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0450000521-1534 

DE Installationsanleitung 

Sicherheitshinweise 

• Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet und darf nicht 
als Spielzeug verwendet werden. 

• Verpackungsmaterialien kindersicher lagern oder 
entsorgen. 

• Das Gerät nicht zerlegen, es enthält keine vom 
Benutzer zu wartenden Teile.  

Beschreibung 

Der heatapp! Installations-Stick wird eingesetzt, um 
die Ersteinrichtung über ein Tablet  oder Smartphone 
durchzuführen.  

Über den heatapp! Installations-Stick wird eine 
WLAN-Verbindung zur heatapp! base oder heatapp! 
gateway hergestellt. 

 

Eine ausführliche Beschreibung des heatapp! Systems 
finden Sie in der Bedienungsanleitung unter 
www.heatapp.de 

heatapp! Installations-Stick anschließen 

Stecken Sie den heatapp! Installations-Stick (1) in eine 
der USB-Buchsen an der Oberseite der heatapp! base 
oder an die USB-Buchse des heatapp! gateway. 

Der angezeigte Netzwerkname wird von der heatapp! 
base bzw. dem heatapp! gateway erzeugt:  

- heatapp! base [xxxxxx] 

- heatapp! gateway [xxxxxx] 

In den eckigen Klammern werden die letzten 6 Stellen 
der Mac-Adresse  von heatapp! base bzw. heatapp! 
gateway (befindet sich auf dem Typenschild) 
angezeigt.  

 

Inbetriebnahme 

• Wählen Sie in Ihrem Tablet/Smartphone die WLAN-
Einstellungen aus.  

• Stellen Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk der 
heatapp! base bzw. des heatapp! gateway her. Die 
Eingabe eines Netzwerkschlüssels ist nicht erforderlich.  

Je nach Einstellungen des Tablets/Smartphones öffnet sich 
der Browser automatisch oder Sie öffnen den 
Standardbrowser Ihres Geräts und geben in die Adresszeile 
10.0.0.1 ein.  

Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten 
(Einzelheiten in der Installationsanleitung heatapp! base 
und heatapp! gateway). 

• Entfernen Sie nach Abschluss der Installation den 
heatapp! Installations-Stick.   
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Technische Daten 

WLAN 802.11b/g/n 

Chipsatz Abgestimmt auf heatapp! 

Umgebungsbedingungen  
• Lagertemperatur -25 ... +60 °C 
• Betriebstemperatur -10 ... +50 °C 

Gewicht ca. 20 g 

 

EN Installation instructions 

Safety instructions 

• The device is not suitable for children and must not 
be used as a toy. 

• Store packaging material safely away from children 
or dispose of it. 

• Do not dismantle the device; it does not contain any 
user-serviceable parts.  

 

Description 

The heatapp! Installation Stick is used for the 
installation setup on a tablet or smartphone. 

The heatapp! Installation Stick connects heatapp! 
base or heatapp! gateway via WLAN. 

You can find a detailed description of the heatapp! 
system in the manual under www.heatapp.de 

 

 

 

  

Connect the heatapp! Installation-Stick 

Plug the heatapp! Installation Stick (1) into one of the 
USB ports at the top of the heatapp! base or to the 
USB port of the heatapp! gateway. 

The displayed network name is  generated from 
theheatapp! base or the heatapp! gateway: 

- heatapp! base [xxxxxx] 

- heatapp! gateway [xxxxxx] 

The last 6 digits of the Mac address of the heatapp! 
base or the heatapp! gateway (located on the 
nameplate) are shown in the brackets.  

Initial operation 

Choose the wireless settings on your tablet / 
smartphone. 

•  Connect to the network of the heatapp! base or the 
heatapp! gateway. A network key is not necessary . 

•  Depending on the settings of your tablet / 
smartphone, the browser will open automatically, or 
you open the default browser on your device and 
enter 10.0.0.1 in the address line. 

Follow the instructions of the setup wizard (detailed 
description of the heatapp! system in the installation 
manual for heatapp! base and heatapp! gateway). 

•  Remove the Installation-Stick after the setup-wizard 
is finished. 

 

Technical data 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Chip set Matched to the heatapp! 

Ambient conditions  
• Storage temperature -25 ... +60 °C 
• Operating temperature -10 ... +50 °C 

Weight Approx. 20 g 

 

 

EbV 
Elektronikbau und Vertriebs-GmbH 
Heisterner Weg 8-12 
D-57299 Burbach 
 

www.heatapp.de 
info@heatapp.de 

  

 

The device must be disposed of as electronic waste. 
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