
Loxberry 

Voraussetzungen um das PlugIn erfolgreich laden zu können im späteren Abschnitt ist ein 

Browser der auch funktioniert. Mit dem Microsoft Edge funktioniert nicht die Installation des 

PlugIns! Ich habe Firefox genutzt. Zudem wird Putty.exe gebraucht.

1. Konfiguration des Loxberry auf einem anderen Port da als Standard Port 80 genutzt wird. Bei 

neuen Echo Produkten muss das HABridge PlugIn über Port 80 laufen.

Wechseln im Bereich

•Systemeinstellungen

•Loxberry Dienste

Der LoxBerry ist nun unter http://loxberry:81 erreichbar

 Als zweites muss im Bereich Optionen der hacken herausgenommen werden. 

Nun kann man die aktuelle Version von Loxberry einspielen. Diese Installationsanleitung wurde 

nur nach den hier beschriebenen Ablauf getestet. Ob es mit der VErsion 1.0.0.0 oder anderen 



Versionen funktioniert kann ich nicht bestätigen.

Wechseln auf 

Systemeinstellungen/Updates



Als nächster Schritt wird das PlugIn installiert.

Muto hat dazu ein PlugIn Thread bereitgestellt. Dort findet ihr dann auch weitere 

Dokumentationen und Beschreibungen: 

https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/146726-plugin-habridge-

prerelease-0-3

Für unseren Aufbau nutzen wir das folgende PlugIn:

Wechseln wir nun zur PlugIn Verwaltung

Dort wählt man das File aus welches Muto bereitgestellt hat:

Die Installation wird ausgeführt. 



Ein Neustart ist erfolderlich

Nun ist unter PlugIns das PlaugIns zu finden

Die HABridge ist nun erreichbar unter http://loxberry:8080 (Oder IP-Adresse statt loxberry)

Schaue ich mir nun das LOG an, sieht man bei mir Fehler. Hier sollte auch kontrolliert werden ob

dort bei euch im LOG was auftaucht.

Ist dieses der Fall, muss die Konfiguration der HABridge angepasst werden. Die nötige Hilfe dazu 

findet man unter: http://www.wdcloud.de/2017/04/30/loxone-ha-bridge-und-alexa/

 Dazu geht man im Bereich Home auf Bridge Control. Dort sind folgende Anpassungen 

durchzuführen:



Bei mir sah das dann so aus:

Bei mir waren die Fehler im LOG, dass die DeviceDB und GroupDB nicht existieren.

Auf dem wurde aber erst einmal keinerlei Rücksicht genommen. 

Im ersten Zuge wurde die “Web Server IP Adress” mit meiner Loxberry angepasst

Im Bereich "Configuration Path and File" stand die Konfiguration die gezogen werden sollte. 

Diese hieß in in meinem Beispiel anders. Dieses wird nun geändert mit Hilfe von Putty.exe, der 

auch für weitere Funktionen genutzt werden muss.

Mit den neuen Echo Geräten der 2. Generation muss die HABridge auf Port 80 eingestellt 

werden. Dieses ist nun für den Klicki-Admin nicht ganz so einfach, da dieses nicht über die 

Weboberfläche durchgeführt werden kann.

Ladet euch Putty herunter. Hier wird dann über SSH (Port22) eine Verbindung zum LoxBerry 

aufgebaut. Die Software findet ihr Beispielsweise hier: 

https://www.heise.de/download/product/putty-portable-48885



Nach der Installation wird die Verbindung gestartet. Startet das Program Putty.exe 

Tragt eure IP-Adresse der LoxBerry ein. Beispiel 192.168.0.5

Wählt anschließend "Open" --> Eine Verbindung wird aufgebaut

Meldet euch nun mit dem LoxBerry Benutzer und das bei der Installation des Servers vergebene 

Passwort.



Gebt nun den folgenden Befehl ein bzw. kopiert diesen.

Mit der rechten Maustaste innerhalb von Putty wird der kopierte Befehl übertragen:

nano /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge

Die Datei muss wie folgt aussehen:

Solltet ihr die Datei nicht bearbeiten können, so gent den Befehl "su" ein. Damit wechselt ihr zum

SuperUser und gehbt das Passwort für diesen User ein.

 

In der zwölften Zeile 

STRG O



Bestätigen mit Enter

Verlassen mit STRG X

Nach dem ändern des Ports muss der Loxberry NEU gestartet werden.

VORSICHT: Nach der Änderung ist die HABridge nicht erreichbar über Port 80, zumindest scheint

es so. Schuld ist der interne Browser Cache. Einfach dann einen anderen Browser verwenden, 

den Cache leeren oder einen Neustart eures PC`s durchführen.  Es funktioniert auch, wenn ihr 

den Browser im Incongnito-Modus startet. 

http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=16744563

Schaut euch die Einstellungen an auf eurer HABridge. Jetzt sollte alles passen



Nun kommen wir an den Punkt um die Aktionen seitens HABridge einzutragen.

Hierfür wird 

Abfragen der LogOne zwecks UUID über Browser (Firefox)

ftp://IP-AdresseLoxone/web/data/LoxAPP3.json

Sucht innerhalb des Files nach der UUID eures Zimmers. Bei mir ist das in dem Beispiel folgende:

":"LightController","uuidAction":"107cc6d9-033e-268a-

ffff8c36f8204e03"

Dieses wird benötigt, je nachdem wie ihr Eure Aktionen aufbauen wollt. Beispiele Siehe weiter 

unten.......

Nun müsst ihr eure Aktion erst einmal zusammenbauen und über einem Browser testen. Wird 

die Aktion über den Browser nicht durchgeführt, dann passt da was nicht. 

TIP: Legt euch einen Standard Benutzer an, keinen Administrator in der LoxOne Konfiguration 

um die Aktionen über die Alexa auszuführen

Im nächsten Schritt erstellt ihr nun einen virtuellen Eingang

Verknüpft den virtuellen Eingang mit eurem Lichtbaustein. Für mein Beispiel sieht das dann 



wiefolgt aus:

In unserem Beispiel ist das ein Pulse für das Arbeitszimmer

Ein & Ausschalten :

http://User:Passwort@192.168.178.26/dev/sps/io/VI23/Pulse

VI 23 ist in diesem Fall das Virtelle Interface welches wir gerade angelegt haben.

Oder aber: 

http://User:Passwort@192.168.0.5/dev/sps/io/107cc6d9-033e-268a-ffff8c36f8204e03/Aus

das gelbe ist nun die UUID die wir vorher mal rausgesucht hatten.

Geht nun in die HABridge Konfiguration und wählt den Punkt “Add/Edit”

Hier sind drei Reihen zu befüllen.

Erstens die Vergabe des Namens:

im unteren Teil dann folgende. 



Target Name ist euer Befehl den ihr vorher herausgesucht hattet

Mehr ist nicht einzutragen. Klicken auf Add bzw. Update Bridge Device im obrigen Bereich

Anschließend könnt ihr auf der Hauptübersichtsseite Testen. Dort erscheint dann auch 

Wenn ihr die Anleitung befolgt habt, solltet ihr nun das Licht an und ausschalten können.

Wechselt auf die Hauptseite eurer Alexa: https://alexa.amazon.de

Dort naviegiert ihr unter SmartHome – Geräte

Starte nun die Suche

Es sollte nun ein Gerät angezeigt werden:



Nun könnt ihr der Alexa als Beispiel sagen: “Alexa, Arbeitszimmer Licht an”

Das Licht wird eingeschaltet......


