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Kurz- Anleitung - CenteroHome - CENTEROCONNECT-App
Die CenteroHome ist ein Gateway (Hardwarebox), über die elero-Funkprodukte sowie ausgewählte Fremdprodukte
per iOS-App bzw. Android-App bedient und gesteuert werden. elero bietet zwei App-Ausführungen an, die über die
entsprechenden Stores heruntergeladen werden.
elero
Die AppbyCenteroConnect
ist ausschließlich für die Erstinbetriebnahme für den elero-Fachpartner. Mit dieser App
werden das Gateway in Betrieb genommen und die elero-Funkempfänger eingelernt.
Die App CenteroHome ist für den Endbenutzer und in einer separaten Anleitung beschrieben. Das Augenmerk bei
dieser App liegt auf der komfortablen Bedienung mit Szenen- und Task-Bildungen über Tablet und Smartphone.
Zudem werden damit Fremdprodukte auf das Gateway eingelernt. Eine mögliche, weltweite Bedienung per Internet
rundet das Gesamtpaket der App ab. Die Funktionen der App CenteroHome sind in dieser Kurzanleitung nicht
beschrieben.
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Kurze Funktionsbeschreibung
Das Gateway besitzt ein eigenes WLAN, worauf das Tablet oder Smartphone des Fachpartners verbunden wird.
Mit der App CenteroConnect lernt der Fachpartner die elero-Funkantriebe auf das Gateway ein. Die App wird über
den entsprechenden Store (iOS oder Android) herunter geladen.
Hinweise
Die Einrichtungsschritte beziehen sich auf die dargestellten Screenshots in der App. Alle Schritte sind bis zum Ende
durchzuführen. Einen Hilfetext zu der Anwendung finden Sie unter www.elero.de/onlinehilfe bzw. Bei einem
auftretenden Fehler beginnen Sie mit dem Einrichten bitte wieder von vorne.
Erster Schritt
Es empfiehlt sich ein Reset des Gateways durchzuführen. Hierzu wird mit einem geeigneten Stift der auf der
Kabelanschlussseite, hinter der Gehäusewand (kleine Öffnung), befindliche Reset-Taster betätigt und gedrückt
gehalten. Dabei muss das CenteroHome-Logo auf der Frontseite beobachtet werden; es leuchtet erst grün, dann
orange und schließlich rot. Es ist wichtig, dass während der Rotleuchtphase der Reset-Taster losgelassen wird.
Nach dem Download und Öffnen der App muss dem Endnutzer-Lizenzvertrag (EULA) zugestimmt werden.
Ansonsten ist eine Inbetriebnahme nicht möglich.

Allgemeine Hinweise

Lieferumfang

Konformität

• Gateway
• Netzadapter
• Sicherheitshinweise

Hiermit erklärt elero, dass das
Gateway CenteroHome der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollständige Text der EU-Konformitätserkärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar:
www.elero.de/downloads-service/

Service

Reinigung

Herstelleradresse

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden
Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Gerät nur mit einem feuchten Tuch
reinigen. Keine Reinigungsmittel
verwenden, welche die Oberflächen
angreifen können.

elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland/Germany
www.elero.de
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Entsorgung
Altgeräte dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden!
1.Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier
entsorgen.
2.Altgeräte über eine Sammelstelle
für Elektronikschrott oder einen
Fachhändler entsorgen.
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App aus App Store laden

CENTEROCONNECT
 Laden Sie vom App Store die App CenteroConnect
by elero

auf Ihr Tablet/Smartphone.
Starten Sie die App.

Gateway einrichten (Konfiguration wählen)
&211(&7

 Achten Sie darauf, dass
das WLAN-Symbol sichtbar
ist. Der Verbindungsaufbau
kann bis zu 1 Minute
dauern.
 Kehren Sie zur App zurück
und fahren Sie mit
"Gateway suchen" fort.

Sofern Sie bereits eine
Konfiguration begonnen und
auf dem Gateway gespeichert
haben, fahren Sie mit
"fortsetzen" fort.
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Firmware- Update des Gateways ausführen

Erscheint bei dem Icon
"Gateway" eine "1" steht ein
Firmware- Update zur
Verfügung. Führen Sie das
Update zuerst aus.
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Räume hinzufügen

!

Achten Sie darauf, dass das
WLAN-Symbol sichtbar ist. Der
Verbindungsaufbau kann bis zu 1
Minute dauern.

Fügen Sie den ersten Raum
hinzu.

Wiederholen Sie den Vorgang
"Hinzufügen" bis alle Räume
hinzugefügt sind.
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Geräte hinzufügen

Wählen Sie den Raum in dem
Geräte hinzugefügt werden
sollen.

Wählen Sie den Hersteller.

Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und anschließend die Kategorie zu der
das Gerät zählt (z.B. Antriebe=Beschattung, Combio-LI=Beleuchtung,
usw.). Aktuelles Beispiel: einlernen eines Rohrantriebs.

Wählen Sie den nächst freien
"Kanal [1]" sowie den
"Gerätetyp [2]" und fahren
Sie mit "Weiter [3]" fort.
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Versetzen Sie das Gerät in
Lernbereitschaft (siehe
Anleitung des Geräts) und
starten Sie das Einlernen mit
drücken der "P-"Taste [1].
Lernen Sie die Drehrichtungen
[2] ein. Fahren Sie mit "Weiter
[3]" fort.
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Geräte hinzufügen (Fortsetzung)

Nach erfolgreichem Einlernen
vergeben Sie dem Gerät eine
Gerätebezeichnung [1]. Mit
"Hinzufügen [2"] schließen Sie
den Vorgang ab.

Mit "Gerät hinzufügen" kann ein weiteres Gerät demselben Raum
hinzugefügt werden. Mit "zurück" geht es in die Raumübersicht,
wovon aus weiteren Räumen Geräte hinzugefügt werden können.
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Zusammenfassung speichern

Es können alle eingelernten
Geräte bedient und somit
nochmals geprüft werden.
Die Rückmeldung bei eleroGeräten mit bidirektionalem Funk
wird durch einen grünen Rahmen
um die Stopp-Taste angezeigt.
Ein roter Rahmen bedeutet, dass
vom Gerät keine Rückmeldung
erfolgt.

Mit "Speichern" wird die
Konfiguration auf dem Gateway
abgespeichert.
Es können weitere Geräte
eingelernt werden indem die
Konfiguration neu geladen wird,
siehe hierzu das Kapitel
"Gateway einrichten".
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