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Einleitung
Vielen Dank für den Kauf von nuanco.
Mit der App nuanco können Sie Geräte, die HomeKit unterstützen, komfortabel bedienen und verwalten. Sie bietet
den gesamten Funktionsumfang, der von HomeKit bereitgestellt wird.

Besonderheiten von nuanco
Die App nuanco hat einige Besonderheiten, durch die sie sich von anderen HomeKit basierten HeimautomationsApps hervorhebt.
Über Symbole und Anzeigen kann der aktuelle Zustand eines Gerätes oder einer Gruppe von Geräten schon in
der Hauptansicht schnell abgelesen und verändert werden. Beispiele:
→23,0 °C
20,5 °C
Lampe:

aus

ein

Lüfter:

links
langsam

rechts
schnell

Thermostat: heizen

kühlen

aus

Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal dafür ist der Multi-Button, der es erlaubt die wichtigsten Eigenschaften eines Gerätes oder einer ganzen Gruppe an Geräten zu schalten.
Wird eines der Symbole länger gedrückt gehalten, dann
erscheint über dem Symbol der Multi-Button. Dieser besitzt vier Richtungen die mit unterschiedlichen Funktionen belegt sind.
Am Beispiel einer Lampe oder Gruppe von Lampen:
oben:
Lampen einschalten
unten: Lampen ausschalten
links:
Helligkeit verringern
rechts: Helligkeit erhöhen
Ein weiteres Merkmal ist das durchgängige Farb-Schema für die verschiedenen HomeKit-Elemente wie Geräte,
Services, Räume, Zonen usw. um diese leicht unterscheiden und auﬃnden zu können; außerdem kann die Reihenfolge dieser Elemente nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Farbcodes:
Geräte (Accessories)
Services von Geräten
Eigenschaften von Services
Szenen (Aktionssets)
Räume
Zonen
Servicegruppen
Auslöser (Automation)
Häuser

HomeKit
HomeKit ist die von Apple bereitgestellte Heimautomationslösung für iOS-Geräte. Die App nuanco baut auf dieser
Technologie auf. Das bedeutet, dass die Heimautomationsgeräte für HomeKit ausgelegt sein müssen, damit sie in
nuanco verwendet werden können.
Weiters ist zu beachten, dass alle Apps die HomeKit verwenden, also zum Beispiel auch die von Apple fest mit
iOS mitgelieferte App „Home“, sich die Geräte, Raumzuordnung, Szenen und Auslöser die von HomeKit verwaltet
werden, teilen. HomeKit verwendet also eine zentrale Datenbasis. Das bedeutet beispielsweise: Wenn Sie über
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eine dieser Apps neue Geräte hinzufügen, entfernen oder neu organisieren wirkt sich das auch auf alle anderen
Apps aus, die mit HomeKit arbeiten.

Ansichten
Die App nuanco besitzt mehrere Ansichten die zueinander in einer hierarchischen Beziehung stehen. In der obersten Ebene werden alle in HomeKit verwalteten Häuser dargestellt. Dabei ist eines dieser Häuser als Haupthaus
festgelegt und nuanco wird beim Neustart vorgabemäßig in dieses Haupthaus wechseln, um die darin enthaltenen
Geräte, Räume usw. anzuzeigen.
Diese Ansicht, in der alle Geräte, Räume usw. eines Hauses anzeigt werden, ist die Hauptansicht eines Hauses.
Von hier aus können alle Aktionen direkt oder über Detailansichten ausgeführt werden.

Häuser-Ansicht

Hauptansicht des Hauses „Zuhause“

Detailansicht der „Farblampe 1“

Durch Drücken von „Bearbeiten“ in der
Kopfzeile einer Ansicht kann diese in den
Bearbeitungsmodus geschalten werden.
Dann ist es möglich die Reihenfolge der
Einträge zu ändern, Einträge zu löschen
oder neue hinzuzufügen.
Um ein neues Gerät in ihr Haus aufzunehmen schalten Sie die Hautansicht in
den Bearbeitungsmodus und tippen Sie
auf die grün hinterlegte Schaltfläche
Gerät hinzufügen . Dann befolgen
Sie die Anweisungen die daraufhin angezeigt werden.
Der Name eines Eintrages läßt sich ändern indem Sie im Bearbeitungsmodus
auf den Namen tippen.
Den Bearbeitungsmodus verlassen Sie
indem Sie auf „Fertig“ in der Kopfzeile
tippen.
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Geräte gruppieren
HomeKit-Geräte können in Räumen, Zonen und Servicegruppen zusammengefasst werden. Das erhöht einerseits
die Übersichtlichkeit, erlaubt aber andererseits auch das gleichzeitige Schalten oder Ablesen mehrere Geräte. So
können zum Beispiel einfach alle Lampen in einem Raum auf einmal ausgeschalten werden.
Räume: Wenn Sie alle Geräte eines physischen Raumes zu einem Raum in nuanco hinzufügen, dann können Sie
diese gemeinsam schalten. Zum Beispiel durch einen Sprachbefehl: („Hey Siri, schalte alle Lampen im Wohnzimmer ein“). Ein Gerät kann gleichzeitig immer nur einem Raum zugeordneten sein. Die Geräte, die keinem bestimmten Raum zugeordnet sind, werden dem virtuellen Raum „Standardraum“ des Hauses zugewiesen. Dieser „Standardraum“ scheint in der Rubrik „Räume“ allerdings nicht auf.
Zonen: Räume können zu Zonen zusammengefasst werden. Zum Beispiel „Haupträume“ und „Nebenräume“. Ein
Raum kann mehreren Zonen gleichzeitig angehören.
Servicegruppen: Die Eigenschaften mehrere Geräte können in Servicegruppen zusammengefasst werden, sodaß
diese gemeinsam angezeigt und geschaltet werden können; sowohl über den Multi-Button als auch über Siri. Verschiedene Servicetypen zum Beispiel Lampen, Ventilatoren usw. werden durch unterschiedliche Symbole repräsentiert. Beispiel: Sie können mit einer Servicegruppe die Eigenschaften alle Deckenlampen („Status der Stromversorgung“, „Helligkeit“ usw.) zusammenfassen, ohne aber die der Schreibtischlampe und Dekorationslampen
die sich im selben Raum befinden. Damit können sie einfach nur die alle Deckenlampen gemeinsam ansprechen.
Tippen Sie auf „Bearbeiten“ in der Kopfzeile der Hauptansicht eines Hauses um neue Räume, Zonen, Servicegruppen, Szenen oder Auslöser für ein Haus zu erstellen, bestehende zu löschen oder umzubenennen.
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Neuer Raum
Um einen neuen Raum anzulegen, tippen Sie auf die grüne Schaltfläche
Detailansicht für den neuen Raum in der der Name des Raumes angegeben werden muß.

Danach können Geräte dem Raum zugeordnet werden, indem sie auf
Raum zu entfernen, tippen Sie auf

. Es öﬀnet sich die

tippen. Um ein Gerät wieder aus dem

.

Zonen und Servicegruppen können analog wie die Räume erstellt und verwaltet werden.
Zonen dienen dazu, mehrere Räume zusammenzufassen.
Servicegruppen sind sehr hilfreich wenn sie bestimmte Geräte gemeinsam schalten wollen.
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Symbole und Anzeigen
Die Symbole und Anzeigen zeigen den aktuellen Zustand von Geräten, Services und Eigenschaften.
Batteriestatus: Dieses Symbol wird nur im Falle einer schwachen Batterie angezeigt.
schwache Batterie
Überschwemmung: Dieses Symbol wird nur dann angezeigt wenn eine Überschwemmung erkannt wird.
Überschwemmung

Kontaktsensor: Mehrere Kontaktsensoren in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem
Symbol kombiniert, wenn sie den gleichen Zustand haben. Eine vorangestellte Zahl zeigt an, wieviele Kontaktsensoren gerade den entsprechenden Zustand besitzen.
3
Ein Kontakt geschlossen

Drei Kontakte oﬀen

Aktuelle Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Diese Information wird für jedes Service getrennt angezeigt.
Gut
23 °C
43 %
Glühbirne: Mehrere Glühbirnen ein einem Gerät, einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem
Symbol kombiniert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle Birnen aus

alle Birnen ein

manche Birnen ein,
manche aus

Ventilator: Mehrere Ventilatoren in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

aus

langsam drehend
im Uhrzeigersinn

mittelschnell drehend
im Uhrzeigersinn

schnell drehend
im Uhrzeigersinn

aus

langsam drehend
gegen Uhrzeigersinn

mittelschnell drehend
gegen Uhrzeigersinn

schnell drehend
gegen Uhrzeigersinn

mehrere Vent. haben
verschiedene Zustände
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Steckdose: Mehrere Steckdosen in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle aus

alle ein

manche ein,
manche aus

Schalter: Mehrere Schalter in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert.
Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle aus

alle ein

manche ein,
manche aus

Thermostat und Klimaanlage: Diese Information wird für jedes Service getrennt angezeigt: Zieltemperatur, aktuelle Temperatur und falls verfügbar auch die Zielluftfeuchtigkeit und aktuelle Luftfeuchtigkeit. Die Zielwerte werden
durch einen vorangestellten Pfeil (→) markiert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.
→70.5 °F
72.5 °F

aus

→73.4 °F
68.9 °F
→40 %
32 %

A

auto

→74.0 °F
72.9 °F

Zielmodus: heizen

→69.0 °F
72.5 °F

Zielmodus: kühlen

Garagentoröﬀner: Dieses Symbol wird für jedes Service getrennt angezeigt. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

geschlossen

oﬀen

gestoppt

geschlossen und
abgesperrt

geschlossen und
aufgesperrt

oﬀen und
aufgesperrt

gestoppt und
aufgesperrt

Türschloss: Mehrere Türschlösser in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol
kombiniert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle abgesperrt

alle aufgesperrt

manche ab- und
manche aufgesperrt

hat sich verklemmt

Türe: Mehrere Türen in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert. Für
dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle geschlossen
(0% oﬀen)

manche oder alle oﬀen
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Fenster: Mehrere Fenster in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert.
Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

alle geschlossen
(0% oﬀen)

manche oder alle oﬀen

Jalousie, Markise usw.: Mehrere Jalousien in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem
Symbol kombiniert. Für dieses Symbol ist ein Multi-Button verfügbar.

ale geschlossen
(0% oﬀen)

alle komplett oﬀen
(100% oﬀen)

halboﬀen oder mehrere
haben unterschiedliche
Positionen

Kamera: Mehrere Kameras in einem Raum, einer Zone oder Servicegruppe werden zu einem Symbol kombiniert.
Durch tippen auf das Kamerasymbol werden von den Kameras gemachte Schnappschussbilder angezeigt.

Camera oﬀ

Camera on
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Der Multi-Button
Über den Multi-Button können Sie schnell die wichtigsten Eigenschaften
eines Gerätes oder mehrerer gleichartiger Geräte schalten. Halten Sie
eines der Symbole gedrückt bis der Multi-Button erscheint. Der MultiButton besitzt vier Richtungen (oben, unten, links und rechts) die mit unterschiedlichen Funktionen belegt sind.
Jetzt haben sie zwei Möglichkeiten diese Funktionen auszulösen:
1. Halten Sie den Button gedrückt und bewegen Sie dabei den Finger
in die entsprechende Richtung, um die zugehörige Funktion auszulösen; danach heben Sie den Finger ab. Die entsprechende Funktion wird ausgelöst und der Multi-Button verschwindet danach automatisch.
2. Heben sie den Finger ab während er sich in der Mitte des angezeigten Multi-Button befindet. Der Multi-Button bleibt sichtbar und Sie
können eine der Funktionen auslösen indem sie auf das entsprechende Funktions-Symbol tippen. Um den Multi-Button wieder auszublenden tippen sie in dessen Mitte oder außerhalb des Multi-Buttons.

Die Anordnung der Funktionen am Multi-Button
Welche Funktionen der Multi-Button bereitstellt hängt von den Möglichkeiten des Gerätes ab, das damit gesteuert
wird:
Bei Geräten die ein- und ausgeschalten werden können wie Lichter, schaltbare Steckdosen, Ventilatoren usw. ist
die Funktion oben am Multi-Button zum Einschalten und unten zum Ausschalten.

60 %

65 %

68 °F

40 %

Glühbirne

Ventilator

Thermostat

Jalousie

40 %

40 %

60 %

Garagentoröﬀner

Automatische Türe

Automatisches Fenster

Lautsprecher

Türschloss

Schaltbare Steckdose

Schalter

Seite 9 von 27

Bei Geräten deren Intensität verändert werden kann, wie die Helligkeit von Lampen, die Drehzahl von Ventilatoren
oder die Temperatur bei Thermostaten sind zusätzliche Funktionen im Multi-Button. Auf der linken Seite des MultiButton befindet sich die Funktion zum Verringern und rechts zum Erhöhen der Intensität. Bei jeder Betätigung wird
die Intensität um einen vorgegebenen Schritt erhöht oder verringert. Um die Intensität kontinuierlich zu verändern,
halten Sie das Funktionssymbol gedrückt.
Die aktuell eingestellte Intensität wird im Multi-Button als Zahlenwert und durch einen umlaufenden Kreisbogen
prozentuell angezeigt.

Die Gruppensteuerung
Die Gruppensteuerung erreichen Sie wie den Multi-Button über eines der
Symbole. Dazu tippen Sie nur kurz auf das entsprechende Symbol. Eine
Seite mit den einstellbaren Eigenschaften wird daraufhin eingeblendet. Die
Gruppensteuerung ermöglicht es dabei ebenso wie der Multi-Button die
Eigenschaften mehrere Geräte gleichzeitig zu verändern wenn das Symbol
mehr als ein Gerät repräsentiert. Zum Beispiel wenn sich mehrere Lampen,
in einem Raum befinden dann werden damit gleichzeitig all diese Lampen
verändert. Lesen Sie im Kapitel „Anzeigekonfiguration“ wie sie beeinflussen
können was durch ein Symbol repräsentiert wird.

Szenen
Mit Hilfe von Szenen (manchmal auch als Aktionssets bezeichnet) können
Sie durch einfaches Antippen der entsprechenden Schaltfläche in der
Hauptansicht oder über den Sprachassistenten Siri eine Reihe verschiedener, vorher definierter Aktionen auslösen.
Wird die Szene aktiviert, dann werden alle darin enthaltenen Aktionen ausgeführt. Das bewirkt, dass die zugehörigen Eigenschaften auf die definierten Zielwerte gesetzt werden. Alle anderen Eigenschaften werden nicht beeinflusst. Die Reihenfolge in der die Aktionen beim Aktivieren der Szene gesetzt ausgeführt werden ist nicht definiert.
Eine aktive Szene wird mit einem hellen Rahmen um die Schaltfläche angezeigt.
Beachten Sie bitte, dass Szenen auch in Verbindung mit der Automation
eine wichtige Rolle spielen. Mehr dazu im Kapitel „Automation“.

Szenen ausschalten
Manche Szenen können auch ausgeschaltet werden. Wenn in einer Szene
die Eigenschaft „Status der Stromversorgung“ auf „Ein“ geschaltet wird, dann kann diese Szene durch tippen auf
“○“ ausgeschaltet werden. Dabei
werden all die „Status der Stromversorgung“ Eigenschaften die durch
die Szene eingeschaltet werden
ausgeschaltet.

Standardszenen
HomeKit besitzt vier Standardszenen, die immer vorhanden sind:

GutenMorgen
Gute Nacht
Zu Hause erreichen
Zu Hause verlassen
nuanco zeigt diese Szenen normalerweise nur an, wenn sie auch Aktionen beinhalten. Im Bearbeitungsmodus der Hauptansicht werden
diese Standardszenen jedoch immer
angezeigt, damit ihnen Aktionen zugewiesen werden können. Die Standardszenen können nicht gelöscht
werden, lassen sich aber wie alle
anderen Szenen belegen umbenennen und benutzen.
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Szenen erstellen
Eine neue Szene wird erstellt, indem Sie in der Hauptansicht eines Hauses „Bearbeiten“ in der Titelzeile antippen
Neue Szene
und dann in der Rubrik „Szenen“ die Schaltfläche
betätigen. Sie wechseln dadurch in die
Detailansicht der zu erstellenden Szene. Jeder Szene muß ein eindeutiger Name gegeben werden. Dieser Name
wird auch verwendet um diese Szene über Siri zu aktivieren. Sagen Sie dazu: „Szenenname aktivieren“ oder einfach nur den Szenennamen.
Beim Aktivieren einer Szene werden ihre Aktionen ausgeführt. Jede Aktion in einer Szene setzt eine Eigenschaft
eines Gerätes auf einen bestimmten Wert, den sogenannten Zielwert. Um die Aktionen einer Szene zu definieren,
fügen Sie durch Antippen von
die Eigenschaften, die sie in der Szene setzen wollen zur Szene hinzu. Der Zielwert der so definierten Aktionen ist vorgabemäßig auf den gerade aktuellen Wert der zugehörigen Eigenschaft gesetzt, kann aber jederzeit verändert werden, nachdem die Aktion der Szene zugeordnet wurde.

Szenen duplizieren
Wenn Sie eine neue Szene erstellen wollen, die einer anderen Szene ähnlich ist, dann können Sie sich das erleichtern, indem Sie eine bestehend Szene duplizieren. Um eine bestehende Szene zu duplizieren schalten Sie die
Hauptansicht in den Bearbeitungsmodus und halten Sie den Eintrag der Szene, die Sie duplizieren wollen gedrückt, bis das Menü „Duplizieren“ erscheint. Durch Anwählen von „Duplizieren“ wird eine Kopie der Szene angelegt, die Sie dann nach belieben verändern können.

Szenen mit Hilfe von Gruppierungen organisieren
Szenen können mit Hilfe von Gruppierungen organisiert werden. Eine Gruppierung wird in Abschnitt Szenen der
Hauptansicht angezeigt und repräsentiert die in ihr enthaltenen Szenen. Sobald eine Szene zu einer Gruppierung
hinzugefügt wurde, wird sie im Abschnitt Szenen der Hauptansicht nicht mehr angezeigt. Die gleiche Szene kann
zu mehreren Gruppierungen hinzugefügt werden. Gruppierungen erlaubten also das Zusammenfassen von Szenen nach unterschiedlichen Aspekten und können auch dazu benutzt werden um die Anzahl der Szenen die direkt
in der Hauptansicht angezeigt werden zu reduzieren.
Sie können eine neue Szenengruppierung anlegen, indem Sie in der Hauptansicht eines Hauses „Bearbeiten“ in
Neue Gruppe
der Titelzeile antippen und dann in der Rubrik „Szenen“ die orange Schaltfläche
betätigen.
Sie wechseln dadurch in die Detailansicht der neuen Gruppierung. Jeder Gruppierung muß ein Name gegeben
werden.

Hauptansicht im Eingabemodus

Detailansicht einer neuen Gruppierung

Die Gruppierung benennen
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Um eine Szene zur Gruppierung hinzuzufügen Tippen Sie auf
in der Liste der noch nicht zugeordneten Szenen
um diese Szene zur Gruppierung hinzuzufügen. Um eine Szene wieder aus der Gruppierung zu entfernen, tippen
Sie auf

Die Szenengruppierung definieren

Detailansicht der Szenengruppierung

Szenengruppierung in der Hauptansicht

Wenn Sie eine Szene komplett löschen wollen, müssen sie diese zuerst von allen Gruppierungen entfernen, sodaß
sie wieder im Abschnitt „Szenen“ der Hauptansicht sichtbar wird. In der Hauptansicht kann die Szene dann gelöscht werden.
Szenengruppierungen können in der Hauptansicht gelöscht werden. Das Löschen einer Szenengruppierung löscht
nicht die zugeordneten Szenen.
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Anzeigekonfiguration
Zur Anzeigekonfiguration kommen Sie über die Detailseite eines Gerätes. Hier können Sie beeinflussen welche
Eigenschaften in einem Symbol oder einer Anzeige dargestellt und verändert werden sollen.
Angenommen sie haben den Raum Arbeitszimmer mit zwei Deckenlampen und einer Schreibtischlampe. Wenn
Sie über das Lampen-Symbol beim Raum die Lampen über den Multi-Button oder die Gruppensteuerung einschalten, dann werden alle Lampen des Raumes eingeschaltet, also die zwei Deckenlampen und die Schreibtischlampe. Vielleicht wollen Sie aber nicht, dass dabei die Schreibtischlampe mitgeschaltet wird. Das kann durch eine
entsprechende Anzeigekonfiguration erreicht werden. Gehen Sie in die Detailansicht des Gerätes Schreibtischlampe und öﬀnen Sie dafür die Anzeigekonfiguration indem sie die entsprechende Schaltfläche betätigen.

Hier haben Sie die Möglichkeit für die Eigenschaft „Status der Stromversorgung“ die Anzeige in Räumen zu deaktivieren. Wenn sie zusätzlich verhindern wollen, dass die Helligkeit der Lampe über den Multi-Button oder die
Gruppensteuerung verändert wird, dann müssen Sie auch die Eigenschaft „Helligkeit“ entsprechend deaktivieren.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Anzeigekonfiguration ist es, bestimmte, unerwünschte Anzeigen zu unterdrücken. So haben z.B. einige HomeKit-Geräte wie beispielsweise Bewegungsmelder neben ihrer Hauptfunktion auch
gleich ein Thermometer mit integriert. Dies kann damit leicht dazu führen, dass Sie für einen Raum oder eine Zone
mehrere, mehr oder weniger redundante Temperaturanzeigen dargestellt bekommen. Mit der Anzeigekonfiguration
können Sie die unerwünschten Anzeigen gezielt unterdrücken.
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Automation
Mit der Hilfe von Auslösern automatisieren Sie Ihr Haus. Diese geben an
zu welchen Zeitpunkten oder durch welche Ereignisse bestimmte Szenen
aktiviert werden.

Auslöser mit Hilfe von Gruppierungen organisieren
Auslöser können analog zu Szenen mit Hilfe von Gruppierungen organisiert werden. Das funktioniert auf die selbe Art wie im Kapitel „Szenen mit
Hilfe von Gruppierungen organisieren“ beschrieben. Zusätzlich haben
Auslösergruppierungen aber auch eine weitere praktische Funktion: sie
erlauben das gemeinsame Ein- und Ausschalten aller in der Gruppierung
enthaltenen Auslöser in der Hauptansicht des Hauses.

Datum- und zeitbasierte Auslöser
Der zeitbasierte Auslöser wird zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit
ausgeführt. Es kann auch angegeben werden, dass er wiederholt in bestimmten Zeitabständen oder nur an bestimmten Wochentagen ausgeführt wird.

Einen Datum- und zeitbasierten Auslöser definieren
Um einen neuen Datum- und zeitbasierten Auslöser zu definieren, schalten Sie die Hauptansicht durch tippen von „Bearbeiten“ in den BearbeiNeuer Auslöser
tungsmodus. Tippen Sie auf die Schaltfläche
im
Abschnitt Automation. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie „Datum- und zeitbasiert“. Es erscheint die Auslöser-Detailansicht, in der ein
Name für den neuen Auslöser eingegeben werden muß.
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Fügen Sie die Szenen, die durch den Auslöser aktiviert werden sollen hinzu, indem Sie auf
an der entsprechenden Szene tippen. Wenn der Auslöser auslöst, dann werden diese Szenen aktiviert. Neben dem Namen des
Auslösers befindet sich eine Schalter zum Ein- und Ausschalten desselben. Der selbe Schalter ist auch über die
Hauptansicht des Hauses erreichbar. Ein ausgeschalteter Auslöser löst grundsätzlich nicht aus.

Ausgeschalteter zeitbasierter Auslöser;
Hinzufügen von Szenen.

Eingeschalteter zeitbasierter Auslöser
der jeden zweiten Tag um 20:15 auslöst
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Tippen Sie auf das Feld „Startdatum“ um das Datum und die Zeit festzulegen, an dem der Auslöser auslösen soll.
Es erscheint daraufhin die Ansicht „Auslösezeitpunkt“:

Startet heute um 19:30 und löst dann
jeden zweiten Tag um 19:30 aus.

Startet am Montag den 19.2. um 20:15
und löst dann jeden Montag und
Mittwoch um 20:15 aus.

Ereignisbasierte Auslöser
Damit ist es möglich Szenen automatisch zu aktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt:
• Standort: Ein geografisch definierter Standort oder eine iBeacon-Region werden betreten oder verlassen.
Eine geografische Region ist ein Kreis rund um eine Position auf der Erde. Eine Beacon-Region wird durch
den Abstand eines iOS-Gerätes zu einem Bluetooth low-energy Beacon definiert.
• Anwesenheit: Jemand betritt oder verläßt das Haus. Die Anwesenheitserkennung von HomeKit benötigt eine
Steuerzentrale (z.B. ein Apple TV).
• Zeit: Zu einer bestimmten Uhrzeit oder bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.
• Wert: Der Wert einer Eigenschaft eines HomeKit-Gerätes ändert sich oder erreicht einen bestimmten Wert.
Zum Erkennen einer Standortänderungen können dabei geografische Orte oder iBeacon-Regionen verwendet
werden.
Eigenschaften von HomeKit-Geräten können zum Beispiel sein: Das Erkennen einer Bewegung durch einen Bewegungsmelder, das Drücken einer Taste auf einem Schalter, eine Änderung der Temperatur oder ob eine Lampe
oder Steckdose ein oder ausgeschaltet sind.
Mehrere solcher Ereignisse können zu einem einzigen ereignisbasierten Auslöser hinzugefügt werden. Tritt eines
dieser Ereignisse auf, dann werden die dem Auslöser zugeordneten Szenen aktiviert.
Durch zusätzliche Bedingungen, kann dies jedoch eingeschränkt werden. Sind Bedingungen angegeben, dann
werden die Szenen nur aktiviert, wenn auch alle Bedingungen erfüllt sind.
Als Bedingungen können verwendet werden:
• Zeitbedingung: Vor oder nach einem Zeitpunkt bzw. vor oder nach Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.
• Anwesenheitsbedingung: Die Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen im Haus.
• Eigenschaftswertbedingung: Werte und Wertbereiche von Eigenschaften von HomeKit-Geräten.
Mehrere Bedingungen werden durch boolesche UND- und ODER-Operationen verknüpft, wodurch auch komplexere Bedingungsausdrücke realisierbar sind.
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Einen ereignisbasierten Auslöser erstellen
Um einen neuen ereignisbasierten Auslöser für ein Haus zu erstellen, schalten Sie die Hauptansicht durch tippen
Neuer Auslöser
von „Bearbeiten“ in den Bearbeitungsmodus. Tippen Sie auf die Schaltfläche
im Abschnitt
Automation. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie „Basierend auf Standort oder Eigenschaft“. Es erscheint die Auslöser-Detailansicht, in der ein Name für den neuen Auslöser eingegeben werden muß.

Ereignisse für den Auslöser festlegen
Ein Auslöser benötigt ein oder mehrere Ereignisse die angeben, wann dieser auslösen soll. Tippen Sie auf „Ereignisse“ in der Detailansicht für den Auslöser um die Ereignisdefinitionsansicht für diesen Auslöser zu öﬀnen:
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Fügen Sie ein oder mehrere Ereignisse durch tippen auf

hinzu.

Geografisches Standortereignis
Eine Ereignis kann auslösen werden, wenn ein iOS-Gerät eine Region, definiert durch einen Kreis mit einem bestimmten Radius um einen Punkt auf der Erde erreicht oder verläßt.

Festlegen einer geografischen Region

Auslösen beim erreichen oder verlassen
einer Region

iBeacon-Region-Ereignis
Ein iBeacon-Ereignis wird ausgelöst, wenn ein iOS-Gerät eine Region die durch ein iBeacon definiert wird erreicht
oder verlässt.
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Anwesenheitsereignis
Ein Anwesenheitsereignis wird ausgelöst, wenn das iOS-Gerät einer Person das Zuhause erreicht oder verlässt.
Dabei kann festgelegt werden bei welchen Personen/Geräten das Ereignis auslösen soll. Unterschiedliche Personen werden durch unterschiedliche iOS-Geräte mit unterschiedlichen Apple-IDs unterschieden. Es kann außerdem
festgelegt werden, dass das Ereignis nur auftritt, wenn die erste person das Haus erreicht oder die letzte Person
das Haus verläßt.

Zeitereignis
Ein Zeitereignis kann zu einem Zeitpunkt oder bezogen auf den Sonnenstand auslösen:

Seite 19 von 27

Ereignis bei Wertänderung einer Eigenschaft
Für Ereignise die bei einer Änderung eines Wertes einer Eigenschaft auslösen sollen, kann festgelegt werden, wie
auf die Wertänderung reagiert werden soll:

=

Gleich: Das Ereignis tritt ein, wenn sich der Eigenschaftswert auf genau den eingestellten Wert ändert.
value change of

Das Ereignis tritt bei jeder Wertänderung der Eigenschaft auf.

≤

Kleiner oder gleich: Das Ereignis tritt ein, wenn sich der Wert der Eigenschaft von einem Wert größer als der
eingestellte, auf einen Wert kleiner oder gleich dem eingestellten ändert.

≥

Größer oder gleich: Das Ereignis tritt ein, wenn sich der Wert der Eigenschaft von einem Wert kleiner als der
eingestellte, auf einen Wert größer oder gleich dem eingestellten ändert.

[]

Wertebereich: Das Ereignis tritt ein, wenn dich der Wert einer Eigenschaft von einem Wert außerhalb des
eingestellten Wertebereiches zu einem Wert innerhalb des eingestellten Wertebereiches ändert.

Tippen sie auf das orange Feld um die Art wie auf Wertänderungen reagiert werden soll zu änderen:

value change of
Mit der Ausnahme von
und = benötigen alle anderen Vergleiche eine Steuerzentrale (z.B.
ein Apple TV).
Wenn Sie für einen Auslöser mehr als ein Ereignis definieren, dann reicht es aus wenn eines dieser Ereignisse auftritt, damit der Auslöser auslöst. Die gleichen Ereignisse können für mehrere Auslöser verwendet werden. Durch
zusätzlich definierte Bedingungen bei den Auslösern kann individuell kontrolliert werden welche Auslöser ihre zugeordneten Szenen aktivieren sollen und welche nicht.

Festlegen der Auslösebedingungen
Wenn ein Ereignis eintritt, das einen Auslöser zum auslösen veranlassen würde, dann werden die Bedingungen
dieses Auslösers ausgewertet. Der Auslöser aktiviert seine zugeordneten Szenen nur, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Sind für einen Auslöser keine Bedingungen festgelegt, dann aktiviert dieser die zugeordneten Szenen
immer wenn eines seiner Ereignisse eintritt.
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Tippen Sie auf „Bedingungen“ in der Detailansicht für den Auslöser um die Bedingungsdefinitionsansicht für diesen Auslöser zu öﬀnen. Hier können die Bedingungen für den Auslöser festgelegt werden.
Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu indem Sie auf
wählen, was für eine Art von Bedingung hinzugefügt werden soll:

Detailansicht des Auslösers

.tippen. Das zeigt ein Menü, indem Sie aus-

Bedingungsdefinition im Eingabemodus Bedingungsartauswahl

Bedingungen, auch unterschiedlicher Art, werden zu einem logischen Ausdruck zusammengefasst, wobei die einzelnen Bedingungen mittels der logischen Operatoren UND und ODER verknüpft werden. Nur wenn der so gebildete Ausdruck WAHR als Ergebnis liefert, werden die dem Auslöser zugeordneten Szenen aktiviert. Der Operator
UND hat Vorrang vor ODER, wird also zuerst ausgewertet. Durch Setzen von Klammern kann die Auswertungsreihenfolge verändert werden. Ausdrücke in Klammern werden zuerst ausgewertet.
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Zeitbedingung
Eine Zeitbedingung definiert immer eine Zeitspanne:
Wenn „Vor“ ausgewählt wird, dann reicht die Zeitspanne von Mitternacht bis zum angegebenen Zeitpunkt.
Wenn „Nach“ ausgewählt wird, dann reicht die Zeitspanne vom ausgewählten Zeitpunkt bis Mitternacht.

Vor einem Zeitpunkt

Nach Sonnenuntergang

Nach 1h, 15min nach Sonnenuntergang

Die angegebene Zeit kann entweder als relative Zeit, wie der Zeitpunkt des Sonnenauf- oder -untergangs, oder als
absoluter Zeitpunkt angegeben werden. Wenn „Sonnenaufgang“ oder „Sonnenuntergang“ gewählt werden, dann
kann dieser relative Zeitpunkt noch um eine gewisse Dauer nach vorne oder hinten verschoben werden. Zum Beispiel eine Stunde vor Sonnenuntergang. Eine Zeitbedingung ist nur innerhalb der spezifizierten Zeitspanne gültig.
Um eine Zeitspanne mit einer definierten Anfangs- und Endzeit zu erstellen, werden zwei Zeitbedingungen mittels
UND oder ODER kombiniert:
Tagsüber:
Mitternacht

vor

Mitternacht

UND
nach
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nachts:
Mitternacht

vor

Mitternacht
ODER
nach

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Wenn eine neue Bedingung zu bereits bestehenden hinzugefügt wird, dann werden diese vorgabemäßig mit UND
UND
verknüpft. Um das zu ändern, tippen Sie auf das orange
.Damit öﬀnet sich das Auswahlmenü für die booleschen Operationen womit Sie eine andere Operation auswählen, sowie Klammern hinzufügen oder
entfernen können.

Vorgabemäßig mit UND verknüpft

Wählen der gewünschten Operation

Auf ODER geändert.

Anwesenheitsbedingung
Eine Anwesenheitsbedingung überprüft ob sich eine Personen (genauer gesagt ein der Person zugeordnetes iOSGerät) nahe des Hauses befindet.
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Eigenschaftswertbedingung
Eine Eigenschaftswertbedingung definiert Voraussetzungen bezogen auf den Wert einer Eigenschaft eines Gerätes. Fügen Sie durch tippen auf
eine oder mehrere Eigenschaftswertbedingungen zum Ausdruck hinzu. Im daraufhin erscheinenden Auswahlmenü wählen Sie „Eigenschaftswertbedingung“. Es öﬀnet sich eine Ansicht zum
Auswählen der Eigenschaften die hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie die gewünschten Eingenschaften gewählt
haben betätigen sie „Fertig“ um sie in den Ausdruck zu übernehmen.

Bedingungseigenschaften

Gewünschte Eigenschaften ausgewählt

Resultierender Ausdruck
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Die neuen Bedingungen werden in den Ausdruck eingefügt und mittels UND-Operationen verknüpft. Jetzt können
die Bedingungen innerhalb des Ausdrucks umgereiht und die Eigenschaftswerte sowie Operatoren angepasst
werden um den Ausdruck zu erhalten, den Sie benötigen.

Vergleichsoperator auswählen

Booleschen Operator auswählen

Reorganisierter Ausdruck

When you have created the expression you want, tap “Done” to save the expression. At this time the expression
will be checked, if it is valid, and an error will be reported if not.

Ungültiger Bedingungsausdruck

Endgültiger Bedingungsausdruck

Sie können einen Ausdruck jederzeit verändern indem Sie in der Bedingungsdefinitionsansicht auf „Bearbeiten“
tippen.
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Das nuanco-Widget
Sie haben die Möglichkeit ein nuanco-Widget für die Heute-Ansicht zu ersterstellten, das die am häufigsten benötigten Geräteeigenschaften, Szenen und Servicegruppen schnell zugreifbar macht.
Was im nuanco-Widget angezeigt werden soll, läßt sich in der Häuser-Ansicht, also der obersten Ebene von nuanco, festlegten. Tippen Sie dort auf „Heute-Widget konfigurieren“, wodurch die nuanco-Widget-Definitionsseite angezeigt wird.

Im nuanco-Widget können nur eine beschränkte Anzahl an Einträgen angezeigt werden, also sollten Sie nur die
wichtigsten hinzufügen. Pro Haus können 8 Einträge in das nuanco-Widget aufgenommen werden, wobei jedes
Gerät, jede Servicegruppe und jede Szene als eigener Eintrag zählen.
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Durch einfaches Antippen eines Symbols im Widget wird das zugehörige Gerät ein- bzw. ausgeschaltet. Durch
längeres drücken auf das Symbol wird der Multi-Button angezeigt, der zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht.
Wenn sie mehrere Häuser verwalten dann werden in der Heute-Ansicht immer nur die Einträge eines Hauses auf
einmal angezeigt. Wenn sie jedoch Einträge aus verschiedenen Häusern zum nuanco-Widget hinzugefügt haben,
dann erscheint über den Einträgen eine braune Leiste mit der sie schnell zwischen den Ansichten der verschiedenen Häuser umschalten können.
Bitte beachten Sie, dass im nuanco-Widget für Geräte und Servicegruppen die gleichen Symbole und Anzeigen
verwendet werden, die Sie aus der Hauptansicht kennen. Sie können bei der Definition des nuanco-Widgets jedoch festlegen welche dieser Symbole und Anzeigen Sie dort verwenden wollen um den beschränkten Platz gut
auszunützen.
Hinweis: Manche Anzeigeelemente sind nur sichtbar wenn eine Eigenschaft einen bestimmten Wert hat. So erscheint zum Beispiel das Anzeigeelement für „Schwache Batterie“ nur, wenn die Kapazität der Batterie eines Gerätes schon bald erschöpft ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird nichts angezeigt. Durch diesen Umstand kann es
vorkommen, dass für einen Eintrag im nuanco-Widget vorübergehend nur dessen Name angezeigt wird solange
bis eines der Anzeigeelemente durch eine Wertänderungen sichtbar geschalten wird.
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