NeonHome.de
Raumtemperaturregelung mit dem Steuerrelais easyE4 von Eaton.
Programmversion: Raumtemp-6.1
In der App "Neon Home" (erhältlich für Android und IOS) wird für jeden Raum die aktuelle Temperatur
angezeigt, des weiteren kann die Soll-Raumtemperatur eingestellt werden.
Außerdem kann der Zustand von Fenster- und Türkontakten kontrolliert werden.
Ebenso kann über die App eine Zeitautomatik für den Tag- und Nachtbetrieb programmiert werden.
Der komplette Funktionsumfang der App kann im Demo-Modus getestet werden.

Übersichtliche Darstellung der Räume in der IOS App (Android ähnlich), die Bilder der eigenen Räume
können importiert werden (zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit werden weitere Geräte benötigt)
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1. Anzahl Räume und Fensterkontakte
Pro SPS können bis zu 4 Räume und 4 Fensterkontakte überwacht werden, zur Regelung von mehr als 4
Räumen können mehrere Steuerungen über Standard-Netzwerkkabel verbunden werden (mittels Switch).
Die App "Neon Home" vereint alle Steuerungen zu einem System.

2. Namen der Raumtemperaturregler in der App umbenennen
Im Menü „Verbundene Geräte“ werden alle Thermostate mit dem Standardnamen „easy..Thermostat 1“ bis
„easy..Thermostat 4“ aufgelistet (analog zu den Stellantrieben K1 bis K4 im Schaltplan), wenn nun auf den
entsprechenden Thermostaten getippt wird, kann der jeweilige Thermostatname verändert werden. (alle
anderen Einstellungen in diesem Menü dürfen nicht verändert werden).
Tipp: wenn man vor den Thermostat-Namen Nummern setzt (z.B. 01-Wohnzimmer / 02-Küche usw.)
werden die Geräte in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt.

3. Erstkonfiguration der App per Datenimport und eigene Anpassungen vornehmen.
Wir schicken ihnen per E-Mail eine Konfigurationsdatei, welche genau auf das bei uns bestellte
Steuerungspaket angepasst wurde, öffnen sie diese E-Mail mit ihrem Smartphone bzw. Tablet, dann im
Anhang auf die Datei tippen, nun wählen sie „in "Neon Home" öffnen“, jetzt auf „Daten-Import“ tippen, jetzt
werden alle easyE4 Steureungen und die zugehörigen Thermostate und Funktionen importiert. Alle
Thermostatnamen können nach belieben umbenannt werden (siehe Punkt 2). Es können auch Räume mit
eigenen Raumbildern angelegt werden und die Jalousien können den Räumen zugeordnet werden.

4. Einstellungen der App auf weitere Smartphones / Tablets übertragen
Jedes SPS-Steuerungssystem kann von mehreren Smartphones /Tablets angesteuert werden.
Folgendermaßen werden alle Einstellungen auf weitere Smartphones / Tablets übertragen (die eigenen
Anpassen werden mit übertragen):
Im Menü „Datenbank Backup“ auf „Export Starten“ tappen, bei „An“ ihre E-Mail Adresse eingeben, auf
„Senden“ tappen, nun wird eine E-Mail mit einer angehängten Konfigurationsdatei an ihre E-Mail Adresse
verschickt.
Öffnen sie nun die E-Mail auf ihrem PC und speichern die Konfigurationsdatei aus dem Anhang auf ihrem
PC ab (diese Datei dient auch als Datensicherung). Verschicken sie nun eine E-Mail mit der zuvor
gespeicherten Datei im Anhang an weitere Smartphones um diese dort wieder zu importieren (so wie unter
Punkt 3 beschrieben)
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5. Regelungsart:
Die jeweiligen Stellantriebe der Heizkreise werden stetig per Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert
(Taktung im Minutenbereich). Als Regelart kommt ein Proportionalregler (P-Regler) zum Einsatz, dadurch
stellt sich sehr schnell eine stabile Raumtemperatur ein. Für jeden einzelnen Raum kann der Arbeitspunkt
der Regelung leicht angepasst werden (Siehe Seite 5: SPS- Menü 3-6), somit kann das System leicht an die
jeweiligen Raumeigenschaften angepasst werden (ebenso kann ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich zum
Teil ausgeglichen werden). Unsere Voreinstellungen für die „Arbeitspunkte“ bewirken in aller Regel schon
eine genaue Regelung der Räume.

6. Fensterkontakte:
Bei geöffnetem Fenster wird der Nachtbetrieb aktiviert (Einstellungen im Menü 7 auf Seite 5 beachten).
Der Zustand der Fensterkontakte wird in der App angezeigt („geschlossen“ bzw. „geöffnet“)

7. Einstell- Menüs der easyE4 Steuerung
Die Einstellungen können am Display der easyE4 oder per Browser (am Smartphone, Tablet oder PC)
vorgenommen werden. Im folgenden werden die Einstellungen per Browser beschrieben (gleiches
Funktionsprinzip wie Einstellungen über das Display der easyE4)

192.168.119.4

Zugang zur easyE4 per Webbrowser:
Nachdem die easyE4 per LAN-Kabel mit dem
Heimnetzwerk verbunden wurde, wird im
Display die IP-Adresse der Steuerung
angezeigt, diese muss in der Adresszeile des
Browsers eingetragen werden.
Im Anmeldefenster der easyE4 müssen sie
nun den Benutzername und das Passwort
eingetragen, welches sie von uns erhalten
haben.

Nach der Anmeldung
erscheint dieses
Fenster, hier müssen
sie "Anzeige"
anwählen.

und dann hier tippen

3

Nun erscheint ein Abbild des Displays und der Funktionstasten
der easyE4 Steuerung.
Alle Einstellungen und Bedienmöglichkeiten können somit
bequem per Smartphone, Tablet oder am PC vorgenommen
werden.

Menü 1
Hier wird die SPS Nummer und die
IP-Adresse der easyE4 Steuerung
angezeigt.
Im Einstellmenü der App im Bereich
Setup > SPS-Stationen > Externe URL
müssen diese Daten übernommen
werden.

Mit den Tasten „links“ und
„rechts“ kann durch
mehrere Menüs navigiert
werden.

Menü 2
Hier werden das Datum und die Uhrzeit der
Steuerung angezeigt.
Hier wird der errechnete Sonnenaufgang
angezeigt.
Hier wird der errechnete Sonnenuntergang
angezeigt.
Hier kann der von der easyE4 errechnete
Sonnenaufgang angepasst werden.
Hier kann der von der easyE4 errechnete
Sonnenaufgang angepasst werden.
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Mit den Menüs 3 bis 6 werden
jeweils die Raumtemperaturregler
1 bis 4 angewählt.

Menüs 3 bis 6

Durch ein Betätigen der ALT-Taste wechselt das Menü in den
„Einstellungsmodus“, alle veränderbaren Werte werden blau
markiert, der blinkende Wert kann nun mit den Tasten Pfeil-Hoch
und Pfeil-Runter verändert werden, die Änderung muss dann
noch mit der OK-Taste bestätigt werden. Mit jeder weiteren
Betätigung der ALT-Taste werden nacheinander alle
veränderbaren Werte zum blinken gebracht. Mit der ESC-Taste
kann der Einstellungs-Modus wieder verlassen werden.
Aktuelle Ist-Temperatur des entsprechenden Raumes
Solltemperatur für den Tagbetrieb
Solltemperatur für den Nachtbetrieb
Aktueller Stellwert für des Stellantriebes.
Hier nur Veränderungen vornehmen, wenn die Isttemperatur auch
nach Tagen mehr als ca. 0,5 °C von der Solltemperatur abweicht.
Falls die Isttemperatur unter der Solltemperatur bleibt, muss der
entsprechende Arbeitspunkt vorsichtig vergrößert werden. (oder
umgekehrt wenn die Isttemperatur über der Soll-Temperatur liegt)
Durch eine Eingabe in die Felder "+" bzw. "-" kann die
Isttemperatur kalibriert werden.

Experteneinstellungen
Menü 7
Experteneinstellungen.
Hier bitte nur Veränderungen,
nach Absprache mit
Rollladensteuerung.net
vornehmen.

Wenn hier eine 1 eingegeben wird,
werden die Fensterkontakte aktiviert.
Somit wird im jeweiligen Raum der
Nachtbetrieb aktiviert, sobald eine
Fenster geöffnet wird.
(Achnung falls keien Fenster
angeschlossen sind muss der Wert
auf 0 stehen.)
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8. Beschreibung einiger IOS App-Menüs (Android ähnlich)

Raumansicht der App

1

2

3

Hier wird die aktuelle Raumtemperatur und der Status der Fensterkontakte
angezeigt. Wenn man auf den Status der Fensterkontakte tippt erscheint eine
Übersicht aller Fenster dieses Raumes.
(Zur Erfassung der Luftfeuchte wird eine weitere Steuerung benötigt)

Wenn man auf „Thermostat Bad“ tippt, öffnet sich eine Steuerleiste.
Durch antippen von „An“ bzw. „Aus“ kann zwischen dem Tagbetrieb (An) und dem
Nachtbetrieb (Aus) gewechselt werden.
Im Tagbetrieb ist das „ON-OFF-Symbol“ orange.

Wenn „Thermostat Bad“ nach links geschoben wird, gelangt man zu
Auswahlfeldern, durch antippen eines der Felder gelangt man zu den Menüs
„Werte“ und „Funktionen“ des jeweiligen Thermostaten.

Menü „Werte“ des jeweiligen Thermostaten.
4
5

Hier wird die aktuelle Ist-Temperatur angezeigt.

6

Hier kann die Sollt-Temperatur für den Tagbetrieb eingegeben werden.

7

Hier kann die Sollt-Temperatur für den Nachtbetrieb eingegeben werden.
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!!! Neu für jeden Raum können hier Zeitschaltpunkte für den T ag- /
Nachtbetrieb programmiert werden (wird hier nicht abgebildet)
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Menü „Funktionen“ des jeweiligen Thermostaten.

Hier kann die Hauptzeitschaltuhr für den Tag- und Nachtbetrieb aktiviert werden.
Bei aktivierter Zeitautomatik wird beim Thermostaten ein blaues A angezeigt.

10
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9. Einstellungen in FritzBox für Fernzugang

1 Um per Fernzugriff auf die SPS-Steuerungen zugreifen zu können, kann der Dienst „myFritz“ genutzt werden. Hier in diesem Bereich
kann der Dienst eingerichtet werden.

2

3

Nach einer erfolgreichen Anmeldung bei „myFritz“ erscheint hier ein grünes Kontrollsymbol. Außerdem wird die „MyFrtiz-Adresse“
angezeigt, diese Adresse muss ohne „https://“ im App-Menü „SPS-Station“ im Feld „URL“ eingetragen werden.

Durch einen Klick auf „Neue Portfreigabe“ kann eine Portfreigabe eingerichtet werden, dies ist für einen Fernzugriff auf die SPSSteuerungen notwendig.

Bei „von Port“ und „bis Port“ wird jeweils eine beliebige Port-Nummer eingetragen (beide Port-Nummern müssen gleich sein). Bei „an
4 Port“ muss immer die Nr. 502 stehen. Für jede SPS wird eine eigene Portfreigabe vorgenommen (z.B: SPS1 von Port 1051 bis 1051
an Port 502 / SPS2 von Port 1052 bis 1052 an Port 502 / SPS3 von Port 1053 bis 1053 an Port 502)
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10. dynDNS Fern- Zugang und Einstellungen eines Speedport Routers
(wird für FritzBox nicht benötigt)

Für den Fernzugriff auf einen Speedport-Router wird ein dynDNS Account benötigt, wir empfehlen diesen Tarif von selfhost.de

In diesem Bereich des Speedport – Menüs müssen die Zugangsdaten von „selfhost.de“ eingetragen werden.

Damit ein Fernzugriff möglich ist, muss in in diesem Bereich für jede SPS eine Port-Umleitung eingetragen werden. Jede SPS erhält
einen eigenen „Eingangsport“ während der „Zielport“ immer die 502 ist.
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11. Netzwerkeinstellungen in der App
Sobald die easyE4 Steuerungen mit dem Heimnetzwerk verbunden werden, wird
jeweils im Display die SPS Nummer und die IP Adresse angezeigt, diese
Einstellungen müssen in der App übernommen werden:

Die Netzwerkeinstellungen der App werden folgendermaßen erreicht:
IOS: Einstellungen > SPS Stationen > „jeweilige easyE4 > Netzwerk
Android: Setup > SPS Stationen > jeweilige easyE4

Hier gelangt man zu den Einstellungen für den externen Zugang

Hier gelangt man zu den Einstellungen für den Zugang im Heimnetzwerk

Einstellmenü für den Zugang im Heimnetzwerk

Hier wird die IP Adresse der SPS eingetragen
die Port-Nummer für den internen Zugang lautet immer 502 (bei allen SPS´n)
Der Netzwerkname des Heimnetzwerkes wird automatisch angelegt (aber nur wenn
sich das iPhone im entsprechenden Netzwerk befindet.
Hier kann die Verbindung getestet werden

Einstellmenü für den externen Zugang

Hier wird entweder die Adresse des dynDNS Anbieters oder es wird die MyFritz
Adresse eingetragen (myFritz Adresse ohne http:// eintragen)
Hier wird die Portnummer eingetragen, welche unter „Portfreigaben“ des Router
eingerichtet wurde.
Hier kann die Verbindung getestet werden

Nachdem die Netzwerkeinstellungen vorgenommen wurden, gelangt man in dieses
Menü, hier müssen die Einstellungen noch gesichert werden. (oben rechts auf
„Sichern“ tippen)
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12. Anschlussplan
Option: S1 bis S4
Fensterkontakte

Werte der
Temperaturfühler
T1 bis T4:
NTC:
20 kOhm bei 25 °C
B-Wert: 3976

S1

S2

S3

Temperatur- Temperatur- Temperatur- TemperaturFühler T1
Fühler T2
Fühler T3
Fühler T4

S4

- +

Widerstand:
24 kOhm

- +

- +

- +

+

-

24 VDC

grüne Lininen
24VDC
Verdrahtung der
Raumtemperaturfühler und Fensterkontakte

+UC 0V 0V I1 I2 I3 I4

I5 I6 I7 I8

DC 12/24V Input 8x...
AC 24V 50/60Hz

SPS 41
Raumregler

rote Linien:
230 VAC
Verdrahtung der
Stellantriebe

EASY-E4-UC-12RC1

OUTPUT 4x...

1
230 VAC

Q1

2

1

Q2

2

1

Q3

2

1

Q4

2

L

K1 bis K4
Stellantriebe 230 V
stromlos geschlossen
z.B.: MÖHLENHOFF
A 20405-00N00-1S

K1

K2

K3

K4

N
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13 Elektrischer Anschluss / Leitungsverlegung
Die easyE4 Geräte müssen in einen Elektroverteiler eingebaut werden, von dort muss sternförmig
bis zu jedem Temperaturfühler im Raum und zu jedem Stellantrieb im Heizkreisverteiler
jeweils eine Leitung verlegt werden.
Es ist auch möglich mehradrige Sammelkabel bis zu einer Abzweigdose im Raum oder im
Heizkreisverteiler zu verlegen, von dort können dann weitere Leitungen bis zu jedem Thermostat
bzw. Stellantrieb verlegt werden.
14 Netzwerkanbindung der easyE4 Steuerungen.
Vom Router bis zu jedem easyE4 Basisgerät muss eine Netzwerkleitungen verlegt werden.
Mehrere easyE4 Basisgeräte können über einen Switch mit dem Router verbunden werden.
15 Individueller Anschlussplan
Passend zum bestellten Steuerungspaket erstellen wir einen individuellen Anschlussplan ihrer
Anlage.
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