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a.i.o. control 
 

 

Einrichten von Elro Home Control Funk-Zwischensteckern mit Kodierschaltern 

 

Bitte überprüfen Sie vor der Integration in das mediola®-System, ob Ihre Steckdosen mit der Original-Funk-Fernbedienung 

bedient werden können. Richten Sie sie bei Bedarf wie vom Hersteller in der Bedienungsanleitung beschrieben nach Ihren 

Wünschen ein. 

Die Integration von ELRO Funk-Steckdosen in das mediola®-System erfolgt, indem der Funk-Code von der Original-Funk-

Fernbedienung über das a.i.o. gateway angelernt wird.  

Öffnen Sie dazu zunächst im Geräte Manager den Tab "Geräte". Legen Sie nun eine  Gruppe an (im Beispiel: "Demo"). Legen 

Sie anschließend die Steckdosen (im Beispiel: "Switch 1-3") durch Drücken der Plus-Tasten an. Selektieren Sie eine der 

Steckdosen (z.B. "Switch_1") und wählen Sie aus der Dropdownliste „Typ“ den Typ „ELRO“ und aus der Dropdownliste 

„Aktor“ Schalter aus. Als Gateway muß jeweils Ihr mediola a.i.o. gateway zugewiesen werden. 

 

 

 

Drücken Sie nun auf „Adresse lernen“und anschließend kurz auf der Original-Fernbedienung auf eine Taste, die die zu 

steuernde Steckdose schaltet (z.B. die On-Taste). Falls Ihre Steckdose von keiner Fernbedienungstaste geschaltet wird, 
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kontrollieren Sie bitte die Zuordnung der Kodierschalter auf der Fernbedienung sowie auf der Steckdose entsprechend den 

Anleitungen des Herstellers.  

Wurde der Code angelernt wird jetzt in dem Feld Familiencode ein Code angezeigt und automatisch die Befehle “on“ und 

„off“ im System angelegt. Ob der gelernte Familiencode funktioniert, können Sie jetzt über den Button „Funktionen testen“ 

ausprobieren. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken von „Anwenden“. 

Schließen Sie jetzt den Gerätemanager und legen Sie sich eine Fernbedienungsseite mit Tasten für die einzurichtenden 

Steckdosen an (im Beispiel Schalter 1 – 3) 

Selektieren Sie nun die Taste, der Sie ein Kommando zuordnen möchten und wählen Sie rechts im Eigenschaftenmenü die 

entsprechende Steckdose aus. 

 

 

Hinweis:  

Falls Sie die Codierung einer Steckdose ändern, müssen Sie dies auch auf der Original-Funk-Fernbedienung 

entsprechend anpassen und für die entsprechende Taste auf Ihrer mediola-Fernbedienungsseite neu 

anlernen. 

 

 

 

 


