Installation DV4mini ausgehend von einem frisch installierten System:
DJ0ABR/6.08.2015

Ubuntu 12.04 LTS:
1. Image Ubuntu 12.04 LTS auf dem PC installieren.
Zum Testen habe ich die Desktop Version von dieser Webseite benutzt:
http://de.releases.ubuntu.com/12.04/
das neue System präsentiert sich so:

2. jetzt öffnet man eine Konsole durch drücken der Tastenkombination ALT-Strg-T
3. jetzt prüft man die vorhandenen seriellen Schnittstellen durch Eingabe von:
ls /dev/tty* und sieht folgenden Ausdruck:

4. als nächstes steckt man den DV4mini Stick ein und schreibt wieder ls /dev/tty*

wenn mn aufmerksam hinsieht, so kann man einen neuen Eintrag entdcken, und zwar
/dev/ttyACM0. Das ist der angeschlossene DV4mini USB Stick (er kann auch mit Ziffer 1 enden
falls man mehrfach ein- und ausgesteckt hat).
Jetzt wissen wir dass Ubuntu den Stick an der USB Schnuttstelle erkennt. Am Stick leuchtet die
blaue LED dauerhaft. (Sollte die rote leuchten, so muss man vorgehen wie im Handbuch beim
Bootloader/Firmwareupdate beschrieben).
5. Erstellen eines Verzeichnisses für den DV4mini
Dazu legt man erstmal ein eigenes Verzeichnis an. Im Moment befinden wir uns in der Konsole im
Hom-Verzeichnis des normalen Benutzers, also in /home/Benutzername, das kann man durch
Eingabe von: pwd überprüfen.

Unter diesem Benutzerverzeichnis legen wir ein neues für den DV4mini Stick an durch Eingabe
von: mkdir dv4mini
6. Herunterladen der DV4mini Software
Dazu öffnen wir Firefox. Firefox speichert standardmäßig alle Downloads im Downloadverzeichnis
des Benutzers. Ich finde das reichlich unpraktisch, mir ist es lieber wenn ich gefragt werde wohin
ich speichern möchte.
Das lässt sich leicht umstellen. Man klickt in Firefox auf die 3 waagrechten Striche recht oben und
dann auf das Zahnrad-Symbol. Es öffnet sich das Einstellungsfenster. Im ersten Menü stellt man bei
„Downloads“ ein, dass man gefragt werden will wohin er speichern soll:

obiges Bild ist aus einer englischen Version, in deutsch sieht es entsprechend genauso aus.
Das Einstellungsfenster wieder schließen.
Jetzt können wir die Software herunterladen, dazu geht man auf die Webseite:
www.ham-dmr.de/dv4m/Lunux/PC-Linux
von dort weiter zur 32 oder 64 bit Version, passend zur installierten Linux Distribution
und klickt alle Dateien der Reihe nach an. Firefox frägt jetzt nach wohin die Dateien gespeichert
werden sollen. Man wechselt im Auswahldialog in das Verzeichnis das wir zuvor neu angelegt
haben und zwar:
/home/Benutzername/dv4mini
Sind alle Dateien heruntergeladen können wir Firefox schließen.
7. Überprüfen der Dateien
wir gehen wieder in unsere Konsole und wechseln in das dv4mini Verzeichnis durch Eingabe von:
cd /home/Benutzername/dv4mini

und listen die Dateien auf durch Eingabe von:
ls -lh

wer etwas Linux Erfahrung hat sieht sofort dass diese Dateien zwar lesbar jedoch nicht ausführbar
sind. Um sie ausführbar zu machen geben wir ein:
chmod 755 *
und zur Kontrolle wieder: ls -lh
es zeigt sich folgendes Bild:

die x links bedeuten, dass die Dateien ausführbar sind.
8. Zugriff auf die serielle Schnittstelle erlauben
Standardmäßig sperrt Ubuntu den Zugriff und wir können den USB Stick nicht ansprechen. Um den
Zugriff freizuschalten geben wir ein:
sudo gpasswd --add Benutzername dialout
jetzt muss man neu booten, oder sich zumindest ab- und wieder anmelden. Danach bitte wieder mit
Alt-Strg-T die Konsole öffnen.
Zur Kontrolle gibt man jetzt ein: groups
und muss folgendes sehen:

in der ausgedruckten Zeile steht unter anderem dialout. Damit haben wir Zugriff auf den Stick.
9. Installation des Pakets mono

dazu geben wir in der Konsole ein:
sudo apt-get install mono-complete
Je nach Internetgeschwindigkeit ist die Installation nach ein paar Minuten erledigt.
10. Starten der dv4mini Software
dazu wechseln wir in der Konsole wieder in das dv4mini Verzeichnis, wie oben schon mal gemacht
mit Eingabe von:
cd /home/Benutzername/dv4mini
und starten die Software durch Eingabe von:
mono dv4mini.exe
es erscheint dieses Fenster:

11. Eingabe unserer Daten
damit die Software läuft benötigt sie die DMR ID, Standort, QTH Locator und ggf. die Frequenz,
das geben wir also jetzt ein:

bitte gebt natürlich eure eigene DMR Nummer ein, nicht einfach meine aus dem Bild abschreiben !
Wenn man schnell genug war, startet der Stick jetzt bereits. In der Regel waren wir aber zu langsam.
Die Software muss jetzt beendet und neu gestartet werden. Danach sieht es so aus:

der DV4mini USB Stick ist jetzt betriebsbereit.
12. diverse Hinweise
es gibt noch zwei bekannte Fehler die in den nächsten Softwareversionen behoben werden:
a) bei einigen Linux Distis lässt sich die QTH Locator nicht eingeben. Wir in Kürze behoben.
b) Sollte der Stick bei DMR oder C4FM nicht auf Sendung gehen (rote LED geht nicht an), so
wechselt man kurz zu D-Star connected einen Reflector und wechselt wieder zurück zu DMR oder
C4FM, danach sollte es klappen.

