
XAMPP unter Windows 10 
->Web-Server Apache mit PHP-Unterstützung! 
 
Erste Voraussetzung:  
dem benutzten Windows Computer über dem Router eine feste IP-Adresse zuweisen: 
hier Beispiel bei einer Fritzbox  
-> Hacken bei „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“ 

 
 
Beginnen wir mit der Installation von Xampp: 
Ausführen als Administrator! 

 
 
 
Diese Warnung vom Installations-Programm unbedingt beachten: 

 



 
 
Auswahl der zu Installierenten Komponenten 
es würde auch genügen, nur Apache und PHP zu wählen! 

 
 
  



Keinesfalls unter C:\Program Files (x86)\xampp installieren! 
Siehe auch Warnung weiter oben.  

 
 
Wenn es interessiert ... 

 



Die Installation ist gestartet.  

 
 
 
Bei der Windows Firewall-Warnung  „Private Netzwerke, beispielsweise Heim oder 
Arbeitsplatznetz“ aktivieren, da wir im Heimnetz bleiben wollen.  
Öffentliche Netzwerke sollte nicht notwendig sein. 

 
  



Installation ist abgeschlossen! 

 
 
 
Starten danach mit Sprachauswahl: 
 

 
  



Da ist erst mal was schief gelaufen! 
 

 
 
Hier konnte Apache nicht den Port 443 nutzen, da hier auch eine VMWare-Workstation läuft und 
diese diesen Port blockierte.  
Das Control Panel wurde nicht als Administrator gestartet! 
 
Kontrolle der Port-Einstellungen – am besten so lassen, wie voreingestellt!: 

 
 
  



Einstellen, das Apache als Dienst gestartet wird: 

 
 
Alle Fehler beseitigt und das Control-Panel mit Administrator-Rechten gestartet. 
Es war nicht notwendig, spezielle Konfigurationen (Konfig) zu machen.  
So belassen wie es die Installation machte.  
 

 



Der Webserver läuft! ( http://localhost ) 
 

 
 
Wir legen einen neuen Ordner „weatherstation“ an und legen dort die updateweatherstation.php 
Datei ab 
Im File System ist das C:\xampp\htdocs\weatherstation 
bei mir D:\xampp\htdocs\weatherstation (da ich Laufwerk D: gewählt hatte) 
Warum dieser Verzeichnisname und Dateiname: 
genau diese Kombination (Ordner/php-Name) benötigen ältere Stationen für den Custom-Server-
Upload.  
 

 
  

http://localhost/


Konfiguration der Station für den Upload zum XAMPP-Apache Webserver: 
Hier über die Ecowitt Ws View Android App (gibt es auch für iOS) 
Bei der Server IP / Hostname wird die IP-Adresse eingetragen, welche man im Router für 
den Computer, wo XAMPP läuft, festgelegt hat. 
 

 
  



Alles läuft – Daten werden gesammelt. 

 
 
Warum hier so viele Dateien? 
Kann man alles konfigurieren in der updateweatherstation.php 
 
FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39 = Passkey der Station 
 
Die empfangenen Daten werden zeilenweise protokolliert 
$debug = True; oder $debugonly = True; FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39_debug.txt 
 
$interval = 1;    Intervall in Minuten, wann neue Daten geschrieben werden 
und deshalb gibt es diese Datei    FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39_mem.txt 
für Zwischenspeicher z.B. für Böen 
 
Werte für Temperaturkorrektur WS80  FFE1C191A00946BAA03.....CA326A39_mem_ws80.txt 
 
Datei für Wswin für den automatischen Import mit allen unterstützten Werten. 
$wswincsv = true;  FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39_wswin.csv 
 
Monats-Datei für Wswin für den automatischen Import mit allen unterstützten Werten. 
$wswin_m_csv = true;  202110_FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39_wswin.csv 
 
Gesamtdatei mit allen Werten oder zusätzlich berechneten aus der Station: 
$datacsv = true;  FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39.csv 
 
Monatliche Gesamtdatei mit allen Werten 
$datamcsv = true;  202110_FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39.csv 
 
$txt_weewx = 1 
damit kann man eine Datei weewx.txt für WeeWx erzeugen lassen 
 
... und vieles mehr. 
 
 
In Wswin muss dann eingestellt werden, dass die Datei 
FFE1C191A00946BAA03A8146CA326A39_wswin.csv (hier Beispiel) 
automatisch importiert werden soll! 
Mehr dazu findet man in der Wswin-Programm-Hilfe oder 
https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf 
 
 
  

https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf


Alternative wenn man FOSHKplugin (Linux) einsetzt 
Hier die Einstellungen in der Ws View App dazu: 
 

 
 
 
Die Einstellung in der foshkplugin.conf dafür (Beispiel) : 

 


