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Installation EDOMI auf einem apu2-System (CentOS 7) 

v2.0 

 
Diese Anleitung beschreibt das Vorbereiten und Installieren von EDOMI auf einem apu2-System. Die Anleitung 
richtet sich an Linux-Anfänger, die einfach EDOMI lauffähig machen wollen. 
 

Disclaimer: Dies ist keine offizielle Anleitung vom Entwickler von EDOMI. Die Anleitung wurde von keinem 
Linux-Profi geschrieben. Die Installation geschieht auf eigene Verantwortung. Die Installation wurde jedoch 
mehrfach erfolgreich getestet. 

 
Für die nachfolgend gezeigten Schritte wurden folgende Komponenten verwendet:  

• apu2c4 Systemboard (AMD GX-412TC 64bit CPU, 4 GB RAM, 3x Intel LAN, 2x USB3, lüfterlos, kein 
Video-Ausgang!) 

• Externes Netzteil 12V, 2A 

• Aluminium-Gehäuse, B:168 mm x T:157 mm x H:30 mm 

• Kingston SSDNow mS200 - 60GB, mSATA 

• USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel (unter Windows 10 eingesetzt) 

• apu2 BIOS v4.11.0.6 

• TinyCoreLinux (für USB-Boot-Stick) 

• CentOS 7.6 minimal ISO (keine neuere Version verwenden! EDOMI ist für v7.6 ausgelegt.) 

• EDOMI v2.02* 

• Putty (Windows) 

• mindestens 4 GB grosser USB-Stick 

• Bitvise SSH Client (Windows, optional für einfachen Datentransfer) 
 

*Hinweis: EDOMI wird häufig aktualisiert. Bitte die jeweils aktuellste Version verwenden. Die hier gezeigten 
Screenshots können entsprechend abweichen. 

 
 
 

Inhalt 
Vorbereiten serielle Verbindung mit apu2 .............................................................................................................. 2 

BIOS-Update des apu2 (optional) ............................................................................................................................ 5 

CentOS 7.6 minimal USB-Stick vorbereiten ........................................................................................................... 10 

CentOS 7.6 minimal installieren ............................................................................................................................ 12 

EDOMI installieren ................................................................................................................................................. 33 

IP-Adresse nachträglich ändern ............................................................................................................................. 45 

 

  

http://www.pcengines.ch/apu2c4.htm
http://www.pcengines.ch/ac12veur2.htm
http://www.pcengines.ch/case1d2bluu.htm
https://www.amazon.de/gp/product/B008634VJY
http://pcengines.ch/howto.htm#bios
http://pcengines.ch/howto.htm#TinyCoreLinux
https://drive.google.com/drive/folders/1eT9n_xkNyCCeYjXJ5JS4-ecnrY6LplQM
http://www.edomi.de/download.php
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://www.bitvise.com/ssh-client-download


Seite 2/53 

Vorbereiten serielle Verbindung mit apu2 
Da das apu2-System kein Video-Ausgang besitzt, kann es nur via serieller Schnittstelle installiert werden! 
(Später, wenn das OS erfolgreich installiert und die Netzwerkeinstellungen gesetzt wurden, kann über SSH 
oder Webkonsole zugegriffen werden. Die serielle Schnittstelle wird dann nicht mehr benötigt.) 
 
Es muss ein serielles Nullmodem-Kabel verwendet werden. Besitzt der Computer keine serielle Schnittstelle 
(ist häufig der Fall bei heutigen Geräten), so muss ein USB-Adapter verwendet werden. Hier unbedingt darauf 
achten, dass es sich um ein Nullmodem-Adapter handelt und dass das serielle Kabel ein DB9-Stecker (female) 
besitzt. 
 
1. Nullmodem-Kabel am Computer anschliessen. (abhängig vom Betriebssystem und USB-Adapter-Modell 

müssen ggf. noch Treiber installiert werden.) 
 

2. Im Windows Gerätemanager prüfen, ob das Nullmodem-Kabel angezeigt wird. Eine serielle Schnittstelle 
wird immer mit COM1, COM2, COM3 etc. bezeichnet. In meinem Beispiel wurde ein USB-Adapter 
verwendet, deshalb ist es der gelb markierte Eintrag: 

 
 

3. Auf den Eintrag doppelklicken und anhand des Herstellers prüfen, ob man auch wirklich den richtigen 
Adapter ausgewählt hat. (In meinem Fall handelt es sich um ein Produkt mit einem FTDI-Chip, somit ist 
dies der korrekte Eintrag) 
Unbedingt den COM-Port (hier COM3) merken! 
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4. Bei den Anschlusseinstellungen die folgenden Einträge eingeben: 

 
(Der Geräte-Manager kann nun wieder beendet werden.) 
 

5. Das serielle Kabel nun mit dem apu2 verbinden und das Stromnetzteil anschliessen (das apu2-System hat 
kein Power-Knopf) 
 

6. Das Programm Putty starten. Ganz unten bei Connection > Serial die gleichen Werte wie vorhin beim 
Geräte-Manager eingeben. (COM3 ist nur mein Beispiel. Muss ggf. angepasst werden.) 

 
Achtung: Diese Werte werden beim Beenden von Putty wieder zurückgesetzt! 
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7. Zuoberst auf Session und dann rechts auf Serial klicken. (Dieser Schritt wird oft vergessen!) 

 
 

8. Nach Drücken von Open sollte ein leeres Konsolenfenster mit einem grünen Cursor oben links erscheinen. 

 
Auch wenn dies nicht sehr spektakulär aussieht, so hast du nun erfolgreich eine serielle Verbindung mit 
dem apu2-System aufgebaut. (drückt man hier die RETURN-Taste, können ggf. weitere Ausgaben 
angezeigt werden. 
Erscheinen Putty-Fehlermeldungen (nicht in der Konsole!), so stimmen die seriellen Einstellungen nicht 
oder das Kabel ist falsch angeschlossen. Bitte nochmals alles prüfen. 

 

Hinweis: Beim Einschalten/Starten eines apu2-Systems, kann mit der F10-Taste das BIOS aufgerufen werden. 
Da dies sehr schnell geschieht, sollte VOR dem Einschalten Putty bereits gestartet sein. 
Am besten man baut, wie oben beschrieben, eine serielle Verbindung auf und steckt anschliessend kurz das 
Netzteil (auf der 220V-Seite, nicht am apu2!) aus und ein. Anschliessend werden die apu2-Textanzeigen sofort 
im Konsolenfenster angezeigt und man kann rechtzeitig darauf reagieren. 
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BIOS-Update des apu2 (optional) 
Bei einem neu gekauften apu2 ist es sinnvoll, wenn man zuerst ein BIOS/Firmware-Update durchführt. 
 
 
1. Einen mindestens 4 GB USB-Stick mit FAT32 formatieren (wird zwar später nochmals formatiert, aber so 

weiss man, dass der Stick in Ordnung ist.) 
2. Das Tool apu-bootable-usb-installer_v1.8.exe (siehe Link TinyCoreLinux zu Beginn der Anleitung) als 

Administrator ausführen. 

 
 

3. Den entsprechenden Laufwerksbuchstaben des vorher formatierten USB-Sticks auswählen und rechts 
davon das Format-Häkchen setzen. 
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4. Mit Create wird der Stick nochmals formatiert und mit dem TinyCoreLinux beschrieben. 

 
 
Der Stick ist nun fertig und kann zum Booten auf dem apu2-System verwendet werden. 

 
 

5. Bevor der Stick ausgeworfen wird, muss noch das aktuelle BIOS draufkopiert werden. In diesem Beispiel 
wurde das 4.11.0.6 ROM verwendet: 
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6. Nun den vorbereiteten USB-Stick in das apu2-System einstecken und bei aktiver Putty-Verbindung das 
Gerät einschalten. 

7. Nach einer kurzen Zeit sollte das Bootmenü des Sticks erscheinen. Hier den ersten Eintrag tinyCore 
auswählen. 

 
 

8. tinyCoreLinux wird nun gestartet und es erscheint ein Command Prompt. Zudem wird bereits der Befehl 
für das Firmware-Update vorgeschlagen. 
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9. Wir können nun den Firmware-Update starten. Dazu den folgenden Befehl eintippen: 
flashrom -w apu2_v4.11.0.6.rom -p internal (der Name der ROM-Datei muss ggf. angepasst 
werden.) 

 
 

10. Der Update-Prozess dauert nicht sehr lange. 
Erscheint wieder der Command Prompt, sollte der Update erfolgreich installiert sein (Meldungen 
durchlesen!). 
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Der USB-Stick kann nun noch für die CentOS Installation verwendet werden. (ggf. die nicht mehr 
benötigte BIOS ROM Datei vom Stick löschen, um freie Speicherkapazität zu gewinnen.) 
 
(Das apu2-System vom Strom trennen, bevor der USB-Stick entfernt wird.) 
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CentOS 7.6 minimal USB-Stick vorbereiten 
Bevor wir EDOMI installieren können, müssen wir zuerst das benötigte LINUX-Betriebssystem installieren. Im 
Falle von EDOMI ist dies CentOS 7.6 minimal (bitte nur diese Version verwenden!). 
 
Dazu müssen wir mit dem TinyCore USB Installer Tool einen entsprechenden, bootfähigen USB-Stick erstellen. 
Bitte dazu die Schritte 1-4 vom vorherigen Kapitel (BIOS-Update des apu2) durchführen. Falls dies bereits für 
das BIOS-Update durchgeführt wurde, kann natürlich dieser USB-Stick weiterverwendet werden. (Vorher das 
BIOS-ROM vom Stick löschen, um Platz zu gewinnen.) 
 

Wichtig: Der Label des Sticks muss TINYCORE lauten und darf nicht verändert werden! 

 
Den USB-Stick am Windows Rechner einstecken (falls noch nicht getan), den kompletten Inhalt der CentOS 
7.6 ISO Datei und die ISO-Datei auf den Stick kopieren. 
 
Wichtig: Es muss sowohl der Inhalt der ISO-Datei wie auch die ISO-Datei selber kopiert werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Seite 11/53 

Anschliessend die Konfigurationsdatei syslinux.cfg mit einem beliebigen Texteditor öffnen und den gesamten 
Inhalt löschen. 
 
Die nun leere Datei wird mit dem folgenden Text gefüllt: 
 
SERIAL 0 115200 
CONSOLE 0 
 
default centos 
 
ALLOWOPTIONS 0 
TIMEOUT 600 
 
label centos 
kernel isolinux/vmlinuz 
append initrd=isolinux/initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=TINYCORE quiet 
console=ttyS0,115200n8 
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CentOS 7.6 minimal installieren 
Da wir nun den bootfähigen USB-Stick erstellt haben, können wir mit der Installation beginnen. 
Auch hier ist es wichtig, dass wir VORHER eine funktionierende Putty-Verbindung aufbauen. 
 

Hinweis: Die Installation von CentOS (ohne EDOMI) dauert ca. 20 Minuten 

 

Hinweis: Während der folgenden Installation müssen wir das Netzwerk konfigurieren (Punkt 20). Es ist deshalb 
sinnvoll, wenn wir die benötigen Netzwerk-Angaben bereits vorher abklären und uns notieren: 

 

• Fixe IP-Adresse (IPv4 address): z.B. 192.168.10.x oder 192.168.1.x (der blaue Teil muss exakt zu 
deinem Netzwerk passen und kann z.B. von deinem Windows Rechner abgeschaut werden. Der rote 
Teil ist beliebig zwischen 1 und 254 wählbar, wobei 1 meist bereits durch den Router belegt ist. 
Wichtig: die fixe IP-Adresse darf nicht im DHCP-Range des Routers liegen und nicht bereits von einem 
anderen Gerät verwendet werden! (Es empfiehlt sich, tiefe Nummern z.B. unter 10 für wichtige Server 
inkl. EDOMI zu reservieren.) 

• Netzmaske (IPv4 netmask): In normalen Heimnetzen ist das meist 255.255.255.0 

• Gateway IP (IPv4 gateway): Ist meist der Router und hat üblicherweise die IP 192.168.10.1 (der blaue 
Teil muss exakt zu deinem Netzwerk passen und kann z.B. von deinem Windows Rechner abgeschaut 
werden.) 

• DNS (Nameservers): Hier kann normalerweise die gleiche IP vom Gateway verwendet werden. 
Optional kann auch der DNS von Google (8.8.8.8) eingegeben werden. 

 
 
 
 
1. Den USB-Stick in das apu2-System einstecken und bei aktiver Putty-Verbindung das Gerät einschalten. Es 

muss beim Booten keine Taste gedrückt werden. Einfach warten, bis der Installer automatisch gestartet 
wurde und das nachfolgende Bild erscheint. 
 

2. Wir sehen nun das Installationsmenü mit insgesamt 8 Punkten. (Ausser Punkt 6 und 9 müssen wir alle 
vorher definieren, bevor wir mit der Installation beginnen können.) 
Wir fangen mit Punkt 1 (Language settings) an und geben unten eine 1 ein. (Mit ENTER-Taste bestätigen) 

 
 

3. Gewünschte Sprache auswählen (in unserem Fall 14 German).  
Da wir hier ein Server mit CentOS Minimal (ohne GUI) installieren, spielt die Sprache nicht so eine grosse 
Rolle. Wir werden uns ja nur auf der Kommandozeile (Terminal) bewegen und da sind trotz deutscher 
Sprache die meisten Befehle weiterhin englisch. (Die hier definierte Sprache kann später wieder geändert 
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werden.) 

 
 

4. Da Deutsch in verschiedenen Ländern verwendet wird, müssen wir noch das gewünschte Land auswählen. 
(In unserem Fall wählen wir 1, Österreicher nehmen 2 und Schweizer die 3.) 
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5. Wir sind nun wieder im Hauptmenü und wählen die 2 für die Zeitzone (Time settings). 

 
 

6. Hier 1 für eine manuelle Zeitzone eingeben. (Es wird später trotzdem automatisch ein NTP Zeitserver 
verwendet!) 

 
 

7. Zuerst geben wir eine 1 für Europa ein. 
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8. Und nun wählen wir noch den am nächstliegenden Ort aus. (Zur Auswahl steht üblicherweise immer nur 
ein Ort pro Land) 
In unserem Fall nehmen wir also die 6 Berlin (Österreicher nehmen 54, Schweizer die 60). 

 
 

9. Als nächstes müssen wir dem Installer angeben, von wo er CentOS installieren soll (Installation source). 
Wir wählen den Punkt 3). 

 
 

10. Da wir auf dem USB-Stick die CentOS ISO-Datei kopiert haben, wählen wir hier entsprechend die 2 für local 
ISO file. 
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11. Wir wählen nun die Zeile aus, welches unseren USB-Stick zeigt. Im gezeigten Beispiel ist das die 1 (auf die 
Bezeichnung TINYCORE achten!). 
Bitte beachten, dass bei einer bereits formatierten, internen Disk hier mehr als eine Zeile erscheinen 
können. 
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12. Wir wählen nun mit 1 unsere CentOS ISO-Datei aus. 

 
(Es kann manchmal etwas dauern, bis die Auswahl später im Hauptmenü angezeigt wird.) 
 

13. Nun müssen wir noch definieren, welche CentOS Installationsvariante (Software selection) wir verwenden 
wollen. Mit 4 kommen wir in die Auswahl. 

 
 

14. Wobei Auswahl etwas übertrieben ist. Da wir die CentOS minimal ISO verwenden, gibt es hier nur die 
Minimal Install Variante, welche auch bereits vorausgewählt ist. Wir drücken also nur c zum Fortsetzen. 
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15. Beim Punkt 5 (Installation Destination) werden wir gefragt, wo wir CentOS installieren möchten. 

 
 

16. Die nun folgende Auswahl hängt individuell von deinem apu2 Gerät ab und welche Disks du 
installiert/angeschlossen hast. In meinem Fall gibt es nur eine interne Kingston SSD (60 GB). Zudem wird 
auch mein angeschlossener USB-Stick (8 GB Brutto) angezeigt. In meinem Fall wähle ich die 2. 
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17. Nachdem die ausgewählte Disk mit einem X markiert ist, können wir mit c fortsetzen. 

 
 

18. Der Installer möchte nun noch wissen, wie wir die Zieldisk partitionieren möchten. Abhängig, ob die Disk 
komplett leer (Auslieferzustand bzw. nach einem Wipe) oder bereits mal verwendet wurde, können die 
erscheinenden Punkte sich etwas unterscheiden. 
Bei einer leeren Disk (Erstinstallation) ist meist Punkt 2 (Use All Space) bereits vorgewählt. Wurde auf der 
Disk bereits eine ältere Linux-Installation erkannt, müsste man den Punkt 1 (Replace Existing Linux 
system(s)) auswählen. 
Wichtig: Die hier ausgewählte Disk (und alle Daten) wird damit gelöscht! 
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19. Beim nächsten Punkt sollte 3) LVM bereits ausgewählt sein. Wir können also mit c fortfahren. 

 
 

20. Nun folgt der umfassendste Punkt 7 (Network configuration). (Punkt 6 ist bereits ausgewählt und kann 
somit übersprungen werden.) 
Dieser Punkt ist sehr wichtig und sollte entsprechend korrekt konfiguriert werden. Da jedes Netzwerk 
anders aufgebaut ist, sind die hier beschriebenen Angaben nur als Beispiel anzusehen. 
 
Auch wenn in einem Netzwerk die DHCP Einstellung (automatische IP-Adresse) am Einfachsten ist, wird bei 
einem Server meist eine fixe IP-Adresse empfohlen. D.h. aber auch, dass wir uns selber um die IP-Adresse, 
den Gateway und DNS kümmern müssen (siehe Einleitung zu diesem Kapitel). 
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21. Zuerst wird der Hostname definiert, in dem wir 1 angeben. 

 
 

22. Gib hier den gewünschten Hostnamen* ein. Üblicherweise ist das "edomi" (kann aber auch edomi1, 
edomi-prod, edomi-test etc. lauten). 
(* bestehend aus Zahlen, Buchstaben und Bindestrich. Keine Umlaute, Sonderzeichen oder Unterstrich!) 

 
 

23. Nun konfigurieren wir unseren Netzwerk-Adapter. (das apu2 System hat 3 davon) 
Bei einem EDOMI-Server reicht ein Adapter und deshalb konfigurieren wir hier nur den enp1s0 (das ist der 
Port direkt neben der seriellen Schnittstelle).  
Wir geben also 2 ein. 



Seite 22/53 

 
 

24. Fangen wir mit der IP Adresse (IPv4 address) an und geben 1 ein. 

 
 

25. Gib hier deine gewünschte fixe IP-Adresse ein (optional kann auch dhcp verwendet werden). In unserem 
Beispiel verwenden wir 192.168.10.126 und bestätigen dies mit der ENTER-Taste. 
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26. Als nächstes kommt die Netzmaske (IPv4 netmask) mit der Taste 2. 

 
 

27. Gib hier die folgende Netzmaske ein: 255.255.255.0 und mit ENTER-Taste bestätigen. 

 
 

28. Anschliessend müssen wir den Gateway (IPv4 gateway) mit Taste 3 definieren. 
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29. Dies ist üblicherweise die IP-Adresse des Routers. In unserem Beispiel nehmen wir 192.168.10.1 und 
bestätigen es mit der ENTER-Taste. 

 
 

30. Jetzt folgt noch der DNS (Nameserver) mit der Taste 6. 

 
 

31. Wie in der Einleitung erwähnt, kann hier meist die gleiche IP wie beim Gateway verwendet werden oder 
optional die DNS-Adresse von Google (8.8.8.8). Mit ENTER-Taste bestätigen. 
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32. Wir haben nun alle nötigen IP-Angaben gesetzt (IPv6 Angaben sind meist nicht relevant und können so 
belassen oder manuell auf ignore gesetzt werden). 
Was aber jetzt noch fehlt und oft eine grosse Fehlerquelle ist, ist der Punkt 7 (Connect automatically after 
reboot). Wir müssen explizit angeben, dass dieser Netzwerk-Adapter beim Starten automatisch verbunden 
wird. Hier also unbedingt den Punkt 7 auswählen und danach mit c fortfahren. 
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33. Nun haben wir alle Netzwerk-Einstellungen definiert und können mit der Taste c wieder ins Hauptmenü 
zurückkehren. 

 
 

34. Es fehlt noch ein letzter Punkt, ohne den die Installation nicht beginnen kann. Und zwar müssen wir mit 
Punkt 8 (Root password) noch ein (hoffentlich) starkes Passwort für den root Account definieren. 
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35. Gib hier das gewünschte Passwort zweimal an (Passwort irgendwo sicher dokumentieren!). Hast du ein 
einfaches Passwort gewählt (wie in meinem Test-Beispiel), so musst du dies noch explizit mit einem yes 
bestätigen. 

 
 

36. Jetzt hat der Installer endlich alle gewünschten Angaben und keiner der 9 Punkte sollte mehr ein 
Ausrufezeichen (!) davor haben. Mit der Taste b beginnen wir mit der eigentlichen Installation. 
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37. Nach ca. 5 Min. wird die Bildschirmausgabe an der folgenden Stelle stehenbleiben und gefühlt ewig nicht 
mehr weiterfahren. Dies ist normal. Hier ca. 10 Min. warten! 

 
38. Später kommt nochmals eine Stelle (Generating initramfs), bei der es scheinbar nicht mehr weitergeht. 

Hier nochmals ca. 5 Min. warten. 
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39. Endlich! Die CentOS 7.6 Installation ist abgeschlossen (Installation complete). 
Wichtig: Bevor wir mit dem Reboot beginnen, unbedingt den USB-Stick ausstecken und ggf. noch das 
LAN-Kabel einstecken. (Wird der USB-Stick nicht ausgesteckt, wird beim nächsten Start automatisch vom 
Stick gebootet und damit erneut der Installer ausgeführt.) 
Mit der ENTER-Taste wird der Reboot ausgelöst. 

 
 

40. Nach einer Startsequenz mit vielen Ausgaben sollte irgendwann der folgende Bildschirm mit dem Login 
erscheinen. (Ggf. muss man noch einmal die ENTER-Taste betätigen.) 
Hier nun den root Account und anschliessend das Passwort eingeben. (Das Passwort wird bei der Eingabe 
nicht angezeigt!) 
Wenn der Login geklappt hat, sollte links vor dem (grünen) Cursor der Command Prompt [root@edomi 
]# erscheinen, wobei root der aktuelle Account und edomi der Hostname anzeigt. 

 
 

41. Mit dem Befehl nmcli d (Befehle jeweils mit ENTER-Taste abschliessen) können wir prüfen, ob unser 
Netzwerkadapter (enpls0) auch wirklich verbunden ist. Ist er grün und "verbunden", ist alles ok. 
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42. Jetzt testen wir noch kurz, ob wir auch wirklich ins Internet kommen, in dem wir z.B. die Adresse 
www.google.de anpingen. Gib dazu ping -c 3 www.google.de ein. Solltest du 3 Antworten ohne 
Fehlermeldungen erhalten, bist du erfolgreich mit dem Internet verbunden! 

 
 

43. Mit dem Befehl timedatectl können wir zudem noch prüfen, ob das System automatisch einen Internet 
Zeitserver (NTP) für die System-Uhr konfiguriert hat. Dies ist wichtig, damit die Uhrzeit auf dem EDOMI-
Server immer korrekt ist. Wird bei "NTP enabled" und "NTP synchronized" jeweils ein yes angezeigt, ist 
alles ok. 
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44. Um sicherzustellen, dass wirklich die von uns angegebene fixe IP-Adresse verwendet wird, können wir dies 
ebenfalls mit dem Befehl ip a überprüfen. 
Die Ausgabe ist etwas unübersichtlich, aber wenn wir unseren Adapter (enp1s0) suchen, dann finden wir 
in diesem Abschnitt bei inet auch die gewünschte IP-Adresse. Im Beispiel hier wird 192.168.126/24 
angezeigt, was korrekt ist. (Das /24 ist eine andere Bezeichnung für die Netzmaske und kann ignoriert 
werden.) 

 
 
Wichtig: Diese IP-Adresse (in unserem Beispiel 192.168.10.126) ist wichtig, denn darüber können wir 
später den EDOMI Server im Netzwerk erreichen (z.B. per SSH). Auch EDOMI selber wird über diese IP-
Adresse aufgerufen. (Deshalb ist es wichtig, dass man eine fixe IP-Adresse verwendet.) 
 

45. [Optional:] Möchten wir die EDOMI-Installation erst später durchführen, so können wir nun mit dem 
Befehl shutdown now das apu2 System herunterfahren. 
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Warten bis "Power down" angezeigt wird. (Das apu2 System hat ja leider keine Power LED) 
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EDOMI installieren 
Da wir nun CentOS 7.6 erfolgreich installiert haben und das apu2 Gerät hoffentlich korrekt mit dem 
Heimnetzwerk verbunden ist, können wir uns mit der Installation von EDOMI befassen. 
Dazu müssen wir das EDOMI-Installationspaket auf das apu2 Gerät kopieren. Man kann dies mit einem USB-
Stick machen oder direkt über das Netzwerk. Da wir später immer wieder mal Dateien vom/zum EDOMI Server 
kopieren wollen, wenden wir für die Installation auch die Netzwerk-Variante an. 
 

Wichtig: Da wir bereits ein Netzwerk konfiguriert haben, können (und werden) wir nun per SSH auf das apu2 
Gerät zugreifen. Trotzdem sollte man für dieses Kapitel weiterhin noch eine serielle Verbindung (Putty) 
nutzen, da nur bei der seriellen Verbindung die z.T. wichtigen Informationen beim Installieren und Starten von 
EDOMI angezeigt werden. 
(SSH Verbindungen können gleichzeitig zur seriellen Verbindung genutzt werden. Eine SSH-Verbindung ist aber 
eine virtuelle, autonome Verbindung und zeigt nicht den Inhalt der seriellen Verbindung an!) 

 
Wie oben im Hinweis erwähnt, sollte man unbedingt VOR der EDOMI-Installation eine funktionierende Putty-
Verbindung aufbauen. (Siehe auch vorheriges Kapitel) 
Wir nutzen dieses Putty-Fenster aber diesmal nur zur Ausgabe. Wir werden nicht aktiv darin arbeiten. (Man 
sollte aber das Putty-Fenster sichtbar auf dem Bildschirm haben.) 
 
Zuerst installieren wir das Programm Bitvise SSH Client (siehe Link zu Beginn dieser Anleitung). Bitvise SSH 
Client bietet u.a. die Möglichkeit, ein SSH Terminal zu verwenden (ähnlich wie Putty), hat aber zusätzlich auch 
eine bequeme Dateitransfer-Funktion (SFTP Client), mit der wir beliebige Daten von und zu unserem EDOMI-
Server transferieren können. (Wichtig: Im Gegensatz zu Putty funktioniert Bitvise nur per SSH und somit nur 
mit einer funktionierenden Netzwerk-Verbindung!) 
 
 
 
1. Wir starten den Bitvise SSH Client und geben unsere Daten für das apu2 System an. D.h. die IP-Adresse 

(z.B. 192.168.10.126), den SSH-Port (standardmässig 22), den Login Account (root) und das gesetzte 
Passwort (welches wir verschlüsselt im Bitvise speichern können). Anschliessend klicken wir auf Login. 
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(Damit wir dies nicht immer neu eingeben müssen, speichern wir es als Profil ab.) 
 

2. Bei jeder neuen SSH-Verbindung zu einem neuen Server wird einmalig ein Host Key (Fingerprint) erzeugt. 
Hier einfach auf Accept and Save klicken. 

 
 

3. Nachdem die Verbindung geklappt hat, werden zwei Fenster angezeigt. Ein Terminal-Fenster (ähnlich 
dem vom Putty), bei dem wir schon mit dem root Account angemeldet sind und dann ein typisches 
Dateitransfer-Fenster, mit dem wir Dateien kopieren können (links ist der lokale Rechner, rechts der 
EDOMI-Server). 
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4. Zuerst geben wir rechts von Hand das Zielverzeichnis /tmp (mit ENTER-Taste bestätigen) an und wählen 
links unsere EDOMI-Installationsdatei aus (siehe Link zu Beginn dieser Anleitung). In unserem Fall war 
EDOMI v2.02 aktuell und somit heisst die Datei EDOMI_202.tar (Vollversion verwenden, kein Update!) 
Mit dem Button Upload kopieren wir die Datei von unserem lokalen Rechner in das tmp-Verzeichnis des 
apu2 Geräts. (Es sollte dann rechts in der Liste erscheinen.) 

 
 

5. Nun müssen wir diese komprimierte Datei noch auspacken und anschliessend die EDOMI-Installation 
starten. Dies machen wir wieder im Terminal-Fenster. Da wir aktuell zwei Terminal-Fenster zur Auswahl 
haben (Putty und Bitvise), können wir eines davon verwenden. Welches, spielt keine Rolle. Ich bevorzuge 
jedoch das Bitvise-Fenster, weil die Ausgabe etwas schöner dargestellt wird. (Und später werden wir eh 
nur noch mit dem Bitvise Terminal arbeiten.) 
Wir wechseln also in das bereits offene Bitvise SSH-Fenster und wechseln dort ins /tmp Verzeichnis. Dazu 
verwenden wir den Befehl cd /tmp (Befehle jeweils mit ENTER-Taste bestätigen). 
Mit dem Befehl ls -l können wir uns den Inhalt des Verzeichnisses anzeigen lassen und sollten u.a. 
unsere EDOMI_202.tar Datei sehen. 
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6. Mit dem Befehl tar xvf EDOMI_202.tar entpacken (dekomprimieren) wir die Datei. Ein erneuter 
Befehl ls -l sollte nun die ausgepackten Daten anzeigen (ein centos65 Verzeichnis, eine 
edomi.edomiinstall Datei und ein install.sh Script). 

 
 

7. Wie man schon vermutet, ist die install.sh Datei das Installations-Script. Wir können dies mit dem 
folgenden Befehl ausführen: ./install.sh (den ./ vor dem Script nicht vergessen!) 

 
 

8. Kurz darauf wird der EDOMI-Installer angezeigt. Die korrekte IP-Adresse wird ebenfalls ausgelesen. Da wir 
ein CentOS 7.6 installiert haben, wählen wir hier die Option 7 und drücken die ENTER-Taste. 

 
 

9. Es werden nun zahlreiche Zusatzpakete installiert und konfiguriert. Nach ca. 4 Min. sollte dieser Teil 
abgeschlossen sein und EDOMI verlangt einen Neustart. Gib reboot (mit ENTER-Taste bestätigen) ein. 
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10. Nun wird’s auf dem immer noch offenen Putty-Fenster spannend, da wir dort den Start-Prozess 
beobachten können. (Bitte nichts drücken oder eingeben. Nur warten. EDOMI meldet sich automatisch 
an.) 

 
 
Nach einem kurzen Moment bleibt EDOMI mit einem gelben PAUSE-Balken stehen. Der Grund steht auch 
in der letzten Zeile: EDOMI: Pause (kein Live-Projekt vorhanden). Dies ist normal bei einer 
Erstinstallation. Dieses Live-Projekt müssen wir jetzt zuerst im Browser anlegen. 
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11. Wir starten nun unseren Browser (da EDOMI einen Webkit-Browser verlangt, kommen hier nur Safari, 
Google Chrome oder Microsoft Edge Chromium in Frage). Für dieses Beispiel verwenden wir den Google 
Chrome Browser. Als URL geben wir die IP-Adresse unseres EDOMI-Servers an, gefolgt von admin: 
http://192.168.10.126/admin 
Als Standard Administrator Account verwenden wir admin und das Passwort admin. (Welches wir 
natürlich später ändern sollten.) 
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12. Nachdem wir uns angemeldet haben, signalisiert uns EDOMI klar, dass wir noch kein Live-Projekt angelegt 
haben. Um dies zu machen, klicken wir mit der Maus in den Kreis, um von der aktuellen Statusseite in die 
Administrationsseite zu wechseln. 
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13. Es erscheint nun die Administrationsseite mit 4 Hauptkategorien. Wir klicken dazu auf Verwaltung. 

 
 

14. Hier klicken wir auf Arbeitsprojekt erstellen. 

 
 

15. Nachdem ein neues, leeres Arbeitsprojekt erstellt wurde, muss dies noch aktiviert werden. Dazu gehen 
wir links in die Projektaktivierung und klicken anschliessend auf Projekt aktivieren. 
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Dies müssen wir mit OK noch bestätigen. 

 
 

16. Die Projektaktivierung dauert einige Sekunden (später bei einem produktiven Projekt wesentlich länger) 
und muss grundsätzlich bei JEDER Änderung am Projekt erneut ausgeführt werden. (Wird gerade von 
Einsteigern immer wieder vergessen.) 
Im Browser-Fenster wird nun die Admin-Konsole grün dargestellt, was auf ein erfolgreiches Aktivieren 
schliessen lässt. 
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Im Putty Fenster hat sich auch etwas verändert. Der vorher gelbe PAUSE-Balken hat sich nun auf ein 
beruhigendes Grün gewechselt. Dies ist die normale Sicht, die wir im seriellen Fenster sehen würden, 
wenn EDOMI erfolgreich gestartet wurde.  
Da wir später höchstwahrscheinlich keine serielle Verbindung mehr zum apu2 System verwenden, werden 
wir diese Sicht aber fast nie mehr sehen.  
Hinweis: Bei Problemen oder Fehleranalyse kann diese serielle Konsole weiterhin wichtig sein. (Nebst den 
Logs) 
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Gratuliere! Du hast nun soeben EDOMI erfolgreich installiert. Die eigentliche Arbeit beginnt jedoch erst jetzt. 

      
 
EDOMI ist nicht immer intuitiv zu bedienen. Gerade Einsteiger tun sich am Anfang schwer. Ebenfalls sind bei 
grösseren Projekten (leider) viele repetitive Mausklicks nötig. Man darf nicht vergessen, dass dies von einer 
einzigen Person als Hobby entwickelt wird und natürlich nicht mit einer kommerziellen Lösung mit einem 
ganzen Entwicklungsteam verglichen werden darf. 
Trotzdem glänzt EDOMI mit einer einzigartigen Flexibilität, welche man erst nach einer gewissen Zeit wirklich 
erkennen wird. Zudem ist die Software erstaunlich stabil, was selbst bei kommerziellen Produkten nicht oft in 
dieser Qualität vorkommt. 
 
 

Hinweis: Weitere Informationen zur Bedienung und Konfiguration von EDOMI findest du in der sehr guten 
integrierten Hilfe (im Browser), sowie natürlich auch im EDOMI-Supportforum. 

 
 
  

https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi
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IP-Adresse nachträglich ändern 
Sollte es nötig sein, die IP-Adresse nachträglich zu ändern, so ist zu beachten, dass dies sowohl im CentOS, als 
auch in EDOMI durchgeführt werden muss. 
 
In dieser Anleitung haben wir CentOS und EDOMI für die IP-Adresse 192.168.10.126 konfiguriert. Wir wollen 
diese nun auf eine neue IP-Adresse 192.168.10.200 ändern. 
 
 
1. Wir fangen zuerst mit EDOMI an und starten im Browser die Administrationskonsole. Dort klicken wir auf 

Verwaltung. 

 
 

2. Wir klicken links auf Basis-Konfiguration und wechseln rechts im Feld IP-Adresse die gewünschte IP-
Adresse (in unserem Fall also 192.168.10.200). Anschliessend klicken wir unten auf Übernehmen. 
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3. Normalerweise würde man bei einer Änderung der EDOMI Basis-Konfiguration jetzt den Server neu 
starten. In unserem speziellen Fall müssen wir aber vorher noch die IP-Adresse im CentOS ändern. Wenn 
wir dies jetzt im Hintergrund (via SSH Terminal) tun, kommen wir aber u.U. nicht mehr auf die EDOMI 
Administrationskonsole und könnten so den Server nicht aus EDOMI heraus neu starten. 
(Es ist wichtig, dass man bei EDOMI den Server IMMER von EDOMI heraus herunterfährt oder neu startet, 
da es ansonsten zu Datenbank-Fehlern kommen kann. Ein Neustart/Herunterfahren aus dem SSH oder 
Putty-Fenster, während EDOMI noch läuft, sollte auf alle Fälle vermieden werden. Nach dem Motto: 
EDOMI steuert das OS und nicht umgekehrt!) 
Wir beenden somit zuerst das Verwaltungs-Fenster mit Klick auf das kleine Schliessen-Symbol (x) oben 
rechts und drücken NICHT auf Server neustarten. 
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4. Nun klicken wir auf den Kreis, um auf die Statusseite zu wechseln. 
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5. Wir wählen die 7. Seite (letzter Punkt rechts) und klicken oben auf EDOMI beenden. 

 
 

6. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Dazu zuerst rechts auf die helle Schaltfläche (<) und danach auf OK 
klicken. 

 
 

7. Sobald EDOMI beendet wurde, wird die Administrationskonsole rot dargestellt und ist nicht mehr 
benutzbar. 
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8. Im Bitvise SSH Client wechseln wir zum SSH Terminal-Fenster (evtl. muss man sich neu verbinden) und 
geben dort den Befehl nmtui (Network Manager) ein. 

 
 

9. Im nun geöffneten Network Manager wählen wir Eine Verbindung bearbeiten. 
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10. Wir wählen unseren Adapter enp1s0 aus und gehen anschliessend auf Bearbeiten. 

 
 

11. Mit den Cursor-Tasten bewegen wir uns ins Feld Adressen und ändern die IPv4-Adresse auf den 
gewünschten neuen Wert (hier 192.168.10.200/24). Ggf. muss man den Abschnitt zuerst rechts mit 
<Anzeigen> aufklappen. Natürlich kann man auch alle anderen Netzwerk-Einstellungen anpassen. 
Achtung: Wird hier ein Fehler gemacht, kann man evtl. das apu2 System nicht mehr per Netzwerk (und 
damit auch SSH) erreichen. In diesem Fall muss man zwingend wieder eine serielle Verbindung (Putty) 
aufbauen und den Fehler korrigieren. 

 
Mit OK > Zurück > OK beenden wir den Network Manager. 
 

12. Mit dem Befehl reboot können wir das apu2 Gerät neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. 

 
(Dies trennt natürlich sofort auch die Verbindung zum Bitvise SSH Client.) 
 

13. Bitte ca. 1 Min. warten, bis der EDOMI Server wieder gestartet wurde. Mit dem folgenden Befehl 
(Windows CMD Fenster) kann man testen, ob der Server bereits wieder unter der neuen IP-Adresse 
erreichbar ist: ping -n 3 192.168.10.200 (Es sollten 3 Antworten ohne Fehler erscheinen) 
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(Kann das apu2 System auch nach längerer Zeit nicht mehr erreicht werden, scheint etwas falsch gelaufen 
zu sein. Bitte nochmals die IP-Adresse im ping Befehl prüfen. Ansonsten muss man dann wohl oder übel 
eine serielle Verbindung mit Putty aufbauen.) 
 

14. Zum Abschluss noch prüfen, ob man mit dem Bitvise SSH Client und dem Browser wieder auf den EDOMI-
Server zugreifen kann. 
Hinweis: Im Bitvise SSH Client und im Browser muss natürlich vorher noch die IP-Adresse angepasst 
werden (in diesem Beispiel also 192.168.10.200). 
Wenn das SSH-Fenster im angemeldeten Zustand erscheint, war der Test bereits erfolgreich. Man kann 
sich aber zusätzlich noch mit dem Befehl ip a die neue IP-Adresse anzeigen lassen. 
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