
RollerShutterControl, ab Version 1.3.3 vom
15.11.2018

Beschreibung der Funktionsweise und der benutzerdefinierbaren Variablen 

Das Script besteht im großen ganzen aus 4 Teilen:

1. Die Definition der Variablen.

2. Funktionen zur Berechnung verschiedener Werte wie Sonnenaufgang, -untergang, 

Zufall, Verzögerungen usw.

3. Funktionen zum  öffnen und schließen der Rollläden und  Sonnenschutz.

4. Und die Hauptfunktion ‚rollershutter()‘ die jede Minute durchlaufen wird und die  

jeweiligen Bedingungen prüft.

Im Prinzip benötigt das Script keine globalen Variablen, kann aber durch deren Einsatz 

nochbesser auf äußere Einflüsse reagieren 

Der Sonnenauf- und untergang ist ein wichtiger Teil der Steuerung. Da sich aber der 
Sonnenauf/Untergang im Laufe eines Jahres (zwischen Dezember und Juni)um bis zu fast
4 Std. verschiebt und von der geographischen Lage abhängt, habe ich die Möglichkeit 
geschaffen zu jedem Monat, morgens und abends Korrekturwerte anzugeben, wie hier im 
Beispiel:

local function offSetM() -- offset morning

  local month = tonumber(os.date('%m'))

  local tabm ={ [1] = "5",[2] = "10",[3] ="15",[4] = "25",[5] = "40",[6] = "45",
        [7] = "45",[8] = "35",[9] ="20", [10] = "15",[11] = "10", [12] = 5 }   

   return tonumber(tabm[month])

end  

Im großen ganzen beschränkt sich die Konfiguration im ermitteln der IDs der vorhandenen
Sensoren und Rollläden und Eintragen derselben in die zugehörigen Variablen.

Die IDs der Rollläden werden in den 3 bis 4 verschiedenen Arrays eingetragen: rollerIDsE,
rollerIDsM, rollerIDsN, und rollerIDsNC. 
Ist das Feiertage Script hier aus dem Forum installiert, kann es ohne Änderungen mit 
benutzt werden.

Natürlich kann man die Rollläden zu festen Zeiten hoch oder runter fahren.
Eine Besonderheit ist der Sonnenschutz. An ganz heißen Sommertagen überhitzen sich 
die Räume mit der zur Sonnenseite zugewandten Fenster doch sehr stark, so das man 
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damit dagegen steuern kann und die Rollläden bis auf ein Minimum schließen muss. Zur 
Steuerung wird die Helligkeit und/oder die Außentemperatur verwendet.

Wichtiger ist natürlich die Temperatur da es auch im Winter Lichtverhältnisse bis zu 
einigen Zigtausend Lux gibt.

Was ist aber an diesem Sonnenschutz so besonders? Nun er merkt sich die Position der 

Rollläden und stellt den vorherigen Zustand wieder her.

Beispiel: Sie verlassen morgens das Haus und haben Ihre Rollläden so zwischen 40% und
60% gestellt so dass die Blumen noch genügend Licht haben.
Zwischen 11:00 und 15:00 wird es aber sehr heiß und der Sonnenschutz wird die 
Rollläden bis auf die z.B. eingestellten 85% schließen. 

Ist die Temperatur wieder im normalen Bereich, wird der für jeden einzelnen Rollladen 
ermittelte vorherige Wert wiederhergestellt.

=================================================

Hinweis:

Das Starten des Sonnenschutz basiert auf den Helligkeitswert und der Temperatur 

gleichzeitig. Das bedeutet dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der 

Sonnenschutz startet. Genau so werden beide Werte für das Beenden des Sonnenschutz 

verwendet.

Vorteil –  ziehen kleinere Wolken vorbei, die den Luxwert verändern, hat dass kein  

andauerndes Öffnen oder Schließen der Rollläden zur Folge. 

An Tagen, an denen die Temperatur selbst in den Abendstunden, noch Werte von bis  zu 

25° hat, wird der Sonnenschutz durch die Zeit in der Variablen „sunProTimeOff“ beendet.

Wird der Sonnenschutz beendet, fahren die Rollläden auf die Position die sie vor 

dem Starten des Sonnenschutz hatten.
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Beschreibung der Variablen:

luxSensorID = ID eines Helligkeitssensor, kann für den Sonnenschutz 
verwendet werden.

TempSensorID = ID eines Temperatursensors, kann zur Temperaturabhängigen 
Steuerung der Rollläden, so wie Steuerung des Sonnenschutz 
verwendet werden.

doorSensorID = ID eines Tür/Fenstersensors, um die Schließung des/der 
Rollläden von diesem Abhängig zu machen.

lamp1ID = ID eines Beleuchtungskörpers für die Anwesenheitssimulation

randomMinValue = kleinster  Zufallswert

randomMaxValue = größter Zufallswert

minuteslater = Minuten um die die Öffnung oder Schließung verzögert werden 
kann.

notbeforeM = Feste Zeit, Morgens nicht vorher

notbeforeE = Feste Zeit, Abends nicht vorher 

notafterM = Feste Zeit, Morgens nicht nachher 

notafterE = Feste Zeit, Abends nicht nachher

rollerIDsM = IDs der Rollläden die in der früh geöffnet werden sollen

rollerIDsE = IDs der Rollläden die Abends  vor/bei Sonnenuntergang bewegt
werden sollen 

rollerIDsN = Ids der Rollläden die Anbruch der Dunkelheit geschlossen 
werden sollen.

rollerIDsS = IDs der Rollläden die durch Aktivierung des Sonnenschutz 
bewegt werden sollen.

rollerIDsNC = IDs der Rollläden die nicht geschlossen werden sollen solange 
eine Tür noch geöffnet ist.

posQuarter = Rollladen viertel (25%) offen

posHalf = Rollladen halb (50%) offen
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pos3Quarter = Rollladen dreiviertel (70%) offen

posOpen = Rollladen ganz offen 

posClose = Rollladen ganz zu

SUN_Protect = true, wenn der Sonnenschutz aktiviert werden soll.

SunProLuxOn = Helligkeit ab der der Sonnenschutz gestartet wird

sunProLuxOff = Helligkeit ab der der Sonnenschutz zurückgenommen wird

sunProTempOn = Temperatur ab der Sonnenschutz gestartet wird

sunProTempOff = Temperatur ab der der Sonnenschutz beendet wird

sunProChkOff =  Ab dieser Zeit wird nicht mehr auf Sonnenschutz geprüft.

sunProTimeOff = Zeit um die der Sonnenschutz auf alle Fälle beendet wird. 
Sozusagen eine Sicherheitsabschaltung falls die Temperatur, 
zur gewünschten Zeit noch nicht bis zum eingestellten Wert 
gefallen ist. 

SunProPos = Position auf der die Rollläden bei gestarteten Sonnenschutz 
bewegt werden. 

checkTime = Uhrzeit zur Feststellung des Sonnenauf- und untergangs für 
den aktuellen Tag.

checkDay = Controllvariable, ändert ihren Wert in Abhängigkeit von 
checkTime

Wichtig:
In den erweiterten Einstellugen der Szene muss die Maximale Anzahl der ausgeführten 
Instanzen auf 1 stehen und die Ausführung auf automatisch. 

Das Script selbst benötigt keine globalen Variablen. Es versucht aber die folgenden 3 
globalen Variablen auszulesen:

● Feiertag_heute – Variable des Feierttagsscripts. Wird mit 0 initialisiert wenn nicht 
vorhanden.

● brightness – Ist kein Helligkeitssensor vorhanden, wird versucht den Wert aus einer
globalen Variable auszulesen. Ist die auch nicht vorhanden wird sie auf 0 gesetzt.

● Ausschlafen – Wird mit 0 initialisiert wenn nicht vorhanden. Kann über ein VD 
geändert werden. (Diese Funktion wird in der HC3 Version noch nicht unterstützt. )
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