
  

Digital Signage mal anders

„Digital Signage mal anders“

Referent: Peter Murr



  

Was ist Digital Signage?

Der Begriff Digital Signage (dt.: Digitale Beschilderung) 
umschreibt den Einsatz digitaler Medieninhalte bei Werbe- 
und Informationssystemen wie elektronische Plakate, 
elektronische Verkehrsschilder, Werbung in Geschäften, 
digitale Türbeschilderung oder Großbildprojektionen im 
Innen- sowie Außenbereich.
 

(Quelle: de.wikipedia.org)



  

Wie ist dieses Projekt entstanden?

● Mein Kumpel „Flo“ hat eine Bar...

Flo

...so a bisserl Werbung
auf’m Fernseher…

...ist doch glei’ gmacht oder?

Peter

...geht ganz leicht mit so
einem Raspberry Pi...



  

Was kam dann noch dazu...

● „...ich muss das dann aber alles selber können!“
● „…es muss leicht verständlich sein!“
● „...geht das dann auch vom iPad oder Mac?“
● „...BILLIG !!!“ Flo

Peter

! CHALLENGE ACCEPTED !



  

Warum keine fertige Lösung?

● Meistens kommerzieller Background
● Anzahl der Clients (Player), Anzahl der „Folien“ oder Speicherplatz für 

Inhalte beschränkt
● Bedienung/Administration für „Normalos“ oft schwer
● Manche Ansätze sind gut aber noch nicht „Ready for Primetime“

oder werden nicht mehr weitergepflegt
(z.B. https://github.com/eerotal/LibreSignage)

● Ergo:
Selbermachen mit OpenSource basierend auf existierenden Technologien



  

Die Anfänge

● Entdeckung der Wordpress Plugins „Foyer“ und „Theatre“
● Server:

Erste Tests mit LAMP-Stack unter Raspbian auf Pi3 (OK)
● Player:

Tests mit Raspbian + Chromium (OK)
● ! Nutzung vorgefertigter Images bedeutet viel Nacharbeit
● ! Image schreiben mit dd benötigt viel Zeit



  



  

WTF is Raspisignage?

● Skripte um mit                                  einen Digital Signage
Player und/oder einen Digital Signage Server auf einem
Raspberry Pi  zu betreiben.

● archlinux|arm hat minimalen Footprint
● Rolling Release = immer up to date
● Es ist cool und du fühlst dich wie ein Hacker 

Warum archlinux?



  

Was brauchen wir?

● Raspberry Pi 4 (ab 3B+ auch ok)
● schnelle SD-Karte 8GB oder größer
● Internet für den Pi per WiFi oder LAN
● Linux Rechner (Mac könnte gehen - Windows geht nicht)



  

Legen wir los!



  

Klonen des Repositories

$ git clone https://github.com/boschkundendienst/raspisignage.git
Klone nach 'raspisignage' ...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 136 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 133
Empfange Objekte: 100% (136/136), 1.48 MiB | 212.00 KiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (64/64), fertig.
$ cd raspisignage



  

Anpassung der
Konfigurationsdateien

● Prüfen/Ändern aller Dateien die mit 00- beginnen.

00-a_client.conf
00-b_wpa_supplicant-wlan0.conf
00-c_wlan0.conf
00-d_eth0.conf



  

mydrive ermitteln

● Prüfen/Ändern aller Dateien die mit 00- beginnen.
$ sudo dmesg -w    # eingebauter SD - Kartenleser
[32907.382748] mmc0: new ultra high speed SDR50 SDHC card at address aaaa
[32907.389523] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB 
[32907.406876]  mmcblk0: p1 p2

$ sudo dmesg -w    # externer SD - Kartenleser
[33304.135104] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[33304.845649] sd 2:0:0:0: [sda] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[33304.845934] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[33304.845936] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[33304.871413]  sda: sda1 sda2
[33304.872628] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk



  

00-a_client.conf

mydrive=‘/dev/mmcblk0‘ # Gerät auf welches wir schreiben
mydlurl=‘http://os.archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-rpi-4-latest.tar.gz' # DL URL
myoutputfile=‘./ArchLinuxARM-rpi.tar.gz‘ # Dateiname Download
mykbdlayout=‘de-latin1-nodeadkeys‘ # Dateiname Download
myregion=‘Europe‘ # Region/Land für Zeitzone
mycity=‘Berlin‘ # Stadt für Zeitzone
myhostname=‘dsclient‘ # Hostname
myntps=‘0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org‘ # NTPs
mylang=‘de_DE.UTF-8‘ # Sprache
mycoll=‘C‘ # Collation
mycs=‘de_DE‘ # for locale.conf
mydisv6=‘y‘ # disable IPv6 y/n
myenawifi=‘y‘ # Enable WiFi y/n
myopenurl=‘https://chemnitzer.linux-tage.de/‘ # URL to open
#mydrivesuff=... # wird automatisch berechnet



  

00-b_wpa_supplicant-wlan0.conf

# Falls WiFi verwendet werden soll, hier SSID und Passwort eintragen
# Einfach den Output von wpa_passphrase ssid password
# am Ende der Datei anfügen

$ wpa_passphrase 'HOMEWIFI' 'yourcoolPasswordhere!'
network={
        ssid="HOMEWIFI"
        #psk="yourcoolPasswordhere!"
        psk=fab698c178dd599887a61b5659331fc29843b86ca01b3f6500673c6b38f583de
}

# no password
network={
   ssid="MYUNSECURED"
   key_mgmt=NONE
}



  

00-c_wlan0.conf

# braucht nur editiert zu werden, wenn eine statische IP-Adresse
# via WiFi verwendet werden soll. Für DHCP ist schon alles vorbereitet.



  

00-d_eth0.conf

# braucht nur editiert zu werden, wenn eine statische IP-Adresse
# via RJ45-Ethernet verwendet werden soll. Für DHCP ist schon alles
# vorbereitet.



  

„Abfeuern“ der Skripte um
die SD-Karte vorzubereiten

# ./01-download.bash
# sudo ./02-partitioning.bash
# sudo ./03-write-rootfs-to-sdcard.bash
# sudo ./04-preconfigure-system.bash



  

./01-download.bash

$ ./01-download.bash
Downloading to ./ArchLinuxARM-rpi.tar.gz from 
http://os.archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-rpi-4-latest.tar.gz using wget...
./ArchLinuxARM-rpi.tar.gz   100%[=========================================>] 487,51M  6,94MB/s    in 72s

...done
[OK] ./ArchLinuxARM-rpi.tar.gz has been downloaded.



  

./02-partitioning.bash

$ sudo ./02-partitioning.bash
[sudo] Passwort für pcfreak: 
[OK] root privileges available.
try to unmount /dev/mmcblk0 (just in case)...                   done
Creating part 1 100MB vfat on /dev/mmcblk0p1 and
         part 2  rest ext4 on /dev/mmcblk0p2...                 done
Creating vfat filesystem on /dev/mmcblk0p1...                   done
Creating ext4 filesystem on /dev/mmcblk0p2...                   done
[OK] Partition 1 on /dev/mmcblk0p1 (vfat) with label TOOB present.
[OK] Partition 2 on /dev/mmcblk0p2 (ext4) with label HCRA present.



  

./03-write-rootfs-to-sdcard.bash

Benötigt bsdtar. Unter Ubuntu z.B. im Paket libarchive-tools enthalten!

$ sudo ./03-write-rootfs-to-sdcard.bash
[sudo] Passwort für pcfreak: 
[OK] root privileges available.
try to unmount /dev/mmcblk0 (just in case)...                   done
successfully mounted /dev/mmcblk0p1 to ./boot
successfully mounted /dev/mmcblk0p2 to ./root
Extracting ./ArchLinuxARM-rpi.tar.gz to ./root. Please wait...  done
Moving ./root/boot/* to ./boot/ ...                             done
Syncing drives. This could take a while.......                  done
successfully unmouted /dev/mmcblk0p1 from ./boot
successfully unmouted /dev/mmcblk0p2 from ./root
Arch Linux is now on /dev/mmcblk0
Ready to continue with next scriptx



  

./04-preconfigure-system.bash

$ sudo ./04-preconfigure-system.bash
[sudo] Passwort für pcfreak: 
[OK] root privileges available.
try to unmount /dev/mmcblk0 (just in case)...                   done
successfully mounted /dev/mmcblk0p1 to ./boot
successfully mounted /dev/mmcblk0p2 to ./root
...
successfully unmouted /dev/mmcblk0p1 from ./boot
successfully unmouted /dev/mmcblk0p2 from ./root
########################################################################
You can now insert the SD Card into your Pi and boot, then login via SSH or locally
 U: alarm                                                            <----
 P: alarm                                                            <----
As the user 'alarm' type 'su -' to become root.
The root password is 'root'                                          <----
########################################################################
ON THE PI:
 execute '/root/rootafterboot.bash'     once to make it a DS Player  <----
 execute '/root/srv_rootafterboot.bash' once to make it a DS CMS     <----
########################################################################
Hint to find your Pi:
 sudo nmap xxx.xxx.xxx.0/24 -p 22 | grep -B 5 'Raspberry'



  

!! Zusatzarbeiten, falls Boot-
!! Gerät des Pi eine USB-HDD ist

● Partition 1 mounten und <mntpnt>/boot/cmdline.txt anpassen 
(/dev/mmcblk0p2 –> z.B. /dev/sda2)

● Partition 1 unmounten
● Partition 2 mounten und <mntpnt>/etc/fstab anpassen 

(/dev/mmcblk0p1 –> /dev/sda1)
● Partition 2 unmounten



  

Pi startklar machen

● SD-Karte in den Pi einbauen
● Pi per HDMI mit Monitor verbinden (optional)
● Netzwerkkabel anschließen (falls Betrieb über RJ45)
● Stromkabel anschließen
● Netzteil einstecken



  

Erste Anmeldung

● Entweder lokal per USB-Tastatur oder remote per SSH
● Pi kann einfach im Netzwerk gesucht werden z.B. mit:

● Anmeldung als Benutzer alarm mit dem Passwort alarm
● Das root Passwort lautet root

$ sudo nmap 192.168.178.0/24 -p 22 | grep -i -B 5 raspberry
Nmap scan report for dsclient.fritz.box (192.168.178.83)
Host is up (0.0039s latency).

PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
MAC Address: DC:A6:32:2F:00:FF (Raspberry Pi Trading)



  

Root werden

$ ssh alarm@192.168.178.83
alarm@192.168.178.83's password: 
Welcome to Arch Linux ARM

     Website: http://archlinuxarm.org
       Forum: http://archlinuxarm.org/forum
         IRC: #archlinux-arm on irc.Freenode.net
Last login: Thu Feb 11 19:31:09 2021 from 192.168.178.60
[alarm@dsclient ~]$ su
Password: root
[root@dsclient alarm]#



  

Benutzer root werden und ins
Verzeichnis /root wechseln
$ ssh alarm@192.168.178.83
alarm@192.168.178.83's password: 
Welcome to Arch Linux ARM

     Website: http://archlinuxarm.org
       Forum: http://archlinuxarm.org/forum
         IRC: #archlinux-arm on irc.Freenode.net
Last login: Thu Feb 11 19:31:09 2021 from 192.168.178.60
[alarm@dsclient ~]$ su
Password: root
[root@dsclient alarm]# cd
root@dsclient ~]#



  

DIGITAL SIGNAGE PLAYER

● Das Skript /root/rootafterboot.bash aktualisiert das System und 
installiert alle nötigen Pakete um den Pi zu einem Digital 
Signage Player zu machen (Internet nötig)
Das dauert eine Weile!
Ein paar Dinge können direkt im Skript konfiguriert werden! 

[root@dsclient ~]# ./rootafterboot.bash

Internet is accessible.
...
looking for conflicting packages...
...
...
[root@dsclient ~]# reboot



  

Player läuft

● Nach dem Reboot sollte der Player laufen und die 
voreingestellte Startseite in einem Browser-Vollbild-
Fenster zeigen

Die Startseite kann in der Datei

/home/alarm/.fluxbox/startup

Über die Variable „url“ angepasst werden.

url='https://chemnitzer.linux-tage.de/



  

/boot/config.txt

● Konfiguriert wichtige Grundeinstellungen für den Pi, u.a. auch die 
HDMI-Ports, deren Auflösung uvm.

● Für einen Pi4 (Kabel am HDMI-Port direkt neben der Klinken-Buchse)

disable_overscan=1
hdmi_group:1=2
hdmi_mode:1=82
hdmi_force_hotplug:1=1
initramfs initramfs-linux.img followkernel



  

/boot/config.txt

● Für einen Pi4 (HDMI-Port direkt neben der USB-C-Power-Buchse)

disable_overscan=1
hdmi_drive=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1
initramfs initramfs-linux.img followkernel



  

/boot/config.txt

● Bei Problemen mit safe mode starten

hdmi_safe=1
initramfs initramfs-linux.img followkernel



  

DIGITAL SIGNAGE SERVER

● Das Skript /root/srv_rootafterboot.bash aktualisiert das System 
und installiert alle nötigen Pakete um den Pi zu einem Digital 
Signage Server zu machen (Internet nötig)
Das dauert eine Weile!
Ein paar Dinge können direkt im Skript konfiguriert werden!

[root@dsclient ~]# ./srv_rootafterboot.bash

Internet is accessible.
...
looking for conflicting packages...
...
...
Open http://192.168.178.83/wp-admin now and login with the following credentials:

User: dsadmin
Pass: JyjdKk9y4VfEMco

[root@dsclient ~]# reboot



  

ADMINISTRATION DES
DIGITAL SIGNAGE SERVERS

● Wir loggen uns nun auf die Administrationsseite von 
Wordpress ein http://<ip-of-pi>/wp-admin

● Die Zugangsdaten wurden am Ende des Skripts 
srv_rootafterboot.bash angezeigt

● Wenn die Zugangsdaten nicht mehr bekannt sind, einfach 
srv_rootafterboot.bash erneut ausführen!



  

DIGITAL SIGNAGE SERVER
Erste Schritte

● Aktualisierungen einspielen
● Werkzeuge –> Force Refresh –>Options –> Show/30 

seconds
● Design –> Customizer –>zusätzliches CSS

body {
 overflow: hidden;
}
# oder
.foyer-display {
 overflow: hidden;
}



  

DIGITAL SIGNAGE SERVER
Content

● Anleitung zur Einpflege von Content ist im Repo enthalten
https://github.com/boschkundendienst/raspisignage/blob/
master/documentation_DE/signage_de_endbenutzer_anle
itung.md

● Bild(er) uploaden oder PDF-Stacks importieren
● Slide(s) erstellen
● Kanal/Kanäle erstellen
● Display(s) erstellen

https://github.com/boschkundendienst/raspisignage/blob/master/documentation_DE/signage_de_endbenutzer_anleitung.md
https://github.com/boschkundendienst/raspisignage/blob/master/documentation_DE/signage_de_endbenutzer_anleitung.md
https://github.com/boschkundendienst/raspisignage/blob/master/documentation_DE/signage_de_endbenutzer_anleitung.md


  

Let’s do it



  

Mission accomplished
Congratulations!

● „Sauber Peter! - Funktioniert super!“
● „…so ein Bestellsystem bräuchte ich auch

noch...“

Flo

Peter

! „Ähmmm...“ !



  

Zusatzideen aus der Praxis
Wiederherstellbares Backup der SD-Karte

● # remote    : 192.168.178.6
# remotefile: /home/pcfreak/Downloads/raspisignage/p4-dsclient-backup.tar.gz

tar --exclude='/run/*' --exclude='/dev/*' --exclude='/sys/*' --exclude='/tmp/*' 
--exclude='/mnt/*' --exclude='/proc/*' --exclude='/media/*' --exclude='/var/run/*' --
exclude='/var/lock/*' --exclude='.gvfs' --exclude='lost+found' -zcf - / | ssh 
pcfreak@192.168.178.60 'cat - > "/home/pcfreak/Downloads/raspisignage/p4-dsclient-
backup.tar.gz"'



  

Zusatzideen aus der Praxis
Statische Seiten mit GIFs

● Webseite kopieren nach /srv/http/static/htmldemo.html
● Im Foyer Plugin als „externe Webseite“ einbinden, z.B.

http://192.168.178.89/static/htmldemo.html



  

Zusatzideen aus der Praxis
Video alle 15 Minuten per Crontab

● Webseite mit Video, z.B. BR Rundschau 100 Sekunden
● URL mit youtube-dl ermitteln

youtube-dl -g <url> 
● Kombination youtube-dl und omxplayer + crontab
[alarm@dsclient ~]$ crontab -e

#crontab
*/15 * * * * omxplayer \
       $(youtube-dl -g \

  "https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/rundschau/rundschau-news100.html") >/dev/null 2>&1

https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/rundschau/rundschau-news100.html


  

Zusatzideen aus der Praxis
fbida (fbi ...)

● pacman -S fbida
● Bild anzeigen (auch mit Überblenden)

fbi -a -w /path/to/image/image.png

● PDF anzeigen
fbpdf -w /path/to/image/file.pdf

● Kann auch in Crontab eingebaut werden



  

Zusatzideen aus der Praxis
Framebuffer Browser

● pacman -S git
git clone 
https://github.com/boschkundendienst/raspisignage.git
cd raspisignage/build_mlbrowser
./build_mlbrowser.bash

● Webseite anzeigen mit
mlbrowser -z 1 -platform linuxfb 
http://www.mofarennen.de

● Das wird evtl. einmal die finale Lösung für Raspisignage



  

!! Geschwindikgeitsunterschiede !!
SD-Karte   vs.   USB2.0 HDD

● 03-write-rootfs-to-sdcard
(110 Sek. vs. 11 Sek.)

● 04-preconfigure-system.bash
(6,4 Sek. vs. 6,1 Sek.)

● rootafterboot.bash
(7 Min. vs. 5 Min.)

● srv_rootafterboot.bash
(3:40 Min. vs. 2:10 Min.)

● Full backup (tar.gz via SSH Pipe)
(16:05 Min. vs. 8:30 Min.)



  

Und warum mit Linux?

● ...weil es sogar Astronauten benutzen!

● Mehr Info: https://bit.ly/3oAl9AQ

● E-Mail: boschkundendienst-at-googlemail.com

DANKE - für eure Aufmerksamkeit und Geduld

Quelle: FB Wallingford Sign

https://bit.ly/3oAl9AQ

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45

