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1. Einleitung 

Diese Anleitung soll aufzeigen, wie man ein PiFace mit einem Raspberry und CCU.IO zu 

Steueraufgaben nutzen kann. 

2. Betriebssystem 

 

Als Software kommen folgende Komponenten zum Einsatz: 

- Raspbian Debian Wheezy  2014-01-07 

o Quelle: http://www.raspberrypi.org/downloads/ 

- Nach der Installation von Debian die Umgebung vorbereiten 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get upgrade 

$ sudo apt-get install locate  (optional) 

$ sudo updatedb  (optional) 

 

- Aktivieren des PiFace Boards 

$ sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 

# -Zeichen vor folgende Zeile einfügen “ spi-bcm2708 „ 

$ reboot 

$ modprobe spi-bcm2708 

 

 

 

3. Software 

Installation von CCU.IO und node 

 

$ cd /usr/src/ 

$ sudo wget http://ccu.io.mainskater.de/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb 

$ sudo wget http://ccu.io.mainskater.de/ccu.io_1.0.29.deb 

$ sudo dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb 

$ sudo dpkg -i ccu.io_1.0.29.deb 

 

Der CCU.IO Daemon wird automatisch gestartet und CCU.IO sollte unter http://<IP-

Adresse>:8080 erreichbar sein. 

 

Logfiles können auf der Konsole mit folgendem Befehl online mitgelesen werden: 

$ tail –f /opt/ccu.io/log/ccu.io.log 

  



4. PiFace libraries 

Get the Piface C libraries 

First, you'll need the C libraries, available here. Follow the "C" library installation, naturally. 

The TL;DR version: 

$ sudo apt-get install automake libtool git 

$ cd /usr/src/ 

$ sudo git clone https://github.com/thomasmacpherson/piface.git 

$ cd piface/c 

$ sudo ./autogen.sh && sudo ./configure &&sudo make && sudo make install 

$ sudo ldconfig 

$ cd ../scripts 

$ sudo ./spidev-setup 

5. Einstellungen 

Im „stand-alone“ Betrieb, also ohne Homematic CCU Zentrale, sollten folgende Haken „entfernt“ 

bzw. gesetzt werden. 

Wichtig ist auch, dass die „CCU IP Adresse“ auf 0.0.0.0 steht, sollte keine Homematic Zentrale 

verwendet werden. Somit weiss CCU.IO bescheid, dass sie als Standalone Instanz laufen soll. 

 



 

 

Übernehmen der Einstellungen mit „Änderungen Speichern“ . 

Die Einstellungen werden nach Neustart der CCU.IO Instanz übernommen. 

CCU.IO � Steuerung � „Neustart CCU.IO“ 

 

6. CCU.IO aktualisieren 

Die CCU.IO Installation sollte noch aktualisiert werden: 

 



7. Addons Installieren 

Die benötigten Addons können ebenfalls über den Browser nachinstalliert werden. In diesem Projekt 

werden 3 Addons verwendet: 

- DashUI 

- Highcharts 

- ScriptGUI 

 

 

Die Addons nacheinander installieren und anschließend die CCU.IO Instanz neu starten (siehe 5.) 

  



8. Adapter aktivieren und konfigurieren 

Folgende Adapter werden für das Projekt verwendet: 

- Rpi 

- Owfs 

 

8.1 Adapter RPI - einrichten 

Unter dem Reiter Adapter auf RPI Konifigurieren drücken. Jetzt den Punkt „enabled“ auf „true“ 

stezen und „PiFace“ auf „true“ setzen. 

 

Anschließend auf „Speichern“ drücken und die CCU.IO Instanz neu starten (siehe 5.) 

8.2 Adapter RPI – testen 

Jetzt kann die Funktion von PiFace und dem Adapter rpi getestet werden.  

Dazu werden nach dem Neustart der CCU.IO Instanz neue Datenpunkte angelegt. Diese Datenpunkte 

starten bei den obig definierten Nummern (firstId). Im Beispiel bei „72500“. Die beiden ersten ID´s 

sind für das Gerät und den Channel reserviert. Die Datenpunkte beginnen dann ab firstID+2. 

Kontrollieren kann man das unter:  Daten � Datenpunkte 



 

 

8.2.1 Inputs 

Wenn nun an dem PiFace einer der ersten 4 Taster gedrückt wird, muss sich der Wert in der Tabelle 

online ändern. Gedrückt wird der Wert „true“, im leerlauf „false“. 

 

8.2.2 Outputs 

Die Relais können nun durch ändern des Wertes in der Datenpunkte Tabelle eingeschaltet bzw. 

ausgeschaltet werden. Zusätzlich werden die Staties der Ausgänge am PiFace mit LED´s angezeigt. 

False = aus | True = ein 

 



9. Hallo Welt 

Hier soll mithilfe vom PiFace und CCU.IO ein erstes Programm entstehen, bei dem die Ein- und 

Ausgänge des PiFace verwendet werden. 

Dazu verwenden wir das Addon „ScriptGUI“: Addons � ScriptGUI 

Wir benötigen : 

9.1 Ein Programmfenster 

Dieses kann per Drag-and-Drop in das Hauptfenster gezogen und dort abgelegt werden. 

 



9.2 Einen Trigger 

Der Trigger, den wir benötigen findet man unter „Single Trigger“ 

 
 

 

Diesen per Drag-and-Drop ausserhalb vom Programmfenster platzieren. Dieser Trigger sorgt 

dafür, dass das Programm überhaupt ausgeführt wird. Auf welche Ereignisse, welcher der 

Trigger reagiert, kann man mit der „Quick Help“ Funktion erkennen. Einfach die „STRG“-Taste 

drücken und mit der Maus auf einen der Trigger klicken. Jetzt bekommt man eine Erklärung 

des Triggers im Fenster eingezeigt. 

 
 

Der Trigger muss jetzt noch mit der Programmbox verbunden werden und man muss ihm 

sagen, auf welche ID er reagieren soll. Die Verbindung von Trigger und Programmbox wird 

durch „Drag-and-Drop“ realisiert. Den blauen Punkt vom Trigger anklicken, halten und auf 

die Programmbox ziehen und loslassen. 



 
 

Mit „Rechtsklick“ auf den Trigger bekommt man eine Auswahl der möglichen ID´s aus 

CCU.IO. 

Hier wählen wir den Eingang 0 vom PiFace Board aus.  

Hinweis: Es können auch mehrere ID´s für einen Trigger festgelegt werden. 

 

 
 



Um das Programm fertigzustellen, brauchen wir noch einen Inhalt im Programmfenster. Dazu 

nutzen wir die „Get Set Var“ Liste, um eine ID abzufragen und mit ihrem Zustand eine Andere 

ID zu setzen. 

 
Das Get und Set Symbol in die Programmbox ziehen (per Drag-and-Drop) und die beiden 

Symbole miteinander verbinden. Ebenfalls per Drag-and-Drop.  

Der „Get Var“ geben wir den Datenpunkt „PIFACEIN.IN0“, also den ersten Tastereingang des 

PiFace und der „Set Var“ geben wir den „PIFACE.OUT0“, also den ersten PiFace Ausgang. 

 

 



 

Jetzt ist unser Programm schon fertig. Wenn jetzt der erste Eingang des PiFace gedrückt wird, 

soll der erste Ausgang des PiFace anbleiben, bis man die Taste wieder loslässt. 

Zur Aktivierung des Programmes, muss dieses: 

1. Gespeichert werden. Mit „Datei � Speichern“ 

 
2. Compiler � Speicher Script an die Scriptengine übergeben werden. 

 
3. Die Scriptengine muss neu gestartet werden.  



 

 

Ab diesem Moment ist das Programm aktiv und kann getestet werden. 

 

10. 1-Wire installation  

10.1 Installation des  1-wire boards von abelectronics.co.uk 

 

$ nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 

# add a '#' to the line of blacklist i2c-bcm2708 

--- raspi-blacklist.conf ----------------- 

# blacklist spi and i2c by default (many users don't need them) 

 

#blacklist spi-bcm2708 

#blacklist i2c-bcm2708 

--- raspi-blacklist.conf end----------------- 

 

# ensure, that the i2c modules are loaded 

# Add "i2c-dev" on it's own row in the file and save your changes. 

nano /etc/modules 



--- modules ------------------------------ 

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time. 

# 

# This file contains the names of kernel modules that should be loaded 

# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored. 

# Parameters can be specified after the module name. 

 

snd-bcm2835 

i2c-dev 

--- modules end------------------------------ 

 

# after changes, reboot 

reboot 

 

# installing OWFS (ca. 35 Minuten) 

apt-get update 

apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig 

python2.6-dev tcl8.4-dev php5-dev i2c-tools 

 

# get the latest OWFS 

cd /usr/src 

wget  -O owfs-latest.tgz http://sourceforge.net/projects/owfs/files/latest/download 

tar xzvf owfs-latest.tgz 

cd owfs-<TAB> 

./configure 

make 

make install 

 



# starting owfs and server automatic after reboot 

crontab -e 

# add line 

 

# Starts OWFS as server 

@reboot /opt/owfs/bin/owserver -p 3001 --i2c=ALL:ALL --allow_other  > /dev/null 2>&1 

@reboot /opt/owfs/bin/owhttpd -s 3001 -p 3002 > /dev/null 2>&1 

 

# Test the owfs-server component. Fire your browser to http://<ip-address:3002> 

 

11. OWFS-Adapter 

11.2 Aktivieren und Konfigurieren des Adatpers 

 

Aktivieren des Adapters “owfs”  im Reiter Adapter 



 

1. Enable auf “true” setzen. 

2. IP-Adresse des OWFS-Servers (in diesem Fall ist OWFS Server auf dem gleichen Raspberry 

installiert, wie CCU.IO) 

3. Port des OWFS Servers 

4. ID des 1-wire Sensors 

Der Adapter verarbeitet derzeit bis zu 12 Sensoren. Bitte bei den Sensoren, welche nicht verwendet 

werden, eine bekannte ID eintragen. Ansonsten findet der Adapter die ID auf dem OWFS-Server nicht 

und schreibt Fehlermeldungen in das Log. 

Hier noch die gesamte Config von meinem Adapter: 

{ 

    "enabled": true, 

    "firstId": 74300, 

    "settings": { 

        "owserverTimeout": 3000, 

        "owserverInterval": 30000, 

        "IPs": { 

            "_1": { 

                "ip": "127.0.0.1", 



                "port": "3001", 

                "alias": "OWFS-Server1" 

            } 

        }, 

        "wire": { 

            "_1": { 

                "alias": "Brauchwasser", 

                "id": "10.C8F148010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_2": { 

                "alias": "Heizwasser", 

                "id": "10.040349010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_3": { 

                "alias": "Vorlauf_Brunnen", 

                "id": "10.050B49010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_4": { 

                "alias": "Ruecklauf_Brunnen", 

                "id": "10.5AD948010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_5": { 

                "alias": "Ladung_Ruecklauf", 

                "id": "10.4BB948010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_6": { 

                "alias": "Ladung_Vorlauf", 

                "id": "10.41BA48010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_7": { 

                "alias": "Ladung_Heissgas", 

                "id": "10.365349010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 



            }, 

            "_8": { 

                "alias": "Heizkoerper_Vorlauf", 

                "id": "10.DD7648010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_9": { 

                "alias": "Heizkoerper_Ruecklauf", 

                "id": "10.26EC48010800", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_10": { 

                "alias": "Fussboden_Vorlauf", 

                "id": "28.393428020000", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_11": { 

                "alias": "Fussboden_Ruecklauf", 

                "id": "28.D64B28020000", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            }, 

            "_12": { 

                "alias": "Technikraum", 

                "id": "28.D64B28020000", 

                "family": "10", 

                "type": "DS18S20" 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Nach dem erstmaligen Speichern der Einstellungen, muss die gesamte CCU.IO Instanz  einmal neu 

gestartet werden. Bei späterern Änderungen reicht ein Neustart des Adapters aus. 

11.2 Testen des Adapters 

 

Sobald der Adapter geladen wurde, werden die entsprechenden Datenpunkte in CCU.IO angelegt. 

Hier kann nun überprüft werden, ob die Sensoren vom OWFS-Server richtig abgeholt werden. 

Hier sieht man die Sensoren und deren Zeitstempel. In dieser Ansicht kann man online beobachten, 

wie die Zeitstempel aktualisiert werden. 



 

 

Mit diesen Daten kann nun genauso verfahren werden, wie mit allen anderen Daten in CCU.IO . 

Aktionen, Logik, Berechnungen und vieles mehr kann durch ScriptGUI oder die ScriptEngine ausgelöst 

oder verarbeitet werden. Die grafische Oberfläche kann hier mit DashUI erstellt werden. 

Nun wünsche ich noch viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren. 

Bei mir läuft der Raspberry mit CCU.IO als alleinige Steuerung der gesamten Wärmepumpe. 

 

  



Weitere Infos zu diesem Projekt unter www.weimars.net 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Entwicklungsumgebung mit USB-Stick 

Für die Entwicklungsumgebung wurde ein USB Stick benutzt. Die SD-Karte dient hier nur zum booten, 

die restlichen Daten liegen auf dem USB-Stick. Nach der Entwicklung kann dann das USB Medium für 

die Image-Datei hergenommen werden, um sie auf die Ziel-SD Karte zu schreiben. Diese kann dann 

wieder als alleiniges Medium benutzt werden. 

Dazu müssen folgende Anpassungen gemacht werden: 

- SD-Karte mit Image beschreiben 

- Die Datei „cmdline.txt“ editieren 

- „root=/dev/mmcblk0p2“ gegen „root=/dev/sda2” tauschen 

- Image auf USB-Stick schreiben 

- Beides in den RPI stecken und booten. 

12.1 Erneutes aufrufen von Raspi Setup 

$ sudo raspi-config 

12.2 Partition vergrößern 

$ sudo fdisk /dev/mmcblk0 

Mit „p“ die Partitionstabelle anzeigen lassen. Mit „d“ und „2“ die 2. Partition löschen. Mit „n“ und 

„p“ und „2“ die Partition wieder anlegen und als Startsektor den oben angezeigten Sektor (von der 

gelöschten Partition) eingeben. Als Ende kann hier mit +3800M für 3,8GB oder ähnliches eingegeben 



werden. Wichtig, die neue Partition muss größer sein, als die bisherige. Mit „w“ Partitionstabelle 

schreiben.  

$ sudo reboot 

$ Sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 

Jetzt ist das Dateisystem vergrößert. 

Nun wird von SD-Karte nur die Boot Partition verwendet, der Rest bootet vom USB-Stick. Von diesem 

kann jetzt bequem ein Image gezogen werden. 

 

 


