Anleitung OVMS:
Das OVMS mit USB verbinden für die erste Einrichtung.
Mit dem OVMS WLAN verbinden.
SSID: OVMS
Password: OVMSinit
Im Browser auf das OVMS zugreifen mit der IP: 192.168.4.1

Dort geht es weiter mit „Start setup now“
Die Module ID = Vehicle ID müssen wir bei https://dexters-web.de/konto erstellen.
Bzw. muss man erstmal ein Konto Bei https://dexters-web.de/konto erstellen wenn nicht schon
vorhanden.
Dort legen wir dann ein neues Fahrzeug an. Z.b.

Die Login (ID) tragen wir bei Module ID ein und erstellen uns ein Module Password.
Dieses ist später Das WLAN Password und login Password.

Nach klicken auf Proceed müssen wir uns neu Verbinden mit dem OVMS, da es ja nun eine neue SSID
und Password hatt.
Der Login Username ist immer admin das Password haben wir zuvor vergeben (Module password)

Nun können Wir über „Select“ das Home WIFI auswählen oder Manuel eintragen und das WIFI
Password. Den Rest lassen wir so und betätigen mit Proceed.

Bei Update Server wählen wir dexters-web.de aus, da wir uns dort auch registriert haben und
bestätigen mit Proceed.

Nun wählen wir noch unser Fahrzeug Typ aus und tragen das Server Password ein was beim Fahrzeug
anlegen bei https://dexters-web.de vergeben haben. Siehe Seite 1 (eiB0Shi7)

Wenn alles richtig war sollte es so aussehen

Mit Keep & proceed geht es weiter.

Da Wir kein Modem haben, klicken wir einfach auf Proceed.

Wir Laden die Seite mit F5 einmal neu, dann gehen wir bei Smart ED 3.Gen auf Features

Dort setzen wir den Hacken bei „Enable CAN write(Poll)“ und Speichern das mit Save.

Wer möchte kann unter Config -> WIFI noch weiter WLANS hinzufügen und unter Config -> Autostart
den Client Mode auf any known SSID (scan mode) umstellen. Dies ist praktisch, wenn man zusätzlich
noch einen Hotspot im Auto betreibt, um immer online zu sein.

Damit in der Shell nicht unnötige Sachen angezeigt werden empfiehlt es dich das Logging unter
Config -> Logging anzupassen wie im Bild.

Nun können wir den Adapter ins Auto einbauen.
Und die App aus dem Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openvehicles.OVMS&hl=de
Oder IOS https://apps.apple.com/us/app/open-vehicles/id490098531
Installieren und einrichten.

In der Web Shell oder in der APP unter Nachrichten kann man dann infos abfragen. Wichtig immer
kleingeschrieben.

xse bms = ED Battery Management Diagnostics
xse rpt = Battery Status Report

Mit metrics list in kurz „me li“ sieht man alle Metrics die das ovms gespeichert hatt.
Es gibt noch viele andere Befehle, doch das sind so die Wichtigsten.

