Szenen und Automation:
Szenen sind das wichtigste Werkzeug des HomePilot. Sie haben die Möglichkeit, eine Szene zu erstellen, und diese dann
manuell auszuführen, z.B. um sämtliche Rollläden im Haus mit einem Befehl zu öffnen. Zudem können Sie Szenen erstellen
und diese dann automatisieren, z.B. um alle Rollläden morgens pünktlich zur Morgendämmerung zu öffnen.
Dazu sind nur wenige Schritte nötig:
1. Eine Szene hinzufügen
2. Geräte hinzufügen
3. Für jedes Gerät den gewünschten Schaltzustand wählen (siehe Info unten)

4. ggf. Automation anlegen

Hilfestellung zu den wählbaren Schaltzuständen:
Für jedes Gerät kann immer nur ein Schaltzustand blau markiert sein. Bei Rohrmotoren z.B. Sensor, Prozent-Position,
Zu, Auto oder Manuell. Die folgenden Beispiele verdeutlichen nochmals die Schaltzustände:

1. Sensor:

(empfohlener Schaltzustand bei allen Automationen und Sendersteuerungen)

Dieser Schaltzustand sollte gewählt werden, wenn Sie die Szene durch eine Automation ansteuern, bei der das Gerät weiß,
was zu tun ist. Z.B. Morgendämmerung bedeutet auffahren, Abenddämmerung bedeutet abfahren. Die Befehle werden in
diesen Fällen klar als Morgen-, bzw. Abenddämmerungsbefehl gesendet und das Endgerät verbindet dies mit einem Fahrbzw. Schaltbefehl.
Wichtig: Die entsprechende Automatik (Morgendämmerung/Abenddämmerung) im Gerät muss hierzu eingeschaltet sein.
Diese lässt sich unter „Konfiguration“ für jedes Gerät unter den erweiterten Einstellungen aktivieren/deaktivieren.

Die Mini-Icons am jeweiligen
Gerät geben bereits Aufschluss
darüber ob eine Automatik
aktiviert (blau) oder deaktiviert
ist (grau).

Achtung: Eine Automation über Zeit und das manuelle Auslösen der Szene ist
bei der Auswahl von "Sensor" nicht möglich.

2. Prozent-Position:
Dieser Schaltzustand sollte gewählt werden, wenn Sie zu bestimmten Situationen/Zeiten bestimmte Positionen anfahren
möchten. Z.B. sollen bei Aktivierung der Szene „Film ab“ Ihre Geräte im Wohnzimmer auf 70% fahren, stellen Sie dies
über den Prozent-Regler ein. Wird diese Szene automatisiert, egal durch welche Automation, wird dieser Befehl als
Zeitbefehl gesendet. Dem entsprechend muss die Zeitautomatik im Gerät eingeschaltet sein.

3. Zu / Ein / Aus:
Dieser Schaltzustand sollten gewählt werden, wenn Sie einen bestimmten Befehl beim Auslösen der Szene senden
möchten. Wird diese Szene automatisiert, egal durch welche Automation, wird dieser Befehl als Zeitbefehl gesendet.
Dem entsprechend muss auch hier im Gerät die Zeitautomatik eingeschaltet sein.

4. Manuell (Experten)
Wird dieser Schaltzustand aktiviert, wird bei Ausführen der Szene die Automatik im Gerät ausgeschaltet. D.h. alle
Automatiken, die für andere Szenen, wie z.B. Morgendämmerung, Abenddämmerung, Zeitautomatik usw. notwendig
sind, werden ausgeschaltet und das Gerät kann ausschließlich manuell gesteuert werden.

5. Auto (Experten)
Wird dieser Schaltzustand aktiviert, wird beim Ausführen der Szene die Automatik im Gerät eingeschaltet. D.h. alle
Automatiken, die zuvor z.B. durch den Manuell-Button ausgeschaltet wurden, werden wieder eingeschaltet.

