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Connected Pack TYBOX 5100 - Installationsanleitung

Sie haben ein Connected PACK TYBOX 5100 erworben.

Für die Inbetriebnahme gehen Sie wie folgt vor:

Ê Installieren Sie das TYBOX 5100 gemäß den Anweisungen
- Befestigen Sie den Raumthermostat und den Empfänger.

- Schließen Sie den Empfänger an.

- Ordnen Sie den Thermostat dem Empfänger zu.

Ë Installieren Sie die TYDOM 1.0 gemäß den Anweisungen
- Verbinden Sie die TYDOM 1.0 mit Ihrer Box und der Netzstromversorgung.

- Laden Sie die App TYDOM herunter.

- Identifi zieren Sie das Produkt und verbinden Sie sich mit der TYDOM-App über Ihr Smartphone oder Tablet.

Ì Ordnen Sie den TYBOX 5100-Empfänger der TYDOM-App zu.
- Wählen Sie in der App „Heizung“ (  ),

- Wählen Sie den zuzuordnenden Produkttyp (  ),

- Bestätigen Sie (  ), um auf den nächsten Schritt überzugehen,

- Wählen Sie das Netzwerk 1 ( Netz 1  ),

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Empfängers,
 bis dessen  Kontrollleuchte blinkt und lassen Sie die Taste los. 

- Drücken Sie in der TYDOM-App (Smartphone oder Tablet)
 auf Beginnen .

- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des  Empfängers 
jetzt nicht mehr blinkt. 
Die Produkte wurden zugeordnet.

Ihr System ist einsatzbereit.
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Pacchetto TYBOX 5100 connesso - Guida di installazione

Avete appena acquistato un PACCHETTO TYBOX 5100 connesso.

Ecco i vari passaggi per la sua messa in servizio:

Ê Installate il TYBOX 5100 conformemente alle relative istruzioni
- Fissate il termostato e il ricevitore

- Collegate il ricevitore

- Associate il termostato al ricevitore

Ë Installate il TYDOM 1.0 conformemente alle relative istruzioni
- Collegate il TYDOM 1.0 al vostro Modem e all'alimentazione di rete.

- Scaricate l'applicazione TYDOM

- Identifi cate il prodotto, poi collegatevi all'applicazione TYDOM 
usando uno smartphone o un tablet.

Ì Associate il ricevitore del TYBOX 5100 all'applicazione TYDOM.
- A partire dall'applicazione, selezionate il settore "termico" (  ),

- Selezionate il tipo di prodotto da associare (  ),

- Confermate (  ) per andare al passaggio seguente,

- Scegliete la rete 1 ( Rete 1  ),

- Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore
fi no a quando la sua  spia lampeggia, poi rilasciate. 

- Sull’applicazione TYDOM (smartphone o tablet), 
premete su Cominciare .

- Verifi cate che la spia del  ricevitore non lampeggi più. 
I prodotti sono associati.

Il vostro sistema è pronto per funzionare.
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