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App herunterladen:

ThermoConnect suchen 
und herunterladen im App 
Store (iPhone) oder im 
Playstore (Android)

App starten und folgende 
Anzeige erscheint

Hier klicken

Hier klicken

Um Barcode (beiliegend im 
Lieferumfang, siehe unten) 
einzuscannen auf „Scan 
device id“ klicken

3. Hier klicken

Wenn nach dem Scannen unter 
„Device id“ eine Nummer 
hinterlegt ist, optional der 
Heizung/Fahrzeug einen 
Namen geben.
Danach kann über „done“ weiter 
geklickt werden.

1. Hier 
muss eine 
Nummer 
drin stehen

2. Namen für 
Fahrzeug 
eingeben 

Sobald der Code erkannt 
wird, wird man automatisch 
auf die nächste Seite 
weitergeleitet

Installation und erste Schritte



   

 

     

 

 

 
 

Um einen Timer
einzustellen auf die „Uhr“ 
klicken

Hier klicken

Um einen neuen Timer zu 
setzen auf die „Uhr“ klicken

Hier klicken

Heizstartzeit 
und Dauer 
einstellen

Hier klicken 
und unten am 
Rad die 
Uhrzeit, wann 
die Heizung 
starten soll 
einstellen

Hier 
klicken 
und unten 
am Rad 
die 
Heizdauer 
einstellen

Vorwahlzeiten programmieren



   

 

     

 

 

 
 

Um die Wiederholungen 
einzustellen auf „Repeat“ 
setzen 

Hier klicken

Hier können die ganzen 
Tage einzeln ein-/ 
ausgewählt werden.

Wenn das fertig ist, dann 
auf „Done“ klicken.

Gespeichert wird über 
„done“ - ansonsten 
müssen die Einstellungen 
erneut vorgenommen 
werden.

Hier ist dann der Timer
eingestellt und kann über 
den Regler rechts ein- und 
ausgeschaltet werden.

Hier geht’s 
wieder zurück 
zur Hauptseite

Der kleine grüne Haken 
zeigt an, dass ein Timer
gesetzt wurde

Vorwahlzeiten programmieren



   

 

     

 

 

 
 

Abfahrtszeit einstellen Hier kann die Abfahrtszeit 
eingestellt werden

Hier können die Tage 
ausgewählt werden, an 
dem sich das 
Abfahrtzeitgesteuerte 
Heizen wiederholen soll.

Über diese Einstlelung kann 
die Komfortstufe 
ausgewählt werden (1 bis 
5)

Hier klicken

Hier klicken

Hier klicken

Hier kann die maximale 
Heizdauer eingestellt 
werden

Hier klicken

Hier klicken

Heizzeitmanagement (HTM)



   

 

     

 

 

 
 

Um die Heizung ein- bzw
auszuschalten, reicht es auf 
das Fahrzeug zu klicken 
(unabhängig vom Timer)

Hier klicken

Wenn die Heizung läuft, 
wird der Balken unter dem 
Fahrzeug grün.

Hier klicken

Mit der Funktion kann man 
das „Geofencing“ aktivieren.
Diese Funktion ermöglicht 
es, dass wenn das Fahrzeug 
einen vorgegebenen Radius 
verlässt, der Kunde 
informiert wird (in der App/ 
SMS oder Telefon)

Zum Speichern auf „Done“ 
klicken

In Klammern steht dann, 
dass dieser eingestellte 
Timer ein 
Abfahrtszeitgeregeltes 
Heizen auslöst

Hier klicken

Bedienung der App



   

 

     

 

 

 
 

Um die Fahrzeugposition zu 
erfahren, auf die Karte 
klicken

Es öffnet sich die Karte.

Um sich den Weg zu 
seinem Fahrzeug 
anzuzeigen auf „get
directions“ klicken

Hier klicken

Es öffnet sich die Standard 
Karten App auf dem 
Smartphone und die Route 
wird berechnet

Um auf die WebApp zu 
gelangen, klickt man auf 
das „W“ 

Hier klicken Über den Button gelangt 
man über das Smartphone 
auf die Web App.

Über den Button wird ein Code 
generiert. Man kann über den 
PC auf 
my.webastoconnect.com gehen 
und dort diesen Code eingeben 
und ist dann mit der Heizung 
verbunden

Fahrzeugposition



   

 

     

 

 

 
 

Um Einstellungen 
vorzunehmen auf die drei 
Striche oben in der rechten 
Ecke klicken

Hier klicken

Add device:
Hier kann man ein neues 
Heizgerät koppeln

Hier klicken

Um Barcode (beiliegend im 
Lieferumfang, siehe unten) 
einzuscannen auf „Scan 
device id“ klicken

Hier klicken Hier klicken

Modify settings:
Hier kann man das 
gekoppelte Heizgerät 
umbenennen oder den 
Status einsehen

Name: Name Heizgerät
Devide ID: eingelesener QR 
Code
Check ID: eingelesener QR 
Code
Last seen: Zeitpunkt wann QR 
Code eingelesen wurde
Confirm state changes: Bei 
Änderungen informiert werden

Weitere ThermoConnect hinzufügen



   

 

     

 

 

 
 

Um gekoppeltes Gerät zu 
entfernen auf „remove
device“ klicken

Hier klicken

Zum Entfernen „Remove 
this ThermoConnect“ 
klicken

Zum Abbrechen „Cancel
drücken“

Techniker Modus.
Man kann hier verschiedene 
„Funktionen“ aus dem Fahrzeug an 
den Kabelbaum vom ThermoConnect 
anschließen, womit man bestimmte 
Eingänge oder Ausgänge steuern 
kann. Bieten wir so nicht an!

Hier klicken

So wäre die Ansicht für die Ein-
und Ausgänge

Analog TC4 kann hier beim 
Input z.B. die Alarmanlage vom 
Fahrzeug angebunden werden.

Erweiterte Einstellungen



   

 

     

 

 

 
 

Auf „QR Code“ klicken, um 
sich den QR Code 
anzuzeigen (kann genutzt 
werden um weiteren 
Benutzern die Möglichkeit 
zu geben die Heizung über 
die App zu steuern)

Hier klicken

QR Code Informationen zu 
ThermoConnect

Hier klicken

QR Code erzeugen
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