
Anleitung 1 Wire an homematic mit cuxd

Telnet Verbindung zur homematic aufbauen, dann den Stick anstecken. 
Danach „dmesg|grep 'FTDI USB'“ ausführen:

Der Stick muss direkt erkannt werden, dies sieht man wenn die FTDI Treiber geladen 
wurden. Danach wechselt man in das cuxd Verzeichnis „extra“ .

Um zu testen ob Adapter und Sensor erkannt werden, setzt man diese Kommandozeile 
ab. Hier muss der USB Port angegeben werden der per dmesg ausgegeben wurde.(Der 
gelb markierte Eintrag ist der 1Wire Stick)

./digitemp_DS9097U -q -s /dev/ttyUSB0 -w

Somit ist der Stick bereit und es kann ein Sensor angeschlossen werden (Bei diesem Bild 
sind schon mehrere Sensoren angeschlossen).



Danach wir die digitemp.conf mit folgendem Befehl angelegt:

./digitemp_DS9097U -i -s /dev/ttyUSB0 -q -c ./digitemp.conf

Hierbei kann es vorkommen, dass man den Befehl zur Konfiguration mehrmals laufen 
lassen muss bis er alle Sensoren abgefragt hat. Hier hat es beim 1. Mal nicht geklappt, 
beim 2. Mal wurden alle Sensoren gefunden.

Danach muss die Datei editiert werden. Ich nehme dafür WinSCP im FTP Modus. Kann 
natürlich aber jeder anders machen:



Bei mir sieht das so aus. Digitemp schreibt das aber alles selber. Zum anpassen sind die 
gelb markierten Zeilen wichtig.

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 1
LOG_FORMAT "%s %.2C"

Zum testen kann man per Telnet die Kommandozeile schon mal ausführen und die 
erzeugte Datei anzeigen lassen. Vorne wird die laufende Nummer des Sensors angezeigt, 
dahinter die Temperatur:

/usr/local/addons/cuxd/extra/digitemp_DS9097U -a -q -c /usr/local/addons/cuxd/extra/digitemp.conf -l 
/var/tmp/digitemp.log -n 3

Da bei mir der cuxd schon läuft habe ich in die Datei digitemp1.conf schreiben lassen. 
Sonst kann man die Datei nicht anzeigen da der cuxd diese direkt ausliest und löscht.

Somit ist auf der Kommandozeile erst mal alles fertig und es geht an die CCU zum cuxd.
Die Nummern der Fühler (hier 0 bis 4) braucht man später für die cuxd Devices!



Zuerst muss im Setup Bereich von cuxd eingestellt werden wo das Logfile, in das digitemp
schreibt, liegt. Bei mir sieht der Parameter so aus:

TH-DIR=/var/tmp/digitemp.log



Dann wird ein Universal Wrapper Device (90) angelegt. Als Funktion wählt man 
Thermostat (3). Die Seriennummer wird von cuxd automatisch vergeben. Den Namen und 
das Geräteicon kann man frei wählen. Dann auf erzeugen klicken und in den Posteingang 
der Homematic wechseln. (Cuxd Doku 5.8 Seite 87)

Nach dem erzeugen sieht man das Gerät im cuxd:



Dann wechselt man in die Homematic (cuxd Doku 5.8.3 Seite 93-94). Dort sieht man im 
Posteingang das neue Gerät:

In den Geräteeinstellungen gibt man an welchen Fühler man in dem Device sehen will. 
Das ist die Nummer des Fühlers die digitemp ausgibt hier: CUX-THFILE:4 für den Fühler 
mit der laufenden Nummer 4. Bei Mode wählt man „TEMP“ und macht einen Haken bei 
WEATHER STATISTIK um die min/max Werte angezeigt zu bekommen.

Nach klick auf O.k. Ist das Gerät fertig und erscheint in der Geräteliste:



Und auch im cuxd:

Wie hier zu sehen ist müssen die Nummern NICHT übereinstimmen.
Die Seriennummer CUX9002003 erzeugt cuxd fortlaufend automatisch.
Die Nummer CUX-THFILE:4 muss die Nummer des Fühlers in der digitemp Konfiguration 
entsprechen dessen Werte man in diesem Gerät sehen will.



Danach muss noch ein Programm angelegt werden das die Kommandozeile zyklisch 
ausführt. Bei Temperatursensoren dürften 10 bis 15 Minuten ausreichend sein. Das 
Programm macht man am Besten mit dem Systemexec Device von cuxd und gibt dort die 
Kommandozeile an.

Die Kommandozeile per cuxd Systemexec (am Stück):

/usr/local/addons/cuxd/extra/digitemp_DS9097U -a -q -c 
/usr/local/addons/cuxd/extra/digitemp.conf -l /var/tmp/digitemp.log -n 3 

Sobald das Programm das erste Mal gelaufen ist, sieht man die ersten Temperaturen:

Das war´s ich hoffe die Anleitung ist verständlich und hilfreich :-) .


