
Installa on

Zur Konfigura on, Steuerung und Darstellung von Zigbee Netzwerken mit dem

ConBee II Zigbee USB-Gateway, wird die So ware deCONZ verwendet.

Die folgenden Abschni e beschreiben die Installa onsschri e von deCONZ für

verschiedene Pla ormen.



Unterstützte Pla ormen



Raspbian Ubuntu Docker Windows 7 Windows 10

Anschließen

Für den op malen Betrieb wird die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels an einer

USB 2.0 Buchse empfohlen.

Verhindert Interferenzen mit Gehäuse und Peripherie
maximale Signalreichweite für zuverlässige Steuerung

Hinweis

Verbindungsprobleme können au reten, wenn der ConBee II direkt an die

USB-Buchse angesteckt wird oder sich in der Nähe von USB 3.0 Geräten — wie

externen Festpla en oder Speichers cks befindet.

Raspbian

Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distribu onen

Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ und 4B
Raspbian Jessie
Raspbian Stretch
Raspbian Buster

Hinweis

Die folgenden Schri e beschreiben die manuelle Installa on von deCONZ.



Alterna v kann ein vorinstalliertes SD-Karten Image verwendet werden.

Installa on

1. USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen

 sudo gpasswd -a $USER dialout

2. Phoscon Public-Key impor eren

 wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
           sudo apt-key add -

3. APT-Repository für deCONZ konfigurieren

Stable

sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs) main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"

Beta (Alterna v)

sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs)-beta main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"

4. APT-Paketliste aktualisieren

 sudo apt update

5. deCONZ installieren

 sudo apt install deconz

Nach der Installa on kann deCONZ über das Applika onsmenü gestartet werden.

Menu > Programming > deCONZ



Nun können die ersten Zigbee Geräte über die Phoscon App angelernt werden. Weitere

Informa onen hierzu gibt es in der Phoscon App Dokumenta on.

Problembehandlung

Sollten Probleme bei der Inbetriebnahme au reten, beantwortet der Support-Bereich

häufig gestellte Fragen (FAQ) und bietet erste Hilfestellungen.

Ubuntu

Unterstützte Versionen

Ubuntu 16.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)
Ubuntu 18.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)

Installa on

1. USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen

 sudo gpasswd -a $USER dialout

2. Phoscon Public-Key impor eren

 wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
           sudo apt-key add -



3. APT-Repository für deCONZ konfigurieren

Stable

sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs) main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"

Beta (Alterna v)

sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs)-beta main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"

4. APT-Paketliste aktualisieren

 sudo apt update

5. deCONZ installieren

 sudo apt install deconz

Nach der Installa on kann deCONZ über das Applika onsmenü gestartet werden.

Nun können die ersten Zigbee Geräte über die Phoscon App angelernt werden. Weitere

Informa onen hierzu gibt es in der Phoscon App Dokumenta on.

Autostart der deCONZ GUI (op onal)

1. Über das Applika onsmenü zunächst den Autostart Manager aufrufen

 gnome-session-properties

2. Ein neues Autostart Programm anlegen und folgende Kommandozeile eintragen:



 deCONZ --http-port=80 --auto-connect=1

Problembehandlung

Sollten Probleme bei der Inbetriebnahme au reten, beantwortet der Support-Bereich

häufig gestellte Fragen (FAQ) und bietet erste Hilfestellungen.

Docker

Unterstützte Hostsysteme

Linux x86_64/amd64
Linux armv7 (z. B. Raspberry Pi)
Linux arm64

Um die Steuerso ware deCONZ in einem Docker Container zu betreiben, empfehlen

wir das von der Community gepflegte Docker Image marthoc/deconz. Dieses ist auf

amd64, arm64 und armhf Pla ormen lauffähig.

h ps://hub.docker.com/r/marthoc/deconz

Installa on

Im Folgendem wird beschrieben wie der deCONZ Container auf einem Linux

Hostsystem gestartet wird.

1. USB-Zugriffsrechte für Nutzer setzen

 sudo gpasswd -a $USER dialout

2. Verzeichnis für persistente Konfigura on erstellen



 mkdir -p ~/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ

3. deCONZ Docker Container starten

 docker run -d \
   --name=deconz \
   --net=host \
   --restart=always \
   -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
   -v ~/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ 
   --device=/dev/ttyACM0 \
   -e DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0 \
   marthoc/deconz

Mit dieser Konfigura on läu  deCONZ im Docker Container auf Port 80.

Nun können die ersten Zigbee Geräte über die Phoscon App angelernt werden. Weitere

Informa onen hierzu gibt es in der Phoscon App Dokumenta on.

Eine Beschreibung aller verfügbaren Parameter, sowie die Verwendung von Docker-

Compose und VNC-Zugriff auf die deCONZ GUI ist in der Container Dokumenta on zu

finden.

Problembehandlung

Sollten Probleme bei der Inbetriebnahme au reten, beantwortet der Support-Bereich

häufig gestellte Fragen (FAQ) und bietet erste Hilfestellungen.

Windows 10 Installa on

1. USB-Treiber installieren

Die Installa on der Treiber erfolgt nach dem Anstecken des ConBee II automa sch.

Dabei werden ggf. die Treiber aus dem Internet heruntergeladen.

2. deCONZ herunterladen

h p://deconz.dresden-elektronik.de/win

3. deCONZ Installa on starten

Unter Downloads die deCONZ Setup .exe-Datei auswählen und ausführen.



4. Installa on einer unbekannten App bestä gen

a. »Weitere Informa onen« auswählen.

b. Die Installa on der deCONZ So ware über »Trotzdem ausführen« starten.

5. Im deCONZ Setup den Schri en der Installa on folgen



6. deCONZ über das Suchfeld in der Windows Taskleiste starten

Windows 7 Installa on

1. deCONZ So ware herunterladen



h p://deconz.dresden-elektronik.de/win

2. Die Treiber ZIP-Datei herunterladen und entpacken

ConBee_II_USB_Driver_V1_00.zip

3. Treiber manuell installieren

Nach dem Anstecken des ConBee II startet Windows automa sch die Suche nach

einem passenden Treiber.

4. »Herunterladen von Treiberso ware von Windows Update überspringen« auswählen

5. Gerätemanager öffnen

Tastenkombina on <Win> + <Pause> eingeben und in dem darau in

erscheinenden Dialog »Gerätemanager« auswählen.



6. Rechtsklick auf »ConBee II« und im Kontextmenü »Treiber aktualisieren« auswählen

7. Die Op on »Auf dem Computer nach Treiberso ware suchen.« auswählen



8. Das Verzeichnis mit den entpackten Treibern auswählen und den Anweisungen

folgen




