
ALL3653 REMOTE CONTROL 
(Flow control) 

Es werden NUR Ablaufsteuerungen gesteuert! 

Beschreibung ohne Aktivierte Basic Authentifizierung. Falls dies aktiviert ist, muß in der Befehls URL 
diese mit übergeben werden. 
(Basic Authentifizierung: http://BENUTZER:PASSWORT@192.168.0.100/xml/flowcontrol.php) 

In dieser Beschreibung wird als Device IP die im Werkszustand eingestellte IP Adresse „192.168.0.100“ 
verwendet. 

Diese muß durch die von Ihnen zugewiesene Adresse ersetzt werden. 

Der Aufruf „http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php“.

Parameter  

„start“ Ablaufsteuerung starten 

„stop“ Ablaufsteuerung anhalten 

„list“ Alle Aktiven Ablaufsteuerungen anzeigen 

„run“ Abfragen welche Ablaufsteuerung gerade läuft 

„callback={objekt}“  (optional) Werte werden als JSONP-Objekt zurückgeliefert 
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ALL3653 REMOTE CONTROL 
(Flow control) 

id/start

Befehl (URL) http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?start=2

Erklärung mit diesem Parameter wird die Ablaufsteuerung mit der ID 2 gestartet. 

Antwort {
    "result": {
        "error": "0",
        "action": "start 2"
    }
}

oder im Falle dass die angegebene Ablaufsteuerung ID nicht existiert 

{
    "result": {
        "error": "127",
        "action": "flow control id not found!"
    }
}

id/stop

Befehl (URL) http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?stop

Erklärung mit diesem Parameter wird eine laufende Ablaufsteuerung angehalten. 

Antwort {
    "result": {
        "error": "0",
        "action": "stop"
    }
}

oder im Falle dass keine Steuerung läuft

{
    "result": {
        "error": "123",
        "action": "nothing to stop"
    }
}
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ALL3653 REMOTE CONTROL 
(Flow control) 

list

Befehl (URL) http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?list

Erklärung mit diesem Parameter wird eine Auflistung aller aktiven Ablaufsteuerungen 
erzeugt. 

Antwort {
    "result": {
        "list": [{
            "id": "1",
            "name": "Alle port aus",
            "description": "Schaltet alle Ports aus",
            "bootDefault": "0"
        }, {
            "id": "6",
            "name": "Ampel Standby ",
            "description": "Gelb (Port 2) Blinken Laufzeit=0",
            "bootDefault": "0"
        }, {
            "id": "11",
            "name": "Colors Port Sync Aus",
            "description": "Wabernde Zufallsfarben",
            "bootDefault": "0"
        }]
    }
}

run

Befehl (URL) http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?run

Erklärung mit diesem Parameter wird abgefragt welche Ablaufsteuerung gerade läuft. 
Es wird die ID der  Ablaufsteuerung zurückgegeben. 
Wenn keine Ablaufsteuerung läuft wird "0" zurückgegeben. 

Antwort {
    "result": {
        "run": "2"
    }
}

oder im Falle dass keine Steuerung läuft

{
    "result": {
        "run": "0"
    }
}
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ALL3653 REMOTE CONTROL 
(Flow control) 

callback

Befehl (URL) http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?start=2&callback=demo

Erklärung (optional) 
kann gesetzt werden um die Daten als JSONP-Objekt zurück geliefert zu 
bekommen.

Antwort demo({
    "result": {
        "error": "0",
        "action": "start 2"
    }
})
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