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Lokalzugriff über Browser ab FW Version 2.30        

Mit der Firmware Version 2.30 wurde die lokal installierte Web App entfernt, d.h. der  

bisherige Aufruf http://lokale_IP:7681/webapp/#!/login funktioniert nicht mehr. Der Grund ist, dass 

die lokale App ca. 8-10 % des Flashspeichers belegt, der besser für zukünftige Erweiterungen genutzt 

werden kann. 

Es ist aber weiterhin ein Offline Betrieb möglich, indem man die Homee Web App herunterlädt und 

lokal speichert.  

 

Das funktioniert z.Zt. mit folgenden Browsern:  

Chrome oder Edge unter WIN10, Chrome oder Chromium unter Linux, …. 

Dazu sind folgende Schritte nötig: 

1. Ein Zertifikat (CA.crt) herunterladen: 

Entweder direkt über http://lokale_ip:7681/certificates/CA.crt 

Oder bei verbundenem Homee über App->Lokale Verbindung->Zertifizierungsstelle 

herunterladen  

  
 

2. Zertifikat (CA.crt) installieren: 

https://community.hom.ee/t/umstellung-lokale-webapp-core-version-2-30-weiterhin-

offline-nutzbar/30901/337 

 

Wichtig: als Rootzertifikat installieren. 

z.B. für Windows: 
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3. Die homee Web App lokal installieren: 

 

 
 

4. Im Login Screen der lokalen App statt der Homee-ID die lokale IP Adresse eingeben  

(ohne Port): 

 

  



5. Kontrolle ob die Verbindung jetzt lokal läuft:  

Internetverbindung trennen, die lokal installierte Webapp sollte jetzt weiterlaufen. 

 

Weitere Kontrollmöglichkeit: 

F12 in der Web App betätigen um die DevTools zu starten->Netzwerk->URL überprüfen 

 

 
 

 

  



 

Troubleshooting: 

Was tun, wenn der Login nicht funktioniert. 

Überprüfen ob das Zertifikat akzeptiert wurde: https://lokale_ip:7681 

Eingeben und auf das Schloss tippen, wenn das Zertifikat korrekt installiert wurde dann steht 

da Verbindung ist sicher. Die Fehlermeldung ERR_INVALID_RESPONSE ist o.k. 

 
Protokollierung der lokalen Verbindung mit F12 Devtools 

Wenn der Verbindungsaufbau nicht klappt, kommen rot markierte Fehlermeldungen,  

 
 

 

Vorgehen unter Android: 

Unter Android gibt es noch Probleme mit dem Zertifikat, ist in Arbeit 

https://community.hom.ee/t/webapp-lokal-auf-samsung-geraeten/31869/17 

Das Zertifikat lässt sich zwar installieren wird aber im Browser nicht akzeptiert 

Als Workaround kann man im Moment folgendes tun: 

https://lokale_ip:7681 im Browser eingeben und das ungültige Zertifikat akzeptieren  

(einfach Back button drücken) 

 

Danach lässt sich die Homee App im Browser mit der lokalen IP starten. 

Web App zum Startbildschirm hinzufügen, fertig. 
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Background: 

https://community.hom.ee/t/umstellung-lokale-webapp-core-version-2-30-weiterhin-offline-

nutzbar/30901/186 

PWA Progressive Web App 

https://de.wikipedia.org/wiki/Progressive_Web_App 

 
Hinweise: 
Falls die Daten im Cache gelöscht werden, muss man das System wieder (temporär) ans Internet 
hängen und die Web App wieder reinstalliert werden (nicht selbst getestet) 
 
Aus der Community Pascal Web Entwickler 17.09. 
 Installieren kannst du sie doch schon. Die Web App funktioniert wie schon bereits erwähnt nach 
einmaligem Laden auch offline und kann dort dann laufen ohne Internet. Lediglich für Updates müsste 
sie dann irgendwann mal wieder den Server erreichen können. Cookie / Cache löschen übersteht 
sie zwar nicht, aber so oft sollte man das auch eigentlich nicht müssen. 
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