Nachricht besteht aus einem „Baustein“. Weitere Standard Bausteine finden Sie hier in unserem 
Support Forum: 

Anlagenüberwachung und Steuerung z.B mit HomeMatic  - >  Meldeblöcke für Messenger Meldungen 

In der Datei /var/ww/html/meldungen_senden.php finden Sie diese Zeilen:

  /****************************************************************************

  //  NACHRICHTEN BLOCK  START      NACHRICHTEN BLOCK  START      BLOCK  START

  //  NACHRICHTEN BLOCK  START      NACHRICHTEN BLOCK  START      BLOCK  START

  //  NACHRICHTEN BLOCK  START      NACHRICHTEN BLOCK  START      BLOCK  START

  ****************************************************************************/

  //  Hier können weitere Blöcke eingefügt werden.

  //

  //

  /****************************************************************************

  //  NACHRICHTEN BLOCK  STOP      NACHRICHTEN BLOCK  STOP      BLOCK  STOP

  //  NACHRICHTEN BLOCK  STOP      NACHRICHTEN BLOCK  STOP      BLOCK  STOP

  //  NACHRICHTEN BLOCK  STOP      NACHRICHTEN BLOCK  STOP      BLOCK  STOP

  ****************************************************************************/

Zwischen diese Zeilen können Sie die Nachrichtenblöcke mit Kopieren und Einfügen platziert werden. 
Diese Standard-Bausteine, die Sie im Forum vorfinden einfach mit einem Editor an dieser Stelle 
einfügen. Wenn Sie später mehrere unterschiedliche Überwachungen haben möchten, dann die einzelnen 
Blöcke untereinander einfügen. 

Im Support Forum   Foren-Übersicht → Wetterdaten,Strompreise,Nachrichtendienste usw. → 
Meldeblöcke für Messenger Meldungen

gibt es weitere Meldeblöcke die in die Datei meldungen_senden.php eingefügt werden können.

Hat man eine Multi-Regler Version, kann es notwendig werden, den Datenbankname in dem Codeblock 
anzupassen. 

https://solaranzeige.de/phpBB3/viewforum.php?f=11
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewforum.php?f=24


Der Beispiel Nachrichtenblock. Wie funktioniert er?

  //**************************************************************************
  //  SONNENUNTERGANG      SONNENUNTERGANG      SONNENUNTERGANG      SONNEN
  //  Nach Sonnenuntergang wird der Ertrag von Heute gesendet.
  //
  //**************************************************************************
  //  Step 1
  //  Es wird abgefragt, ob die Meldung Heute schon einmal gesendet wurde.
  //  In dem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Meldung nur einmal am
  //  Tage gesendet wird. Ist der 2. Parameter eine 0 dann wird nichts
  //  verändert sondern nur abgefragt. Ist es eine Zahl größer 0 dann wird
  //  Der Zähler gespeichert. Damit kann man die Anzahl der Meldungen
  //  für eine bestimmte Nachricht steuern.
  //  Die Rückgabe ist:
  //  -------------------
  //  $rc[0] = Timestamp an dem die Meldung gesendet wurde.
  //  $rc[1] = Anzahl der gesendeten Meldungen.
  //  $rc[2] = Meldungsname. In diesem Fall "Sonnenuntergang"
  $rc = $funktionen->po_messageControl( "Sonnenuntergang", 0, $GeraeteNummer,
   $Messengerdienst[1] );
  $funktionen->log_schreiben( "Eintrag: Sonnenuntergang  
   Datum: ".date( "d.m.Y", $rc[0] )." Anzahl: ".$rc[1], "*  ", 8 );
  if ($rc === false or date( "Ymd", $rc[0] ) <> date( "Ymd" )) {
    //  Entweder es wurde noch nie der Ertrag gesendet oder es wird geprüft
    //  ob Heute schon gesendet wurde. Man könnte hier auch die Anzahl 
    //  der Nachrichten abfragen,
    //  wenn man mehrmals am Tage diese Meldung schicken möchte.
    //  In diesem Beispiel wird nur eine Nachricht pro Tag versendet.
    //
    //  Step 2
    //  Hier wird die Meldung generiert!
    //  Das kann über die Datenbank geschehen, es können aber auch 
    //  direkt die Variablen
    //  des Hauptspripts "§aktuelleDaten["..."] benutzt werden.
    //  In diesem Beispiel wird die Datenbank aus der 
    //  user.config.php [$InfluxDBLokal] benutzt.
    $aktuelleDaten["Query"] = "db=".$InfluxDBLokal."&q=".urlencode( 
     "select last(Wh_Heute) from Summen where time > 
     ".$HeuteMitternacht."000000000  and time <= now() limit 5" );
    if (($Sonnenuntergang + 600) < time( )) {
      //  10 Minuten nach Sonnenuntergang.
      //  Ertrag senden ...
      // Die Influx Datenbank abfragen, ob ein bestimmtes Ereignis passiert ist.
      $rc = $funktionen->po_influxdb_lesen( $aktuelleDaten );
      $funktionen->log_schreiben( var_export( $rc, 1 ), "*  ", 9 );
      $funktionen->log_schreiben( $aktuelleDaten["Query"], "*  ", 9 );
      //  Der Wert "Wh_Heute" muss in der Datenbank "solaranzeige" 
      //  im Measurement "Summen" vorhanden sein!
      $Meldungen["Wh_Heute"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
      $Meldungen["Timestamp"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][0];
      $funktionen->log_schreiben( print_r( $Meldungen, 1 ), "*  ", 9 );
      //  Step 3
      //  Die Nachricht, die gesendet werden soll, wird hier zusammen
      //  gebaut.
      $Nachricht = "Solaranzeige Gerät: ".$GeraeteNummer."  \nSonnenuntergang: 
       Heute am ".date( "d.m.Y H:i", $Sonnenuntergang )." wurden 
       ".$Meldungen["Wh_Heute"]." Wh erzeugt. ";
      //
      //  Step 4
      //  Liefert die Datenbank die nötigen Daten?
      if (isset($rc["results"][0]["series"][0])) {
        //  Die Query liefert ein Ergebnis, das wird an dieser JSON Variable erkannt.
        $funktionen->log_schreiben( strip_tags( $Nachricht ), "*  ", 6 );
        //  Step 5
        //  Soll die Nachricht an mehrere Empfänger gesendet werden?



        //  Das kann auch an Pushover, Signal und WhatsApp gemischt gesendet werden.
        for ($Ui = 1; $Ui <= count( $User_Key ); $Ui++) {
          //  Die Nachricht wird an alle Empfänger gesendet, die in der
          //  user.config.php stehen.
          $funktionen->log_schreiben( "Nachricht wird bald versendet an 
           User_Key[".$Ui."] ".$User_Key[$Ui], "*  ", 9 );
          $rc = $funktionen->po_send_message( $API_Token[$Ui], 
           $User_Key[$Ui], $Nachricht, 0, "", $Messengerdienst[$Ui] );
          if ($rc) {
            $funktionen->log_schreiben( "Nachricht wurde versendet an 
             ".$Messengerdienst[$Ui]." mit Rufnummer: ".$User_Key[$Ui]." 
             und Key: ".$API_Token[$Ui], "   ", 6 );
          }
        }
        //  Step 6
        //  Es wird festgehalten, wann die Nachricht gesendet wurde und eventuell
        //  das wievielte mal. (2. Parameter) In dem Beispiel gibt es nur eine
        //  Meldung pro Tag.
        $rc = $funktionen->po_messageControl( "Sonnenuntergang", 1, 
         $GeraeteNummer, $Messengerdienst[1] );
      }
    }
  }

In der Datei /var/www/html/meldungen_senden.php ist ein Beispiel, wie man täglich die Summe der PV 
Wattstunden als Nachricht bekommen kann. Das Beispiel ist gut dokumentiert. Fragen dazu bitte im 
Forum stellen. Die Nachricht aus dem Beispiel wird täglich 10 Minuten nach Sonnenuntergang versendet.
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