
RASENMÄHROBOTER  
"GARDENA R70LI" IN FHEM

Ein Überblick
von Reiner Leins



WARUM?
• Anzeige (und Archivierung) der vom Mäher durchgeführten Aktionen und Zustände

• Mäh- und Ladezeiten ermitteln, und daraufhin die geplanten Mähzeiten optimieren

• Akkuqualität überwachen

• Messerqualität überwachen

• Fehlerzustände ermitteln und den Garten (oder auch die Mähzeiten) daraufhin optimieren

• Bei Regen den Mäher nachhause schicken

• Mäher-Garagentor entsprechend dem Mäherzustand steuern (und nicht nach Timer!)

• Informationsanzeige bzgl. aktueller Mähsituation (z.B. per LED-Band oder Infotafel)

• Laufende Mähaktion z.B. mittels Alexa stoppen (z.B. bei gewünschter Gartennutzung)



MÖGLICHE ANBINDUNG
• Hardwaremodul Robonect

• http://www.robonect.de

• Shop: https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/ 

• ca. 125€ inkl. Versand mit Couponcode aus dem Forum

• Für verschiedene Mähermodelle verfügbar (mittels Kabelsatz angepasst)

• Bietet Weboberfläche zum Konfigurieren und steuern

• Alles bleibt "auf dem Mäher" bzw. im lokalen Netz

• Anbindung per MQTT seit neuester Firmware-Beta

• Gardena Smart Gateway

• Cloud-Lösung

• FHEM-Modul steuert direkt die Cloud, parallel zum Smartphone

• Steuert auch Gardena-Bewässerungssysteme

http://www.robonect.de
https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/


WEITERE SENSOREN ODER 
AKTOREN

• (Schalt-)Steckdose mit Verbrauchsmessung für tägliche/saisonale Verbrauchs-/
Kostenanzeige

• Ich habe dafür einen AVM-Powerline-Adapter, der auch gleich das WLAN im 
Garten bereitstellt

• Regensensor, um den Mäher bei Regen in die Station schicken zu können

• Bodenfeuchtesensor, um den Mäher solange pausieren zu können, wie der Boden 
noch zu naß für einen Mähroboter ist

• Tür-/Bewegungssensoren, um den Mäher beim Betreten eines bestimmten 
Aussenbereichs automatisch nachhause schicken zu können



MÄHMUSTER IM TAU



NACHHAUSEFAHRT



GRAFISCHE AUSWERTUNGEN 
DER INFORMATIONEN



FHEM-MQTT-DEVICE

http://192.168.0.11:8085/fhem?detail=garten_Schnappi


WEBOBERFLÄCHE 
ROBONECT

Einbauvideo

http://192.168.0.38
https://youtu.be/5y_g71_IqJo


FHEM-
ZUSATZKOMPONENTEN

http://192.168.0.11:8085/fhem?room=Garten


REGENSENSOR EINBINDEN
• Homematic Regensensor (HM-Sen-RD-O):

• DOIF zum Pausieren:

• defmod garten_Regen_Automower DOIF ([garten_Regen:state]) (\ 
  set garten_Schnappi Home\  
) DOELSE (\  
  set garten_Schnappi Auto\  
)  
attr garten_Regen_Automower alias Schnappi - Regensteuerung 
attr garten_Regen_Automower cmdState Regenpause|Normalbetrieb 
attr garten_Regen_Automower group Rasen  
attr garten_Regen_Automower icon helper_doif 
attr garten_Regen_Automower initialize initialized 
attr garten_Regen_Automower room Garten  
attr garten_Regen_Automower timerevent 1  
attr garten_Regen_Automower wait 0:9000

https://www.elv.de/homematic-funk-regensensor.html


RASENMÄHER TEMPORÄR 
ABSCHALTEN 1

• Dummy:

• defmod garten_Schnappi_Pause dummy  
attr garten_Schnappi_Pause alias Schnappi - Pause 
attr garten_Schnappi_Pause devStateIcon 
off:taster_ch_aus_rot:on on:taster_ch_an_gruen:off 
set_.*:taster_ch  
attr garten_Schnappi_Pause group Rasen  
attr garten_Schnappi_Pause icon fts_garage 
attr garten_Schnappi_Pause room Garten  
attr garten_Schnappi_Pause setList on off  
attr garten_Schnappi_Pause sortby 10  
attr garten_Schnappi_Pause webCmd on:off



RASENMÄHER TEMPORÄR 
ABSCHALTEN 2

• Notify zu dem Dummy:

• defmod garten_Schnappi_Pause_Notify notify garten_Schnappi_Pause:state:.* {\ 
  # Nur machen, wenn sich der Zustand auch ändern würde...\ 
  if ($EVTPART1 ne OldValue('garten_Schnappi_Pause')) {\ 
    if ($EVTPART1 eq 'on') {\  
      fhem('set garten_Regen_Automower disable');;\ 
      fhem('set garten_Schnappi Home');;\ 
      fhem('setstate garten_Schnappi_Alexasteuerung off');;\ 
    } else {\  
      fhem('setstate garten_Schnappi_Alexasteuerung on');;\ 
      fhem('set garten_Schnappi Auto');;\ 
      fhem('set garten_Regen_Automower initialize');;\ 
    }\  
  }\  
}  
attr garten_Schnappi_Pause_Notify addStateEvent 1



FEHLERBENACHRICHTIGUNG
• Benachrichtigung, wenn der Mäher sich festgefahren hat

• Voraussetzung: Eingerichtetes Messaging, z.B. Telegram

• DOIF:

• defmod garten_Schnappi_FehlerDOIF DOIF ([garten_Schnappi:Status] == 
7) (\  
  set telegram msg 🚨 Schnappi hat sich festgefahren 🚑\  
) DOELSE (\  
  set telegram msg ⚡ Schnappi ist wieder unterwegs...\  
)  
attr garten_Schnappi_FehlerDOIF cmdState Fehler gemeldet|OK 
attr garten_Schnappi_FehlerDOIF wait 30:30



STATUSBELEUCHTUNG PER 
LED-BAND (APA102)

• Zwei LED-Streifen (Rechts und Links vom Übergang von der Terrasse zur Rasenfläche)

• Zustände

• Automatik - Kein Timer aktiv: Grün

• Wenn Abstand zum nächsten Timer <60 Min.: Prozentanzeige zu Rot aufbauend

• Automatik - Timer aktiv - Laden: Orange (Prozentanzeige des Ladefortschritts, Anfang bei "echten" 22%)

• Automatik - Timer aktiv - "Parken" / "Schlafen" / "Abgeschaltet": Grün

• Mähen: Rot (Prozentanzeige des Entladefortschritts, Ende bei "echten" 22%)

• Home: Grün (Prozentanzeige des Ladefortschritts, Anfang bei "echten" 22%)

• Fehler. Weiß-Rotes Lauflicht

• "Basissuche": Grün blinkend

• "Suche": Rot blinkend

• "Regen": Blau

• Bei beendetem Regen: Prozentanzeige der restlichen Wartezeit (immer weniger blaue LEDs)

https://www.aliexpress.com/item/32780224340/32780224340.html


LED-BAND (APA102) - 
STROMVERBRAUCH

• Stromverbrauch beachten!

• 120 LEDs (2x 1m à 60 LED/m) bei 5V (gemessen):

• Rot: 2,1A (=> ca. 10W)

• Grün: 2,2A (=> ca. 11W)

• Blau: 2,1A (=> ca. 10W)

• Jeweils Zwei Farben (RG -> Gelb, RB -> Lila, GB -> Türkis): 3,5A - 3,7A (=> ca. 18W)

• Alle (Weiß): 4,2A (=> ca. 21W)

• 1m Band mit 144LED/m (144LEDs): 5A (=> ca. 25W)

• 5m Band mit 60LED/m (300LEDs): 10,5A (=> ca. 52W)

• 5m Band mit 144LED/m (720LEDs): 25,2A (=> ca. 126W)

https://www.aliexpress.com/item/32802797535/32802797535.html






HOME-STATUS



IN DER REGENPAUSE



FEHLERDARSTELLUNG


