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a.i.o. control 
 

Einrichten von HomeMatic Komponenten 
mit V.3 Gateway 

 

Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise bei der Einbindung von freigegebenen HomeMatic-
Komponenten (siehe aktuelle Kompatibilitätsliste) mit einem a.i.o. gateway V.3. 

 Einbinden von Aktoren 

Zum Verbinden eines HomeMatic Aktors mit dem mediola a.i.o. gateway gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 
 
 
 

1. Im Gerätemanager ein neues Gerät mit Typ „HomeMatic“ anlegen. 
 

 
 

2. Jetzt im Gerätemanager „Adresse lernen“ drücken. Es erscheint ein Dialog für Eingabe der HomeMatic 
Seriennummer (beim Anlegen der ersten HomeMatic-Komponente erscheint dieser Dialog automatisch). 
 

 
 

3. Hier bitte die Seriennummer des Gerätes eingeben. 
  

Seriennummer eingeben 
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4. Anschließend auswählen, welcher Aktor eingesetzt wird (z.B. Schalter) 

 

 
 

5. Abschließend Einstellungen durch das Drücken von „Anwenden“ speichern 
 

Wichtiger Hinweis: 

Die Homematic Komponente muss sich auf Werkseinstellungen befinden. Außerdem sollte zwischen 
a.i.o Gateway V.3 und Homematic Komponente ein Mindestabstand von etwa 2 Metern eingehalten 
werden. 

Um einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

• Stellen Sie sicher, dass die Homematic Komponente eingesteckt ist. 
• Dazu die Taste so lange gedrückt halten, bis die LED zu blinken beginnt. 
• Drücken Sie noch einmal die Taste, bis die LED in einem schnelleren Intervall zu blinken beginnt.  
• Warten Sie etwa 10-15 Sekunden, da die Homematic Komponente einen internen Neustart 

durchführt. 
 
 
 
 
 

 Einbinden eines Heizungsreglers 
 
Zum Verbinden eines HomeMatic Raumreglers mit dem mediola a.i.o. gateway gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 
 

1. Im Gerätemanager ein neues Gerät mit Typ „HomeMatic“ anlegen. 

 

2. Jetzt im Gerätemanager „Adresse lernen“ drücken. Es erscheint ein Dialog für Eingabe der HomeMatic 
Seriennummer. 
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3. Stellen Sie sicher, dass der Raumregler nicht bereits an einer CCU oder an einem a.i.o. gateway V.3 
angemeldet ist. 
Falls dies doch der Fall sein sollte, müssen Sie den Raumregler wieder abmelden. Dazu zunächst am 
Raumregler die "Menu"-Taste so lange gedrückt halten, bis im Display "PRG" angezeigt wird. Anschließend mit 
dem Stellrad "RES" auswählen und kurz die "OK"-Taste drücken. Jetzt ist der Raumregler abgemeldet. 

4. Bevor Sie den Raumregler an das a.i.o. gateway anmelden, koppeln Sie diesen bitte mit den Stellantrieben 
und etwaigen Türsensoren. 
Hinweis: Haben Sie ein Set aus Raumregler, Stellantrieben und/oder Türsensoren erworben, sind die Set-
Komponenten normalerweise bereits standardmäßig miteinander gekoppelt.  

5. Jetzt die "Menu"-Taste so lange gedrückt halten, bis im Display "PRG" angezeigt wird. Anschließend mit dem 
Stellrad "KON" auswählen und kurz die "OK"-Taste drücken. Jetzt erscheint die Anzeige „ADD“ im Display 

6. Im „Geräte Adresse eingeben“-Dialog des a.i.o. creator jetzt die Taste „erfassen“ drücken und anschließend 
auf dem Raumregler die OK-Taste kurz drücken. Der Raumregler beginnt nun von 20 herunter zu zählen. 

 

7. Jetzt wird die Seriennummer der HomeMatic-Komponente im a.i.o. creator im Feld „Adresse“ angezeigt. 

8. Anschließend Heizung als Aktor auswählen und auf Kanal 1 stellen. 

 

9. Abschließend Einstellungen durch das Drücken von „Anwenden“ speichern 

 
 

 Einbinden eines Sensors 
 
Zum Verbinden eines freigegebenen HomeMatic Sensors mit dem mediola a.i.o. gateway gehen Sie bitte 
folgendermaßen vor: 
 

1. Im Gerätemanager ein neues Gerät mit Typ „HomeMatic“ anlegen. 
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2. Jetzt im Gerätemanager „Adresse lernen“ drücken. Es erscheint ein Dialog für Eingabe der HomeMatic 
Seriennummer. 

 

 

3. Im „Geräte Adresse eingeben“-Dialog des a.i.o. creator jetzt die Taste „erfassen“ drücken. 

 

4. Anschließend auf dem zu erfassenden Sensor die Anlern-Taste drücken. 

5. Bei erfolgreicher Anmeldung verschwindet das Fenster und Sie können den Aktor auswählen.  

6. Als Typ wählen Sie bitte den entsprechenden Sensor aus 
(bei der Wetterstation z.B. "Wettersensor") 

7. Abschließend Einstellungen durch das Drücken von „Anwenden“ speichern 

 
 

 


