
[Wahlprojekt – Wetterballon] 1 

 

      1 

 

Raspberry Pi – Dokumentation 

 

Raspberry Einrichten 

SSH einrichten 
Bevor über SSH mit dem Raspberry Pi kommuniziert werden kann, muss SSH aktiviert werden. Es ist von 

Haus aus direkt deaktiviert, da die Images immer den gleichen Benutzernamen („pi“), und passwort  

(„raspberry“) haben. Da sehr viele Nutzer laut einer Quelle die Benutzerdaten nicht ändern, ist dies 

natürlich eine große Sicherheitslücke. 

Aufgrund einer Desktop-Version wurde dies mit Hilfe eines Bildschirms und einer Maus gelöst. 

SSH Über Desktop aktivieren 

Über  𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛, 𝑅𝑎𝑠𝑝𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦 − 𝑃𝑖 − 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 SSH aktivieren auswählen und bestätigen. 

Hier ist es möglich auch I2C und GPIO zu aktivieren. 

Passwort ändern 
Unter SSH kann man dies folgendermaßen realisieren: 

𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑖 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔    
 

unter Change User Password , dann das Password ändern. 
 

 

WLAN einrichten. 
Erst mal die Netzwerkgeräte auflisten 

𝑖𝑓𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔 – 𝑎  

 

Falls 𝑤𝑙𝑎𝑛0 nicht aufgelistet, dann folgende Befehle eingeben: 

𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑡 − 𝑔𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒  
𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑡 − 𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡 − 𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒  
𝑟𝑒𝑏𝑜𝑜𝑡  
 

Ländercode für das WLAN anpassen geht folgendermaßen: 
 

𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑖 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔  

Unter 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 Deutschland wählen. 

Nun die Verbindung herstellen: 

𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑛𝑜 /𝑒𝑡𝑐/𝑤𝑝𝑎_𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡/𝑤𝑝𝑎_𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑓  
 

Hier nur noch den Inhalt anpassen.  
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Und zum Schluss noch: 
𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡  

Einen Sensor zum Testen 
 

Für den Test wurden folgende Bestandteile verwendet: 

• 1 Raspberry Pi 3 B+ 

• 1 Ladekabel 

• 1Steckbrett 

• 1 DHT11 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor 

• 3 Verbindungskabel 

 

Folgende Pin-Belegungsinformationen waren wichtig: 
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So sah die zusammengesteckte Hardware aus: 

 

 

 

Als Hilfe wurde folgende Quelle genutzt: http://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-

humidity-sensor-on-the-raspberry-pi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-humidity-sensor-on-the-raspberry-pi/
http://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-humidity-sensor-on-the-raspberry-pi/
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Folgender Quellcode wurde verwendet: 
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Zum Kompilieren wurde folgender Befehl genutzt: 

𝑔𝑐𝑐 𝐷𝐻𝑇11. 𝑐 − 𝑜 𝐸𝑥𝑒𝑐 – 𝑙𝑤𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑃𝑖  

 

Aufgetretene Probleme 
Es gab zwei etwas größere Probleme.  

 

Erstes Problem 

Zum einem wurde anfangs folgender Befehl genutzt zum Kompilieren: 

𝑔𝑐𝑐 𝐷𝐻𝑇11. 𝑐 − 𝑜 𝐸𝑥𝑒𝑐  

 



[Wahlprojekt – Wetterballon] 6 

 

      6 

 

In Internet stand, dass man die wiringPi Lib verlinken müsste. Dies wurde mit Hilfe des Parameters 

– 𝑙𝑤𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑃𝑖 erledigt. 

Zweites Problem 

Nach dem alles eingerichtet wurde und das Programm zum Test ausgeführt worden ist, kam die 

folgende Ausgabe:  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑜𝑑, 𝑠𝑘𝑖𝑝. 

Eine Änderung von  𝑖𝑓 ( 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 >  16 ) zu 𝑖𝑓 ( 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 >  50 ), hat das erhoffte Ergebnis geliefert. 

 


