Verbinden met WIFI

Kies de juiste app, die u kunt installeren
op uw telefoon of tablet.

App voor model Stylo
App voor de pelletkachel
modellen:
- Viktor
- Torsby
- Ilvar
- Thor
- Vesper

De pelletkachel is standaard voorzien van een WIFI-ontvanger voor zowel Apple als Android systemen.
In MENU 8 - WIFI STATUS kan men de WIFI juist instellen.
1.. Zorg ervoor dat de pelletkachel - hoofdschakelaar O/I is ingeschake
2.. Ga naar MENU 8 - WIFI ATUS en controleer of de statuswaarde 02 aangeeft.
3.. erbind de computer, tablet of telefoon met het WIFI signaal van de pelletkachel. De naam (SSID)
ziet eruit als “Nordic Fire WIFI_xxxxx” of vergelijkbare naam.
4.. Open in een browser (Internet explor , Firefox, safari) en vul het volgende andres in:
http://192.168.1.1

5.. ervolgens wordt de hoofdpagina van de WIFI module geopend. (Welkom bij WIFIMI-setup). U kunt
vervolgens eerst de taal kiezen.
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Punkt „WLAN-STATUS“ den Wert „08“ (Modul verbunden) aufweist. Falls die Verbindung mit einem neuen Netz
gewünscht wird, die Schaltfläche „WLAN-Netze suchen“ betätigen.

7. Daraufhin öffnet sich die letzte Konfigurationsseite (Verfügbare WLAN-Netze suchen). Aus der Liste das gewünschte
Netz wählen, um das Gerät mit dem Internet zu verbinden und das Passwort des gewählten Netzes eingeben. Sollte
das Netz versteckt sein, auf den Eintrag „Benutzerdefinierter SSID“ klicken und die beiden erforderlichen Parameter
eingeben.

8. Auf die Schaltfläche „Verbinden“ klicken, um das Gerät mit dem gewählten WLAN-Netz zu verbinden.

9. Im „Menü 08 – WLAN-STATUS“ der Funkfernbedienung prüfen, ob der Punkt „WLAN-STATUS“ den Wert „08“
(Modul verbunden) aufweist.
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10. Ihr Gerät ist nun stabil mit dem Internet verbunden.
Jetzt den Browser des verwendeten Geräts (Computer / Tablet / Smartphone) öffnen und in die Adresszeile folgende
Adresse eintragen:
Es öffnet sich die Seite der Webanwendung „My Nordic Fire“ – im Hauptmenü auf „registriere dich“ klicken.
Nach durchgeführter Registrierung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung in Ihr E-Mail-Postfach.
Die Registrierung kann von der App „My Nordic Fire durcnlhgeführt werden, die von den jeweiligen Plattformen für
Apple, Android usw. auf Smartphones, Tablets oder Computer heruntergeladen werden kann.
11. Zur Hauptseite der Webanwendung „My Nordic Fire“ zurückkehren und mit dem eigenen Account durch Eingabe der
Daten (E-Mail-Adresse und Passwort), die vorher bei der Registrierung verwendet wurden, anmelden. Nun kann ein
neues Gerät durch Klicken auf „Ofen hinzufügen“ im Hauptmenü eingegeben werden.
Während dieser Prozedur werden abgefragt:
- ARTIKELNUMMER (Modell) und SERIAL NUMBER (Seriennummer), angegeben auf dem am Gerät angebrachten
CE-Schild.

Modell

Seriennummer

- MAC-ADRESSE und REGISTRIERCODE, angegeben auf dem Schild, das neben dem „Hilfsbedienfeld“ des
Geräts angebracht ist (siehe „Bauteile des Geräts“).
MAC-Adresse

Registriercode
12. Das Gerät wurde nun hinzugefügt und kann ab sofort über die Webanwendung von einem beliebigen Gerät aus
(Computer / Tablet / Smartphone), das mit dem Internet verbunden ist, bedient werden.
Der Zugriff kann über die Adresse http://appwifi.Nordic Fire.it/de/ oder über die App „My Nordic Fire“ erfolgen, die
von der jeweiligen Plattform (Apple, Android usw.) heruntergeladen werden kann.
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