
How-To : „Nachtragen von Tagesdiagrammen auf der Solarlog Homepage“ 
 
Von Zeit zu Zeit erweitern neue Funktionen die Ausstattungsmerkmale des SolarLog. 
Wenn ein neues Firmewareupdate heraus kommt, werden plötzlich eine Vielzahl von neuen 
und interessanten Informationen dargestellt. Den meisten Anwendern reicht es aus, wenn die 
neuen Informationen ab dem Einspielen der neuen Firmware auf der Homepage angezeigt 
werden. Aber es gibt auch „Verrückte Menschen“ die die vorhandenen Daten gerne 
überarbeiten oder nachtragen möchten wenn sie gar nicht mehr vorhanden sind. 
 
Solange die Daten korrekt gespeichert sind, und bestenfalls als „min_werte.csv“ oder als 
„backupttmmjj.bin“ vorliegen ist dies nur eine Fleißaufgabe die man ohne weitres abends 
beim Fernsehen bewerkstelligen kann. 
 
Dem einen ist es die Mühe wert, dem anderen nicht! Muss jeder selber wissen. 
Ich für meinen Teil, finde keine Ruhe wenn ich weis, dass ich Informationen gespeichert habe 
und sie nicht darstellen kann. 
 
Das aufwendigste an dieser Aufgabe ist, alle Daten für die Masterdatei zusammen zutragen, 
bzw. am Ende die benötigten „minjjmmtt.js“ Dateien zu portionieren 
 
Schritt 1: (Es existieren keine entsprechenden *.csv Dateien.) 
 
Wenn durch regelmäßigen manuellen Datenexport die Daten auf der Festplatte oder durch 
automatischen Datenexport im CSV-Format die benötigten Daten auf dem FTP-Server liegen, 
fahren Sie bei Schritt 2 fort. 
 
An dieser Stelle gehen wir jedoch davon aus, dass die Daten nicht vorhanden sind. 
 
Hierzu gehen wir Abends, wenn die Wechselrichter Offline sind, in die Konfiguration des 
Solarlog. Im Menü „Konfiguration / Erweitert / Export“ Hier können nun die Daten unter 
„Manueller Datenexport / Momentanwerte / Speichern“ auf der Festplatte abgelegt werden. 
 
Der Solarlog generiert nun die benötigten Daten im CSV-Format! 
 
Sollte der Wunsch bestehen die Diagramme für einen längeren Zeitraum zu rekonstruieren, 
kann jederzeit ein altes Backup eingespielt und der Vorgang wiederholt werden. 
 
Achtung: Datensicherung vor dem Einspielen der alten Backups durchführen !!! 
 
Schritt 2: (Alle *.CSV Dateien für den Zeitraum der Rekonstruktion sind vorhanden) 
 
Die CSV Datei mit den letzten vollständigen Tagesdaten für den Zeitraum der Rekonstruktion 
wird kopiert und als Masterdatei auf der Festplatte abgelegt. 
Nun werden die älteren Dateien mit absteigender Reihenfolge in Excel geöffnet, die Daten in 
die Zwischenablage kopiert und in die „Master.csv“ eingefügt. 
 



Wenn es schlecht läuft, stehen alle Daten nun in Spalte A (Siehe Abbildung) 

 
 



Nun ist es erforderlich einen kleinen Eingriff vorzunehmen. 
Die ganze Spalte A wird markiert und in der Menüzeile „Daten / Text in Spalten“ gewählt. 

 
 
Nun werden die folgenden Einstellungen gewählt: 

 
(Getrennt – Zeichen wie z.B. Kommas oder Tabstopps trennen Felder)  Weiter 



 
(Tabstopp deaktivieren / Semikolon aktivieren)  Weiter 
 

 
(Einstellungen beibehalten)  Fertigstellen 



Bei einer Anlage mit einem Wechselrichter sie das Ergebnis dann so aus: 

 
 
Bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern sieht das Ergebnis so aus: 

 
Am Ende enthält die „Master.csv“ die Datensätze aller Tage in absteigender Reihenfolge. 
An dieser Stelle empfiehlt es sich von der Datei eine Sicherheitskopie zu erstellen! 



Die Daten sind aber in einer anderen Reihenfolge abgelegt als sie von den „minjjmmtt.js“ 
Dateien benötigt werden, außerdem enthalten sie Informationen die wir nicht brauchen. 
In der nachfolgenden Beschreibung machen wir an dem Beispiel einer Anlage mit 4 
Wechselrichtern weiter. Wer weniger, oder nur einen Wechselrichter hat, muss halt weniger 
tun und ist schneller fertig. 
 
Die Spalte „Pdc1“ eines jeden Wechselrichters muss ausgeschnitten und vor der Spalte 
„TagSumme“ wieder eingefügt werden. Das Ergebnis sieht dann so aus: 

 
 
Die Spalten „Status“ eines jeden Wechselrichters werden zur Zeit nicht benötigt, 
jedenfalls ist es im Moment so, also hinfort damit !!! (Spalten markieren und Löschen) 

 
 
Die Spalte C (WR 1) brauchen wir auch nicht mehr, also weg damit !!! 

 
 
Etwas anders sieht es mit den Spalten der anderen Wechselrichter Bezeichnungen aus. 
Die Spalte selbst muss noch zu einem späteren Zeitpunkt vorhanden sein, 
aber der Inhalt muss weg ! Also die Spalten der Reihe nach markieren und den Inhalt löschen! 

 
 
Fast fertig jetzt müssen nur noch die Anfangs und Ende Spalte eingefügt werden. 
Hierfür markieren wir die Spalte A und fügen neue Zellen ein, es entsteht eine neue Spalte 
und alle Daten verschieben sich nach rechts. In die neue Spalte muss nun folgendes 
eingetragen werden m[mi++]=" Das sieht dann, wen es fertig ist so aus: 



 
 
Nun muss nur noch die letzte Spalte mit Anführungsstrichen gefüllt werden. 
Das Ergebnis sieht man hier: 

 
 
Nun ist es wieder an der Zeit eine Sicherheitskopie zu erstellen !!!  
Die erstellte Sicherheitskopie „kopie von Master.csv“ wird nun umbenannt in 
„kopie von Master.js“ Diese Datei kann nun mir Word weiter verarbeitet werden. 
 
Da wir an dieser Stelle mehrfach auf die „Suchen & Ersetzen – Funktion“ von Word 
vertrauen müssen, legen wir gleich noch eine Sicherheitskopie nach !!! 
 
Die aktuelle Datei die wir nun mit Word bearbeiten heist nun also: 
„kopie von kopie von Master.js“ Diese öffnen wir mit Wordpad. 
Das sieht dann so aus: 

 
(Ist doch recht übersichtlich geworden ;-) Keine Bange, die Problemzonen werden der Reihe 
nach und übersichtlich gezeigt!) 
 



Schritt A: (Der Anfang der neuen *.js Datei muss geändert werden) 
 

 
(Durch Drücken von „Alle ersetzen“ wird dies beseitigt)  
 
Schritt B: Datum und Uhrzeit sind falsch formatiert und nicht richtig getrennt) 
Unsere Jahreszahl sollte nur 2 Stellen haben, hat aber 4. Außerdem darf die Uhrzeit vom 
Datum nicht durch „;“ getrennt werden sondern durch „ „ (Freizeichen) 
 
Dies lässt sich in einem Schritt zielsicher erreichen wenn man die folgende Eingabe macht: 
 

 
(Der Punkt vor der Jahreszahl sollte in jedem Fall mitgenommen werden, da hierdurch 
sichergestellt ist, dass die Änderung nur für Datum und Uhrzeit Gültigkeit hat) 
Ein Klick auf „Alle ersetzen“ erledigt den Rest ! 
 



Schritt C: (Die Trennung zwischen der Uhrzeit und den Ertragsdaten ist noch nicht korrekt) 
Anstelle von „:00;“ müssen die Werte durch „:00|“ getrennt werden. 
 
 

 
Wenn nach „:00;“ gesucht wird, dann wird auch automatisch sichergestellt, dass sich die 
Änderung nur auf die Trennung nach den Sekunden auswirkt. 
 
Also auf ein Neues! „Alle Ersetzen“ und wieder sind wir einen Schritt weiter ! 
 
 
Schritt D: (Die Zeilen werden falsch abgeschlossen) 
(Dort steht als Abschluss: ;"""" richtig wäre jedoch " 
  

 
Wieder löst ein Klick auf „Alle ersetzen“ unser Problem ! 
 
Gegebenenfalls muss der Schritt einige Male wiederholt werden, 
wichtig ist, dass die Zeile durch “ abgeschlossen wird ! 
 



Schritt E: (Der letzte Schritt ist nur für diejenigen von Belang die mit mehren WR arbeiten) 
Die Trennung der einzelnen Wechselrichterdaten muss noch bereinigt werden. 
 
Durch die leere Spalte bei der Wechselrichterbezeichnung sind in unserer Datei nun Stellen 
entstanden mit „;;“ diese müssen ersetzt werden durch „|“ 
 

 
 
(Wer nur einen Wechselrichter hat, kann sich den Schritt sparen) 
 
Ein letzter Druck auf „Alle ersetzen“ liefert die endgültige „kopie von kopie von Master.js“ 
 
 
 
Diese Datei muss jetzt nur noch „portioniert“ werden, so dass für jeden Tag eine Datei mit 
dem Namen „minjjmmtt.js“ entsteht. Wenn alle Dateien fertig sind, können sie mit einem 
FTP Programm auf die Homepage geladen werden. 
 
Sieht alles sehr kompliziert und aufwendig aus, aber es ist möglich auf diese Weise die 
Tagesdiagramme von 4 Monaten an einem einzigen Fernsehabend zu rekonstruieren. 
 
Viel Spaß, all denen die sich daran versuchen wollen und viel Erfolg! 
  
Gruß, 
Captain auroPOWER 
 
 


