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HEYcontrol - Einrichtung der App  
 
Bevor Sie die App installieren, sollten Sie bereits eine Verbindung Ihrer HEYtech-Steuerung 
zu Ihrem Heimnetzwerk hergestellt und dort eine IP und einen Port zugewiesen haben. Dies 
wird in folgender Anleitung beschrieben: http://www.rolladensteuerung.de/lan-modul.pdf.  
 

Wenn Sie die HEYcontrol-App das erste Mal 
öffnen, sehen Sie den links gezeigten Bild-
schirm. Wählen Sie die Schaltfläche "Anlage 
bearbeiten/wählen". Um die Daten einer neu-
en Anlage einzugeben, tippen Sie in dem 
dann folgenden Bildschirm auf das Plus-
Zeichen am oberen rechten Bildschirmrand.  
 

 

In der nun folgenden Maske "Anlage bearbeiten" 
geben Sie die Daten Ihrer Anlage ein. Den Namen 
können Sie frei wählen. Unter "Host" tragen Sie die 
IP ein, die Sie zuvor auch bei der Einrichtung des 
Schnittstellenumsetzers eingetragen haben. Das 
Gleiche gilt für den Port, zuvor "Socket Port of Seri-
al I/O" genannt. 
 
Die PIN muss mit der in der HEYtech-Steuerung 
eingetragenen PIN übereinstimmen. Sie können 
dieses Feld auch leer lassen, dann werden Sie bei 
jedem Verbindungsaufbau zur Eingabe der PIN 
aufgefordert. Ist in der Steuerung die PIN 0000 ein-
getragen, ist der PIN-Schutz deaktiviert. Die Ver-
bindung wird dann unabhängig von der eingetrage-
nen PIN hergestellt. 

 
 

In dieser Weise können Sie beliebig viele Anlagen ein-
richten. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die 
Daten einer Anlage verändern, dann tippen Sie auf das 
Schieberegler-Symbol am oberen rechten Bildrand, um 
die Konfiguration vorzunehmen. 
 

Die Bedienung der App ist im Wesentlichen selbster-
klärend: Klimadaten werden angezeigt, Rollläden kön-
nen geöffnet und geschlossen werden, Leuchten kön-
nen ein- und ausgeschaltet werden, Gruppen und Sze-
narien können so, wie sie in der Steuerung definiert 
wurden, geschaltet bzw. aktiviert werden.  
 

Ein Hinweis noch: Die Schaltflächen für die Auslösung 
der Rollläden können kurz angetippt werden, dann wird der Motor für die unter "Tastautoma-
tik" eingestellte Zeit aktiviert. Sie können jedoch auch angetippt und gehalten werden: Dann 
erfolgt die Aktivierung des Motors so lange, bis der Tastendruck zurückgenommen wird. 
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