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software-zentralen

Befehlsfolge zur InstallatIon des srCPd auf eInem odroId

1. Auf dem ODROID läuft ein Linux, das sich auf der Befehlszeile mit odroid@odroid:~$ 
eingabebereit meldet (wie auf einem PC z.B. C:\Users>). Folgende Befehle sind hier ein-
zugeben ( = Eingabetaste/Enter):

wget http://sourceforge.net/projects/srcpd/files/srcpd/2.h1.2/srcpd-2.1.2.zip
unzip srcpd-2.1.2.zip
cd srcpd-2.1.2.zip
./configure
sudo make
sudo make install

2. Jetzt braucht es noch eine Konfigurationsdatei. Unter http://srcpd.sourceforge.net/
srcpd/cfg/index.html gibt es einen grafischen Konfigurator. Die Konfigurationsdatei 
sollte am Ende so aussehen:

<?xml version=”1.0”?> 
<srcpd version=”2.1.0”> 
<!-- generated by srcpd web config generator version 1.4 --> 
<!-- save this file as srcpd.conf --> 
<bus> 
 <server> 
  <tcp-port>4303</tcp-port> 
  <pid-file>/var/run/srcpd.pid</pid-file> 
  <username>dialout</username> 
  <groupname>dialout</groupname> 
 </server> 
 <verbosity>5</verbosity> 
</bus> 
<bus> 
 <auto_power_on>yes</auto_power_on> 
 <verbosity>6</verbosity> 
 <device>/dev/ttyUSB0</device> 
 <speed>57600</speed> 
 <loconet> 
  <loconet-id>80</loconet-id> 
  <sync-time-from-loconet>no</sync-time-from-loconet> 
  <ms100>no</ms100> 
 </loconet> 
</bus> 
</srcpd>

3. Die erzeugte Datei wird als srcpd.conf auf dem ODROID gespeichert. Das Verzeichnis 
/home/odroid/srcpd-2.1.2 bietet sich hier an. 

4. Als nächstes sagt man dem SRCPD, dass er diese Konfigurationsdatei verwenden soll 
und damit starten kann:

srcpd -f /home/odroid/srcpd-2.1.2/srcpd.conf start

5. Sollte irgendwann der Eindruck entstehen, dass der SRCPD nicht mehr richtig läuft 
(sich „aufgehängt“ hat), dann hilft:

sudo pkill srcpd
srcpd start



 Digitale MoDellbahn 04i2014 3

software-sPdrs60 als srCP-ClIent

Die Software heißt ganz einfach so wie das, was sie nachbildet: SpDrS60. Sie läuft unter Linux. Für einige Distributionen kann man 
fertige Pakete der Stelltisch-Software herunterladen: http://sourceforge.net/projects/spdrs60/files/spdrs60/0.5.7/
Leider ist in diesen Paketen eine ältere Version von SpDrS60 enthalten, die noch QT3-Bibliotheken benötigt. Entweder man installiert 
diese alten QT3-Bibliotheken nach, oder man zieht sich eine jüngere Version von SpDrS60 mit QT4-Unterstützung. 
Auf der Seite http://sourceforge.net/p/spdrs60/code/ci/Qt4/tree/ klickt man rechts auf „Download Snapshot“, um eine aktuelle Version 
zu laden:
Weiter geht es dann auf der Konsole:

unzip spdrs60-code-547b319f36344ae22e58f267fc43a5595208a7f3.zip
cd scd spdrs60-code-547b319f36344ae22e58f267fc43a5595208a7f3/
autoreconf -i
./configure
sudo make 
sudo make install

Anschließend kann man SpDrS60 im Datei-Explorer durch Doppelklick auf das Signal-Icon oder natürlich auch von der Konsole mit  
„spdrs60“ starten: Es öffnet sich dann das Hauptfenster des Programms. Im Menu stellt man unter „Daemon“ die Verbindung zum 
SRCP-Server her.


