
KOMPLEXE SZENARIEN MIT
DOIF & LIGHTSCENE

Ein Überblick
von Reiner Leins



WAS IST DOIF?
• Modul für die Festlegung von Bedingungen für diverse Zustände

• Diverse Zugriffsvereinfachungen auf Readings, Internals und Attribute

• Zeitangaben und -berechnungen in den Bedingungen

• Ist als Statemachine umgesetzt, das bedeutet, ein definierter Zustand wird im Normalfall 
nicht mehrfach angesprungen (kann umgestellt werden)

• Bietet eine "mathematische" Zustandsdefinition an, in der alle Bedingungen der Reihe 
nach geprüft werden (Optional)

• Es gibt eine Unmenge an Konfigurations- und Verwendungsmöglichkeiten

• Teuer in der Ausführung, nur verwenden, wenn ein einfaches Notify nicht mehr ausreicht



DOIF - SYNTAX
• Syntax der Bedingungen ist an Perl angelehnt

• Syntax der Ausführungsteile sind standardmäßig Fhem-Anweisungen

• Im Ausführungsteil kann auch Perl geschrieben werden. Auch gemischt mit Fhem-Anweisungen

• Zugriff auf Devices und Readings mittels [ ] (statt mittels ReadingsVal();): 
[deviceName:readingsName]  
[deviceName:&internalName]  
[deviceName:readingsName:d] -> Als Zahl interpretieren  
[deviceName:readingsName:sec] -> Zeitspanne seit der letzten Änderung

• Umfangreiche Commandref auf Deutsch: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF 

• Kurzreferenz: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Kurzreferenz 

https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Kurzreferenz


WAS IST LIGHTSCENE?
• Modul zur Zusammenfassung von mehreren Device-Zuständen in Szenen

• Namen der Szenen frei definierbar

• Übersichtliche Darstellung der Szenen mit den Devices und ihren 
Zustände

• Beim Wechsel in eine neue Szene werden Devices nur dann geschaltet, 
wenn es notwendig ist (Optional)

• Zustände der Devices werden überwacht, um die dafür festgelegte Szene 
zu ermitteln (Optional)



BEISPIEL VORGARTEN
• Ab einem bestimmten Helligkeitswert (Nachmittags) soll die Außenbeleuchtung gedimmt 

angeschaltet werden

• Später am Abend (22:00 Uhr) soll die Dimmung weiter herabgesetzt werden

• Um 0:30 Uhr soll die Außenbeleuchtung aus sein

• Um 6:30 soll sie wieder gedimmt angeschaltet werden, bis es wieder hell genug ist

• Wenn jemand vom Bewegungsmelder erkannt wird, soll die Beleuchtung voll angeschaltet 
werden, und nach einer Weile wieder den vorherigen Zustand annehmen

• Mit einem Schalter soll die Außenbeleuchtung immer angeschaltet bleiben; Wenn dieser 
ausgeschaltet wird, dann soll der dann korrekte Zustand gesetzt werden

• Zusätzlich zur Außenbeleuchtung gibt es innen eine LED-Anzeige für den Zustand außen



BEISPIEL VORGARTEN - DOIF
• Bedingungen:

• ([flur_Aussenlichtschalter:Switch] == 0 and [aussen_Vorgarten_PIR:motionHold] eq "on" and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] <= [vorgarten_Helligkeitsschwelle_Abends]) ( 

•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene An; 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOff 
• ) DOELSEIF ([flur_Aussenlichtschalter:Switch] == 0 and [15:00-22:00] and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] <= [vorgarten_Helligkeitsschwelle_Abends]) ( 

•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene AnDunkel; 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOff 
• ) DOELSEIF ([flur_Aussenlichtschalter:Switch] == 0 and [22:00-00:30] and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] <= [vorgarten_Helligkeitsschwelle_Abends]) ( 

•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene AnDunkler; 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOff 
• ) DOELSEIF ([flur_Aussenlichtschalter:Switch] == 0 and [06:30-09:00] and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] <= [vorgarten_Helligkeitsschwelle_Morgens]) ( 

•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene AnDunkler; 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOff 
• ) DOELSEIF ([flur_Aussenlichtschalter:Switch] == 1) ( 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOn; 
•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene An 
• ) DOELSE ( 
•   set aussen_Vorgarten_Lightscene scene Aus; 
•   set flur_Aussenlichtschalter AussenlichtSchalterAnOff 
• ) 

• Attribut "checkall" auf "all" setzen
• Attribut "cmdState" auf "Bewegung An|AnDunkel|AnDunkler Abends|AnDunkler Morgens|Schalter An|Aus" setzen



BEISPIEL VORGARTEN - 
LIGHTSCENE

• define aussen_Vorgarten_Lightscene LightScene vorgarten_Haustuerbeleuchtung 
vorgarten_Podestleuchtband vorgarten_Gehweg flur_Aussenlichtschalter 

• Attribute "lightSceneRestoreOnlyIfChanged" und "showDeviceCurrentState" auf 1 setzen



BEISPIEL FERNSEHER
• Es soll eine Szene für TV und eine für XBox geben

• Beteiligte Devices: Fernseher, XBox, Mediaportal-PC, Verstärker, 
Lautstärkekorrektur

• Wenn die Szene "Fernsehen" aktiviert wird, soll der Verstärker auf 
Fernseheingang- und angeschaltet werden, Lautstärkemodus auf An, Fernseher 
An und den Mediaportal-PC An

• Wenn die Szene "XBox" aktiviert wird, soll der Verstärker auf Gameeingang- und 
angeschaltet werden, Lautstärkemodus auf Aus, Fernseher An und die XBox An

• Wenn die Szene "Aus" aktiviert wird, soll alles abgeschaltet werden



BEISPIEL FERNSEHER - 
LIGHTSCENE

• define wohnzimmer_AVSystem LightScene wohnzimmer_AVReceiver_Zone1_LautModus wohnzimmer_Mediaportal  
wohnzimmer_AVReceiver_Zone1 wohnzimmer_TV wohnzimmer_XBox 

• Attribut "lightSceneRestoreOnlyIfChanged" auf "1" setzen

• Attribut "switchingOrder" auf "myTV:.*,wohnzimmer_AVReceiver_Zone1_LautModus myXBox:.*,wohnzimmer_AVReceiver_Zone1_LautModus" setzen



BEISPIEL MEDIAPORTAL -> 
PLEX ÜBERTRAGUNG

• Ich verwende am Fernseher einen Windows-PC mit MediaPortal

• Ich habe einen Plex-Server, der auf die gleiche Verzeichnisstruktur 
zugreift, und somit diesselben Filme und Serien kennt

• Ich möchte das Gesehen-Flag beim Fernsehen (über 
Mediaportal) auf Plex übertragen

• Das soll für Filme und Serien erfolgen

• Es soll nach 85% Fortschritt übertragen werden



BEISPIEL MEDIAPORTAL -> 
PLEX - DOIF

• Bedingungen:
• ([wohnzimmer_Mediaportal:PositionPercent] > 85.0 and [wohnzimmer_Mediaportal:IsPlaying] eq 
"true") { 

•   if ('[wohnzimmer_Mediaportal:mediaType]' eq 'movie') { 
•     my $idQuestion = CommandGet(undef, "plex search [wohnzimmer_Mediaportal:movieTitle]"); 
•     my $id = $1 if ($idQuestion =~ m/(\/library\/metadata\/\d+) +?movie/i); 

•     CommandSet(undef, "plex watched $id") if (defined($id)); 
•   } elsif ('[wohnzimmer_Mediaportal:mediaType]' eq 'series') { 
•     my $idShow = CommandGet(undef, "plex search [wohnzimmer_Mediaportal:seriesName]"); 
•     $idShow = $1 if ($idShow =~ m/(\/library\/metadata\/\d+\/children) +?show/i); 

•     my $idSeason = CommandGet(undef, 'plex ls '.$idShow); 
•     my $season = '[wohnzimmer_Mediaportal:seriesSeason]'; 
•     $idSeason = $1 if ($idSeason =~ m/(\/library\/metadata\/\d+\/children) +?season +?
Season $season/i); 

•     my $idEpisode = CommandGet(undef, 'plex ls '.$idSeason); 
•     my $episode = '[wohnzimmer_Mediaportal:seriesEpisode]'; 
•     $idEpisode = $1 if ($idEpisode =~ m/(\/library\/metadata\/\d+) +?episode +?$episode/i); 

•     CommandSet(undef, "plex watched $idEpisode") if (defined($idEpisode)); 
•   } 
• } DOELSE 

• Attribut "cmdState" auf "Übertragen|Standby" setzen



BEISPIEL 
SCHUPPENINNENBELEUCHTUNG
• Im Fahrradschuppen ist ein Innenlicht

• Das Licht soll mit einem Taster an und wieder 
ausgeschaltet werden können

• Das Licht soll, wenn es angeschaltet wurde, nach 5 
Minuten automatisch wieder aus gehen



BEISPIEL 
SCHUPPENINNENBELEUCHTUNG - DOIF
• Bedingungen:

• ([vorgarten_Fahrradschuppen_Taster_1] and [$SELF:cmd] == 2) ({ 
•   fhem('set vorgarten_Fahrradschuppen_Innenlicht on'); 
•   reDefine('vorgarten_Fahrradschuppen_Taster_1_DOIF_Timer', 'at +00:05:00 set 
vorgarten_Fahrradschuppen_Taster_1_DOIF cmd_2'); 

• }) DOELSE ({ 
•   deleteDefineIfExists('vorgarten_Fahrradschuppen_Taster_1_DOIF_Timer'); 
•   fhem('set vorgarten_Fahrradschuppen_Innenlicht off'); 
• }) 

• Attribut "checkall" auf "all" setzen
• Attribut "do" auf "always" setzen
• Attribut "startup" auf "set $SELF cmd_2" setzen
• Attribut "cmdState" auf "An|Aus" setzen



BEISPIEL 
WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

• Es geht um die außen sichtbare Weihnachtsbeleuchtung

• Zusätzlich soll nach der Weihnachtszeit eine Winterdeko illuminiert 
werden

• Die Beleuchtung soll nach Helligkeit zwischen 5:45 Uhr und 0:30 Uhr (also 
nicht zwischen 0:30 und 5:45!) angeschaltet werden

• Zwischen 0:30 Uhr und 5:45 Uhr soll nur der Tannenbaum beleuchtet sein

• Es soll einen Schalter zum Umschalten zwischen Weihnachtsbeleuchtung 
und Winterdeko geben



BEISPIEL 
WEIHNACHTSBELEUCHTUNG - DOIF
• Bedingungen:

• (([$SELF:WinterDekoModus] eq 'off' and [aussen_Vorgarten_PIR:brightness] < 
[weihnachten_Helligkeitsschwelle]) and ([05:45-00:30])) ( 

•   set weihnachten_Aussen_Lightscene scene myOn 
• ) DOELSEIF ([$SELF:WinterDekoModus] eq 'off' and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] < [weihnachten_Helligkeitsschwelle]) ( 

•   set weihnachten_Aussen_Lightscene scene myMedium 
• ) DOELSEIF ([$SELF:WinterDekoModus] eq 'on' and 
[aussen_Vorgarten_PIR:brightness] < [weihnachten_Helligkeitsschwelle] and 
([05:45-00:30])) ( 

•   set weihnachten_Aussen_Lightscene scene myWinterDekoOn 
• ) DOELSEIF ([$SELF:WinterDekoModus] eq 'on') ( 
•   set weihnachten_Aussen_Lightscene scene myWinterDekoOff 
• ) DOELSE ( 
•   set weihnachten_Aussen_Lightscene scene myOff 
• ) 

• Attribut "checkall" auf "all" setzen
• Attribut "setList" auf "WinterDekoModus:on,off" setzen
• Attribut "readingList" auf "WinterDekoModus" setzen
• Attribut "cmdState" auf "Angeschaltet|Nachtschaltung|WinterDeko An|WinterDeko Aus|
Ausgeschaltet" setzen

• Umschaltung zwischen Weihnachtsbeleuchtung und Winterdeko nur durchführen, wenn gerade alles aus ist!



BEISPIEL WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 
- LIGHTSCENE

• define weihnachten_Aussen_Lightscene LightScene vorgarten_Blumenbeet xmas_FensterAussenStern 
vorgarten_Rasensteckdose aussen_Garteneingang_Steckdose_Zaun_01 flur_Aussensteckdose 

• Attribute "lightSceneRestoreOnlyIfChanged" und "showDeviceCurrentState" auf 1 setzen



HILFSMITTEL FÜR 
99_MYUTILS.PM

• deleteDefineIfExists:
• sub deleteDefineIfExists($) { 
•   my ($devName) = @_; 

•   if (defined($main::defs{$devName})) { 
•     fhem("delete $devName"); 
•   } 
• } 

• reDefine:
• sub reDefine($$) { 
•   my ($devName, $define) = @_; 

•   deleteDefineIfExists($devName); 
•   fhem('define '.$devName.' '.$define); 
• }


