
 

--[[ 

%% properties 

%% weather 

%% events 

%% globals 

Christian 

Heike 

Justin 

Kevin 

Robin 

Putzfrau 

--]] 

 

--[[ 

Autor:    Christian Wilmshoefer, 40629 Duesseldorf, Germany 

Name der Szene:  Geofence 

Kurzbeschreibung: Szene überprüft die globale Variablen 

     der Personen , die durch andere Szenen immer bei Geofence 

Änderungen  

     als event mit Werten belegt werden.  

     Sobald alle  nicht zuhause sind, werden die  

     Sensoren shcarf geschaltet und ein Abwesenheitslicht bei 

Dämmerung eingeschaltet 

     und bei Heimkehr wieder aus, ebenso Geräte wie Radios und 

Zirkulation / Heizung. 

 

Version:   5.2 17.02.2022 

Versionsführung: 1.0 übernommen von BlockSzene 

      1.1 Änderung auf neuen Bewegungsmelder ID und 

         Berücksichtiguing aller Indoor Bewegungsmelder 

         bevor aktiviert wird. 



     1.2 Funktion Waitabit eingeabut um zu warten bis keien 

bewegung mehr erkannt,  

      bevor scharf geschaltet wird. 

     1.2.1 nur Debug Meldung um RaumID erweitert für Motion 

Sensorenund Typo bei Meldung 

     1.3 Dsiplay Meldung berichtet nun nur noch den 

auslösenden Zustand der globalen Variable 

     2.0 Umstellung erkennt automatisch alle Motion Sensoren 

über getDevicesId 

      Wahrheitsprüfungen deutlich smarter gelöst 

     2.1 Heizung wird aus geschaltet, wenn beide 

Zuhause/Abwesend sind & Musiccast 

     3.1 Einbau der neuen Personenvariablen für Doorbird RFID 

     3.2 Musiccast Flur-Souterrain wird nun mit eingeschaltet 

     3.3 SollTemepraturen beim Heikommen raufsetzen 

     3.4 Änderung bei Temperaturabsenkungen 

     3.5 Ein Musiccast ergänzt 

     3.6 Unterscheidung welcher Startif Zeile 151ff  ist 

auskommentiert 

     3.7 away prüft nun auch auf aktive Bewegung 

     3.8 Auslöser Justin-Handy ergänzt 

     3.9 Reihenfolge geändert und Weristzuhause als Funktion  

     4.0 Verwendung von globaler Personenzählung und  

      HeimkehrerLicht Szene wird verschmolzen und 

      Alarmsignal vereinfacht 

     4.1 statt der globaeln Variable "Personen" wird jetzt  

      die lokale Personen zahl über Weristzuhause genutzt  

     4.2 beendet den Urlaubsmodus für die Heizpaneele wenn 

jemand zurückkehrt 

     5.0 schaltet in On/Off Heizpläne an und aus und neue Klima 

VD Integration 

     5.1 Funktion farbiges Debueg (Display) eingebunden 

--]] 

 

HC2      = fibaro 



local trigger    = HC2:getSourceTrigger() 

local LaterneID   = 174 

local WandfluterID  = 168 

local FrontleuchteID  = 212 

local GartenleuchteID  = 246 

local Personen     

local Solltemperatur = 16 

local Sollzeit   = 8 -- in h 

local Heatings    = api.get('/panels/heating') 

local heatplan 

local deltaTfaktor   = 0.3  -- dient dem Faktor von °C zur Raumtemperatur zu addieren bei 

hohen Außentemperaturen 

local Klima    = {} 

   Klima["Wohnzimmer"]  = {ID=617, Temp=22} 

   Klima["Schlafzimmer"] = {ID=618, Temp=18} 

 

----- Stopt zuviele Szenen ----- 

if (HC2:countScenes()>1) then 

 HC2:abort(); 

end 

 

-- farbige Debug und Push Ausgabe 

function Display (color, message, DevId) 

 HC2:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s<!--%s-->', "span", color, message, 

"span")); 

   if DevId == 0 then HC2:call(HC2:getGlobalValue('AdminID'), 'sendPush', message)  

   elseif DevId ~= 999 then HC2:call(DevId, 'sendPush', message) 

  end 

end 

 

function SwitchLights(Switch) 

-- schaltet die Lichter 



 local Lights = api.get('/devices?visible=true') 

 for b,d in pairs(Lights) do 

  if HC2:getValue(d.id, "isLight") == "1" and tonumber(d.id) ~= LaterneID then  

   if d.type ~= "com.fibaro.colorController" then 

    Display("grey", (HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(d.id)).." 

"..HC2:getName(d.id).." "..Switch), 999) 

    HC2:call(d.id, Switch)  

   end --MultiController 

  elseif d.baseType == "com.fibaro.television" and d.visible then  

   Display("grey", (HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(d.id)).." 

"..HC2:getName(d.id).." "..Switch), 999) 

   HC2:call(d.id, Switch) -- Fernseher schalten 

    end -- isLight and visible 

 end -- for bd  

-- über die Abfrage api/devices?baseType=com.fibaro.binarySwitch  

-- ließen sich alle Schalter und somit auch Stromquellen ausschalten 

print() 

end -- function SwitchLights 

 

function SwitchWandPlugs(Switch) 

-- schaltet die Steckdosen 

 local Walli = api.get('/devices?type=com.fibaro.FGWOEF011?visible=true') 

 for b,d in pairs(Walli) do 

  Display("white", (HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(d.id)).." 

"..HC2:getName(d.id).." "..Switch), 999) 

  HC2:call(d.id, Switch) -- Laterne muss für Gartenlicht eingeschaltet werden 

 end -- for bd  

 print() 

end -- function SwitchLights 

 

function SwitchWallP(Switch) 

-- schaltet die Einsteckdosen 

 local WallP = api.get('/devices?type=com.fibaro.FGWP102?visible=true') 



 for b,d in pairs(WallP) do 

  if HC2:getRoomName(d.roomID) ~= "Alarmzentrale" then  

   Display("grey", (HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(d.id)).." 

"..HC2:getName(d.id).." "..Switch), 999) 

   HC2:call(d.id, Switch) -- Laterne muss für Gartenlicht eingeschaltet werden 

  end --if nicht Alarmzentrale 

 end -- for bd  

 print() 

end -- function SwitchLights 

 

function WeristZuhause() 

 Personen = 0 

   local jT = json.decode(HC2:getGlobalValue("Bewohner")) 

 -- umwandeln der globalen Variable Bewohner als Tabelle 

 for k,v in pairs(jT) do 

    if HC2:getGlobalValue(v) == nil then 

   Display("red", 'Globale Variable '..v..' in Geofence Szene fehlt. Bitte erstellen. 

', 0) 

  else 

        if HC2:getGlobalValue(v) == "Zuhause" then 

            Personen = Personen + 1 

         end -- aktuelle v ist Zuhause 

         Display ("magenta", (v.." ist "..HC2:getGlobalValue(v)), 999) 

  end -- globale Variable ist vorhanden 

    end -- for jT 

end -- WeristZuhause 

 

function Ist(gVar) 

  -- Funktion prüft die globale Variable auf den umgewandelten Boolean Wert true 

  -- da globale Variable kein Boolean kennen, wird der Text true als Boolen true interpretiert 

   return HC2:getGlobalValue(gVar) == tostring(true)  

end -- function Ist 



 

function setHeatplan (hp, Text) 

 heatplanJSON = json.encode(hp) 

 local http = net.HTTPClient() 

   http:request("http://127.0.0.1:11111/api/panels/heating/"..hp.id, { 

     options = { 

     method = 'PUT', 

     headers = {}, 

     data = heatplanJSON, 

     timeout = 5000 

    }, 

    success = function(response) 

         local result = response.data; 

            if response.status == 200 or response.status == 201 then 

       Display('lightgreen', Text, 999) 

            else 

               Display('red','Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert',0) 

            end 

           end, 

    error = function(err) 

         Display('red','[ERROR] ' .. err, 0) 

        end 

    }) 

end  -- setTemp 

 

function pushKlima (ID, Button)  -- drückt auf der VD die Knöpfe 

--[[ 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|  2: 16°C - 3: -° - 4: 20° - 5: +° - 6: 25°                              | 

|  8: AN/Aus - 9: AN - 10: Aus                                            | 

| 11: Kühlen - 12: heizen - 13: entfeuchten - 14: Umluft - 15: Automatik  | 

| 17: -Ventilator - 18: +Ventilator - 19: Ventilator Automatik            | 



| 21: Lamellen senken - 22: Lamellen heben - 23: Lamellen Automatik       |       

|-------------------------------------------------------------------------| 

--]]   

 local Text  

   if Button == "2"  then Text = "16°C" 

    elseif Button == "3"  then Text = "Temperatur senken"     

    elseif Button == "4"  then Text = "20°C"     

    elseif Button == "5"  then Text = "Temperatur erhöhen"     

    elseif Button == "6"  then Text = "25°C"     

    elseif Button == "8"  then Text = "An/Aus" 

    elseif Button == "9"  then Text = "An" 

    elseif Button == "10" then Text = "Aus" 

    elseif Button == "11" then Text = "kühlen"     

    elseif Button == "12" then Text = "heizen" 

    elseif Button == "13" then Text = "entfeuchten"     

    elseif Button == "14" then Text = "Umluft"     

    elseif Button == "15" then Text = "Automatik"     

    elseif Button == "17" then Text = "Ventilator verringern"     

    elseif Button == "18" then Text = "Ventilator erhöhen"     

    elseif Button == "19" then Text = "Ventilator Automatik"     

    elseif Button == "21" then Text = "Lamellen senken"     

    elseif Button == "22" then Text = "Lamellen erhöhen"     

    elseif Button == "23" then Text = "Lamellen Automatik" 

    end -- if Button == 

   HC2:sleep(500) -- Pause für sichere Übermittlung 

    HC2:call(ID, "pressButton", Button) -- VD schalten 

 print("Klimaanlage "..Text) 

 HC2:sleep(500) -- Pause für sichere Übermittlung 

end -- pushKlima 

 

function round(real) 

-- rundet auf das nächste Integer 



  return math.floor(real + 0.5) 

end -- round 

 

function Raumklima (Name, ID, ZielT) -- Raumnummer der Szene 

    local room = api.get('/rooms') 

   local DeltaT, RaumT 

 for b,d in pairs(room) do 

  if d.name == Name then  

   -- bestimmt aus der Differenz zwischen Außentemperatur udn Raum 

Solltemperatur  

        -- einen Temperaturaufschlag auf die Solltemperatur, der einem vielfachen 

        -- des DelatTfaktor entspricht und addiert diesen zur Zieltemperatur. 

        -- Wenn ZielT z.b. 22° und Außen 35° werden 13*deltaTfaktor (hier 13*,25) = 3.25° 

zur ZielT 

        -- hinzugefügt, damit das Delta durch die klimaanlage nicht zu groß im Haus wird 

        -- im Aschlauß wird das Kommando für die Klimaanlage zurückgegeben 

        DeltaT = (math.max(api.get('/weather')['Temperature']-ZielT,ZielT)-

ZielT)*deltaTfaktor 

        ZielT = round(ZielT+DeltaT) 

     RaumT = tonumber(HC2:getValue(d.defaultSensors.temperature, "value")) 

   if math.abs(RaumT - ZielT) < 1.7 then 

           print("Keine Klimaanlage nötig, Differenz "..math.abs(RaumT - ZielT)) 

         else 

          pushKlima(ID, "2") -- 16° einschalten 

    if RaumT > ZielT then  

             Display("cyan", (Name.." wird gekühlt auf "..ZielT.." °C"), 999) 

           pushKlima(ID, "11") -- Cool 

          elseif ZielT < RaumT then 

             Display("orange", (Name.." wird geheizt auf "..ZielT.." °C"), 999) 

           pushKlima(ID, "12") -- Heat 

    end -- if RaumT > ZielT 

         for i=1, (ZielT - 16) do 

           pushKlima(ID, "5") -- Temperatur erhöhen 



          end --for 

          pushKlima(ID, "19") -- Ventilator Automatik 

          pushKlima(ID, "23") -- Lamellen Automatik 

   end -- if Klimaanlage nicht / nötig       

     end  -- if d.Name = Name  

 end -- for bd  

end 

 

function On() 

-- schaltet alles an 

 local Musiccast = {225, 226} 

 local Geraete  = {} -- 548 Eltern Bad Lüfter 

 HC2:setGlobal("Urlaub", "false") -- beendet die Urlaubsschaltung der Heizung 

  

 if Ist("Dunkel") then 

  setTimeout(function() 

   Display("yellow", "etwas Licht einschalten", 999) 

      HC2:call(21, "turnOn") -- Unterschrank Kueche an 

      HC2:call(39, "turnOn") -- Pendelleuchte Wohnzimmer 

      HC2:call(168, "turnOn") -- Wohnzimmer Wandfluter 

  end, 30*1000) -- 30 Sekunden warten, damit Abwesenheitslicht erst beendet werden 

kann 

  -- Flurlicht wird über geöffnete Tür geschaltet 

 end -- Dunkel Licht an  

 

 SwitchWandPlugs("turnOn") -- Wandsteckdosen schalten 

 SwitchWallP("turnOn") -- Einsteckdosen schalten 

 

 --** Klimaschalten 

 for k, v in pairs( Klima ) do 

    Raumklima(k, Klima[k].ID, Klima[k].Temp)  

  setTimeout(function() 



      pushKlima(Klima[k].ID, "10") -- Aus 

  end, 30*60*1000) 

 end -- Klimaanlage an 

 

 --** Raumtemperaturen schalten** 

 for k,v in pairs(Heatings) do 

 --[[ für Justin noch nacharbeiten mit anderem Heizplan 

 if HC2:getGlobalValue("Justin") == "Zuhause" then Solltemp = "22" 

       else Solltemp = "18" 

       end -- Justin ist zu Hause 

 --]] 

  heatplan = api.get('/panels/heating/'..v.id) 

     heatplan.mode = "Schedule" 

  heatplan.properties.handTemperature = 0 

  heatplan.properties.handTimestamp = 0 

  setHeatplan(heatplan, "Heizplan "..heatplan.name.." wieder eingestellt.") 

   end -- for Heatings 

 

 --**Musiccast schalten 

 if Ist("Tag") then  

  for k, v in pairs( Musiccast ) do 

      HC2:call(v, "pressButton", "1") -- An 

   Display("yellow", ("Musiccast "..HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(v)).." 

wird eingeschaltet"), 999) 

  end -- Musiccast ein 

 end -- über Tag  

end -- function On schaltet alle notwendigen Geräte zum ersten Mal ein, wenn einer nach Hause 

kommt 

 

function Off() 

-- schaltet alles aus 

 local Solltemp 



 local Musiccast = {133, 225, 226, 227, 228, 232} 

 local Klima  = {KlimaWZ, KlimaSZ} 

 local Geraete  = {548} -- 548 Eltern Bad Lüfter, Brunn = 45, Kugelleuchte 46 

 

 SwitchLights("turnOff") -- Lichter schalten 

 SwitchWandPlugs("turnOff") -- Wandsteckdosen schalten 

 SwitchWallP("turnOff") -- Einsteckdosen schalten 

 

 --** Raumtemperaturen schalten** 

 for k,v in pairs(Heatings) do 

  heatplan = api.get('/panels/heating/'..v.id) 

  heatplan.properties.handTemperature = 

math.max(heatplan.properties.currentTemperature - 2, Solltemperatur) 

  -- wählt die höhere Temperatur aus, die aktuelle gesetzte Temp -2° oder Soll 

  heatplan.properties.handTimestamp = os.time() + Sollzeit * 60 * 60  

  -- Sollzeit in h uzmgerechnet auf Sekunden zur aktuellen Epochensekunde 

  setHeatplan(heatplan, "Raumtemperatur für "..heatplan.name.." auf 

"..heatplan.properties.handTemperature.."°C eingestellt.") 

   end -- for Heatings 

 

 --**Musiccast schalten 

 for k, v in pairs( Musiccast ) do 

     HC2:call(v, "pressButton", "2") -- STANDBY 

  Display("brown", ("Musiccast "..HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(v)).." wird 

ausgeschaltet"), 999) 

 end -- Musiccast aus 

 

 --** Klimaschalten 

 for k, v in pairs( Klima ) do 

  Display("blue", ("Klima "..k.." wird ausgeschaltet"), 999) 

  pushKlima(Klima[k].ID, "10") -- Aus 

 end -- Klimaanlage an 

 



 --**einzelne Geräte schalten 

 for k, v in pairs( Geraete ) do 

     HC2:call(v, "turnOff") -- STANDBY 

  Display("grey", (HC2:getRoomName(HC2:getRoomID(v)).." "..HC2:getName(v).." wird 

ausgeschaltet"), 999) 

 end -- Geräte aus 

end -- function Off 

 

function away (P) 

   local nomove = true 

   for k,v in ipairs(P) do 

  nomove = nomove and (os.time()- HC2:getValue(v, "lastBreached") > 300) 

         and (HC2:getValue(v, "value") == "0") 

 end 

 return nomove 

end 

 

function Waitabit (W) 

   Display("yellow", (os.date("%x ", os.time())..trigger['name'].." ist 

"..HC2:getGlobalValue(trigger['name']).." seit " 

      ..(os.time()-HC2:getGlobalModificationTime(trigger['name'])).." Sekunden."), 

999) 

 if HC2:getGlobalValue(trigger['name']) == 'Zuhause' and Personen == 1 then  

      HC2:setGlobal("Alarmstatus", "Schutz")   

   HC2:setGlobal("Alarmcode", "Sicher") 

  -- wenn der Trigger zuhause signalisiert, muss der Code auf Sicher gestellt werden 

      Display("magenta", (trigger['name'].." ist als erster Zuhause, Schutz/Sicher wurde 

eingestellt"), 999) 

     On() -- alles einschalten 

 elseif HC2:getGlobalValue(trigger['name']) ~= 'Zuhause' and Personen == 0 then  

     if away(HC2:getDevicesId({type="com.fibaro.FGMS001v2"})) then         

      Display("orange", "keine Bewegung mehr, Alarm scharf stellen", 999) 

        Off() 



        HC2:setGlobal("Alarmstatus", "Wache") 

   HC2:setGlobal("Alarmcode", "Sicher")   

  else -- letzte Bewegung noch keine 5 Minuten her 

      print("noch aktive Bewegung seit "..W.." Minuten, eine Minute warten") 

        setTimeout(function() Waitabit (W+1); end, 60000) -- eine Minute warten 

     end 

 end -- if trigger zuhause  

end -- Waitabit 

 

-- *** Start Szene *** --- 

Display("green", "----- *** Geofence Alarm "..os.date("%x ", os.time()).." *** -----", 999) 

WeristZuhause() 

if trigger['type'] ~= "other" then Waitabit(1) end 

HC2:setGlobal("Personen", Personen)  -- lobale Variablenzahl ändern 

Display("magenta", (Personen.." gezählte Bewohner zuhause"), 999) 

print("Geofence Ende bis neuer Trigger") 

print() 

 

 

 


