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BittE BEim GErät aufBEwahrEn

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen fähigkeiten oder mangel an Erfahrung und wissen benutzt werden, wenn 
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
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Schritteplan Inbetriebnahme

Brink Home iModul
Dieses modul kann nur in das Lüftungsgerät air 70 eingebaut werden.
möchten Sie das Brink home imodul (Schnittstelle ohne Gehäuse) in Betrieb nehmen, befolgen Sie dann bitte die anweisungen in 
Kapitel 4.2 sowie in der Betriebsanleitung des Lüftungsgeräts air 70.

Brink Home eModul
möchten Sie das Brink home emodul (Schnittstelle im Gehäuse) in Betrieb nehmen, befolgen Sie dann bitte die anweisungen in 
Kapitel 4.3.

SCHRITT 1:  Montage Brink Home Module  (= Kapitel 4)

Tipp: Eine Kurzbeschreibung einer einfachen Inbetriebnahme des Brink Home Moduls befindet sich in der im Lieferumfang des 
Home Moduls befindlichen Schnellstartanleitung.

Benutzen Sie das Brink home modul nur lokal (ohne internet), so sind nur “Schritt 1” und “Schritt 2” erforderlich. Sie können ihr home 
modul dann nur innerhalb ihres netzwerks mit der Brink home android app oder der Brink home iOS app bedienen.

möchten Sie das Brink home modul mit ihrem netzwerk verbinden, befolgen Sie dann bitte die anweisungen in Kapitel 5.

SCHRITT 2:  Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden (= Kapitel 5)

möchten Sie die internetverbindung des home moduls freigeben, befolgen Sie dann bitte die anweisungen in Kapitel 6.

SCHRITT 3:  Internetverbindung freigeben (= Kapitel 6)

möchten Sie ihr home modul-Konto dem Brink Portal hinzufügen, befolgen Sie dann bitte die anweisungen im handbuch des Brink 
Portals .

SCHRITT 4:  Home Modul-Konto dem Brink Portal hinzufügen
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2 Brink Home eModul / iModul

Kapitel 1    Lieferung

1.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, bevor Sie mit der installation des emoduls oder imoduls beginnen, ob es komplett und unbeschädigt geliefert 
worden ist.
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Der Lieferumfang des eModuls umfasst folgende Komponenten:

 Brink home emodul

 Schnellstartanleitung

 3 Stück Kabelzugentlastungen

 uSB-Kabel für die Spannungsversorgung

 Lan-Kabel

 eBus-Kabel

Der Lieferumfang des iModuls umfasst folgende Komponenten:

 Brink home imodul

 Schnellstartanleitung

 montageplatte home modul

 Verbindungskabel

 Schrauben für die Befestigung der montageplatte

 Lan-Kabel

1 4
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Kapitel 2    Übersicht

mit dem Brink home modul kann, über das heimnetzwerk oder 
Internet, Zugriff auf Brink Lüftungssysteme erhalten werden.

mit dem Brink home modul können aktuelle Status, messwerte 
und Parameter von Brink Lüftungssystemen visualisiert und 
Geräteeinstellungen vorgenommen werden.

Das Brink home modul kann über ein netzwerkkabel (Lan) 
oder kabellos (wLan) in ein netzwerk eingebunden werden.

Die Bedienung des home moduls erfolgt über das Brink 
Portal oder über die Brink home app (Smartphone). Das Brink 
Portal ist eine Benutzeroberfläche, die per Internetbrowser zu 
bedienen ist.
Die Brink home app für Smartphones ist mit einem android- 
oder iOS-Betriebssystem erhältlich und kann über den Google 
Play Store bzw. den apple app Store heruntergeladen werden.

Soll der Zugriff auf ein Brink Lüftungssystem nur lokal 
im heimnetzwerk erfolgen, ist keine internetverbindung 
erforderlich. Die Bedienung im heimnetzwerk erfolgt über die 

Brink home Smartphone app.

Mehrfachzugriff
Es können maximal zwei Benutzer gleichzeitig über das Brink 
home modul auf ein Brink Lüftungssystem zugreifen!

Lokale Verbindung
Es kann maximal eine lokale Verbindung zum Brink home 
modul bestehen!

Lüftungssysteme
Das Brink home emodul funktioniert in Kombination mit 
nachstehenden Lüftungssystemen:
- renovent Excellent-Serie
- renovent Sky-Serie
- renovent Elan

Das Brink home imodul funktioniert in Kombination mit 
nachstehenden Lüftungssystemen:
- air 70

2.1 Beschreibung Brink Home Modul

Verbindungs-
kabel

eBus
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Kapitel 3    Ausführung

3.1 Technische Daten

Bezeichnung Brink home imodul Brink home emodul

Stromversorgung 5 VDC über uSB-a-Stecker

wLan-Standard iEEE802.11b/g/n, 2,4 Ghz, Kanal 1 bis 11

Lan rJ45, 10/100 mbits

abmessungen (B x h x t) [mm] 47 x 100 x 18 84 x 160 x 31

Betriebstemperatur/-feuchte 0-60 °C / 20-90 % r.f. nicht kondensierend

Lagerungsbedingungen -30-70 °C / 0-95 % r.f. nicht kondensierend

Schutzart Nicht zutreffend iP 30

1 wLan-modul

2 Schnittstellenmodul emodul

3 Lan-anschluss
aufdruck: Seriennummer (Sn) und Passwort home modul (Pw)

4 LEDs (grün, rot & gelb)

5 Drucktaster

6 Öse zur wandbefestigung

7 Kabeldurchführungen

8 Kabelzugentlastungen

9 anschluss eBuS

10 anschluss Spannungsversorgung (uSB-Kabel)

11 emodul - Kontaktplatine

12 Öse zur wandbefestigung

3.2 Übersicht Brink Home iModul
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3.3 Übersicht Brink Home eModul

1 wLan-modul

2 LEDs (grün, rot & gelb)

3 Drucktaster

4 Lan-anschluss
aufdruck: Seriennummer (Sn) und Passwort home modul (Pw)

5 anschluss Verbindungskabel zur air 70-Platine

1

2

3

4

5
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Kapitel 3    Ausführung

3.4 Funktion des Drucktasters
Der Drucktaster auf der Schnittstelle des home moduls hat folgende funktionen.

Dauer der
tasterbetätigung funktion

≥ 1 s und ≤ 3 s
Grüne LED

wenn die grüne LED leuchtet, den Druck-
taster loslassen. anschließend die feste 
iP-adresse “192.168.1.67” in einen internet-
Browser eingeben.

≥ 3 s und ≤ 5 s
Grüne und gelbe LED

Starten der wPS-funktion (wenn die grüne 
und die gelbe LED leuchten, den Drucktas-
ter loslassen).

> 10 s
Sämtliche LEDs

Reset

reset – Das Brink home modul wird auf die 
werkseinstellungen zurückgesetzt (wenn 
sämtliche LEDs leuchten, den Drucktaster 
loslassen).
anschließend das home modul neu starten.

home imodul - air 70 aus- / einschalten 

home emodul - uSB-Stromversorgung zie-
hen / zurückstecken.

3.5 Bedeutung der LEDs

Drucktaster LED
grün
rot
gelb

Grüne LED:

aus: Keine Verbindung zum Brink-Portal

Blinken: Verbindungsversuch zum Brink-Portal

Leuchten: Verbindung zum Brink-Portal erfolgreich

rote LED:

aus: wLan nicht aktiv oder home modul kommuniziert über netzwerkkabel

Blinken: Verbindungsversuch mit eingestelltem wLan-netzwerk.

Schnell blinken: wPS aktiv

Leuchten: Erfolgreich mit eingestelltem wLan-netzwerk verbunden.

Gelbe LED:

aus: Keine eBuS-Kommunikation

Blinken: Sämtliche Lüftungskomponenten werden eingelesen

Leuchten: Erfolgreich mit eBus verbunden.
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Kapitel 4    Montage & Elektrischer Anschluss

4.1 Anforderungen an den Montageort 
Das Brink home modul darf nur in Gebäuden und nicht in feuchträumen betrieben werden!

Befestigen Sie das Brink home emodul mit Schrauben durch 
die vorgesehenen Ösen an einer wand.
Bei der Einbindung des Brink home emoduls in das heimnetz-
werk über wLan, ist das Brink home emodul an einer Position 
mit gutem wLan-Empfang anzubringen.

4.3 Montage Brink Home eModul

Öffnen Sie das Home eModul, indem Sie die Schraube aus 
dem Deckel drehen und nehmen Sie den Deckel ab.

Schließen Sie die Kabel wie in nachstehendem Bild gezeigt an.

Bitte beachten: Bei wLan-Betrieb darf das Lan-Kabel nicht 
angeschlossen werden.

Brechen Sie die benötigten Kabeldurchführungen mit einem 
geeigneten werkzeug (z.B. einer Spitzzange) vorsichtig aus. 
Beim anschluss der Spannungsversorgung über den mitgelie-
ferten uSB-adapter ist die rote ader an der Klemme '+5V' und 
die schwarze ader an der Klemme 'GnD' festzuschrauben.
Stecken Sie den Stecker des eBus-Kabels in den Service-an-
schluss des betreffenden Lüftungssystems.

fixieren Sie die angeschlossenen Kabel mit den Kabelzugent-
lastungen. anschließend den Deckel montieren und mit der 
Schraube befestigen.

4.4 Elektroanschluss Brink Home eModul

LAN (optional)

eBUS (BrS)

USB (Stromversorgung)

für die montage und den Elektroanschluss des Brink home imoduls wird auf die installationsvorschrift des Lüftungsgeräts air 70 
verwiesen. Die installationsvorschrift können Sie unter folgendem Link herunterladen: www.brinkclimatesystems.nl 

4.2 Montage Brink Home iModul

+
braun

-
blau

+5V
rot

GnD
schwarz



Portal

WLAN
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Kapitel 5    Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden

Über die WPS-Funktion (Wi-fi Protected Setup) des Routers 
ist es möglich, das Brink home modul mit einem einzigen tas-
tendruck mit dem wLan-netzwerk zu verbinden. Der router 
muss allerdings die wPS-funktion unterstützen (siehe router-
anleitung).

1. Bitte beachten: Es darf kein netzwerkkabel an das home 
modul angeschlossen sein!

2. Das eBus-Kabel an das Lüftungssystem anschließen.

3. Das Brink home modul einschalten. 
 Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 

den uSB-adapter anschließen Brink home emodul).

4. an ihrem router durch Betätigung der wPS-taste die 
wPS-funktion einschalten (siehe router-anleitung).

5. (innerhalb von 30 Sekunden) den taster des home mo-
duls während 3-5 Sekunden betätigen (loslassen, wenn 
die grüne und die gelbe LED leuchten).

6. Die rote LED am home module blinkt schnell. 
 Leuchtet die rote LED kontinuierlich, so ist die Verbindung 

zustande gekommen.

7. nach ca. 5 minuten leuchtet die gelbe LED kontinuierlich 
und kann mit der Brink home app eine lokale Verbindung 
hergestellt werden.

8. Bitte mit Kapitel 6 fortfahren.

funktioniert das System nicht (rote LED blinkt weiterhin), dann 
das home modul zurücksetzen und oben stehende Schritte 
wiederholen (taster > 10 s betätigen bis sämtliche LEDs auf-
leuchten, anschließend den Stecker ziehen und danach die 
Stromversorgung wiederherstellen)!

Tipp:  Befindet sich im Netzwerk ein WLAN-Repeater, be-
achten Sie dann bitte folgendes.

  Viele wLan-repeater haben einen wPS-taster, der 
nur benutzt werden kann, um eine Verbindung mit 
dem router zustande zu bringen. mit diesem taster 
kann das home module nicht mit wLan verbunden 
werden. nur der wPS-taster des routers selbst kann 
eine Verbindung mit dem home modul zustande brin-
gen. Das home modul muss im Bereich des routers 
liegen.

5.1 Router mit WPS-Funktion

Lokales (Heim-)Netzwerk

DSL-router
(Lan / wLan)

Lan

Brink home emodul

w
La

n

eBus

5.2 Router ohne WPS-Funktion

Verfügt ihr router nicht über eine wPS-funktion, so ist die Ver-
bindung mit dem lokalen netzwerk mit einem Laptop/Desktop 
(mit administratorrechten) herzustellen.

- Läuft auf ihrem Computer windows 8 oder 10, befolgen 
Sie dann die anweisungen in Kapitel 5.2.1

- Läuft auf ihrem Computer windows 7, befolgen Sie dann 
die anweisungen in Kapitel 5.2.2

- Benutzen Sie einen apple-Computer, befolgen Sie dann 
die anweisungen in Kapitel 5.2.3
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Kapitel 5    Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden

5.2.1 Netzwerkverbindung Home Modul unter Windows 8 / Windows 10

1. Die Stromversorgung des home moduls durch Ziehen des 
hauptsteckers ausschalten. Das Lüftungsgerät ausschal-
ten (Brink home imodul) bzw. den uSB-adapter ziehen 
(home emodul).

2. Das Lan-Kabel direkt an das home modul und den Lap-
top/Desktop anschließen. 

3. Die Stromversorgung des home moduls wiederherstellen. 
Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter anschließen (Brink home emodul).

4. Laptop/Desktop: Bewegen Sie den mauszeiger auf die 
linke untere Ecke des Desktops. Die Startschaltfläche er-
scheint.

5. Klicken Sie mit der rechten maustaste auf diese Start-
schaltfläche und wählen Sie den Menüpunkt „Systemsteu-
erung“.

6. Im geöffneten Fenster wählen Sie 'Netzwerk und Internet' 
(falls 'netzwerk und internet' nicht erwähnt werden, wählen 
Sie 'netzwerkzentrum'. Siehe auch den nächsten Punkt.). 

7. wählen Sie 'netzwerkzentrum'.

8. wählen Sie in der linken menüleiste 'adaptereinstellungen 
ändern'.

9. Klicken Sie mit der rechten maustaste auf die netzwerk-
verbindung, mit der das home modul verbunden ist und 
wählen Sie 'Eigenschaften'.

Tipp: Die Netzwerkverbindung finden Sie, indem Sie das 
netzwerkkabel aus dem Laptop/Desktop ziehen und 
wieder zurückstecken. Die richtige netzwerkverbindung 
ist die, bei der sich das Symbol ändert.

10. markieren Sie 'internetprotokoll Version 4 (tCP/iPv4)' und 
klicken Sie anschließend auf 'Eigenschaften'.

11. Bitte, vermerken Sie die eingestellten werte.
 

x

netzwerkabhängig;
ggf. leer

bitte beachten!
Auswahl treffen

Eigenschaften internet Protokollbuch Version 4 (tCP/iPv4)

automatisch eine iP-adresse zuweisen lassen
folgende iP-adresse verwenden:

automatisch eine DSn-Serveradresse zuweisen lassen
folgende DSn-Serveradresse verwenden:

OK Stornieren

IP-Adresse:
Subnetzmaske:
Standardgateway:

Bevorzugter DSN-Server:
Alternativer DSN-Server:

12. 'folgende iP-adresse benutzen:' auswählen/aktivieren.

13. tragen Sie unter 'iP-adresse' 192.168.1.68 ein

14. tragen Sie unter 'Subnetzmaske'  255.255.255.0 ein

15. Die Einträge 'Standardgateway', 'Bevorzugter DnS-Ser-
ver' und 'alternativer DnS-Server' bleiben leer.

16. Bestätigen Sie die Eingaben durch Klicken auf 'OK'.

17. Klicken Sie auf 'Schließen' (wichtig! Einstellungen werden 
erst nach diesem Schritt aktiviert).

18. home modul: Die feste iP-adresse 192.168.1.67 des 
home moduls wird aktiviert, wenn der Drucktaster 1-3 s 
betätigt wird (loslassen, wenn die grüne LED leuchtet).

19. Laptop/Desktop: Die Konfigurationsoberfläche des Home 
moduls kann durch Eingabe der festen iP-adresse 
192.168.1.67 in einen Internet-Browser geöffnet werden.

20. wählen Sie in der linken menüleiste 'netzwerk'.

21. Bitte folgende anmeldedaten eingeben:
 username: admin /Passwort: 1111

22. 'automatically network settings (DhCP)' bleibt aktiviert.

23. Bitte ändern Sie das Passwort des home moduls. Das 
Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, mindes-
tens einen Klein- und mindestens einen Großbuchstaben 
sowie auch eine Ziffer oder ein Zeichen enthalten.

Tipp: Bitte, vermerken Sie das Passwort ihres home moduls. 
Dieses brauchen Sie später noch.

24. Setzen Sie ein häkchen bei “Enable internet connection to 
the Brink portal server”.

25. Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

wird das home modul über wLan betrieben, sind folgende 
Schritte noch zu durchlaufen. ist das home modul mit einem 
netzwerkkabel angeschlossen, bitte mit Schritt 30 fortfahren.

26. wLan: wählen Sie in der linken menüleiste 'wLan'.

27. wLan: melden Sie sich mit dem Benutzernamen 'admin' 
und dem im Schritt 23 geänderten Passwort des home 
moduls an.

28. wLan: Geben Sie den Kommunikationstyp und die Zu-
griffsdaten Ihrer WLAN-Verbindung (Ihre eigenen Router-
Daten) ein.

29. wLan: Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

30. Das Lüftungsgerät ausschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter ziehen (home emodul). wird das home 
modul mit einem netzwerkkabel benutzt, dann das netz-
werkkabel des entsprechenden netzwerks anschließen. 
im falle von wLan darf kein Lan-Kabel angeschlossen 
sein.

31. Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter anschließen (Brink home emodul).

32. Die ursprünglichen netzwerkeinstellungen wiederherstel-
len. 'automatisch eine iP-adresse zuweisen lassen' (siehe 
9).

33. Zur registrierung im Brink Portal siehe das separate Brink 
handbuch des Portals. 
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Kapitel 5    Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden

5.2.2 Netzwerkverbindung Home Modul unter Windows 7

1. Die Stromversorgung des home moduls durch Ziehen des 
hauptsteckers ausschalten. Das Lüftungsgerät ausschal-
ten (Brink home imodul) bzw. den uSB-adapter ziehen 
(home emodul).

2. Das Lan-Kabel direkt an das home modul und den Lap-
top/Desktop anschließen. 

3. Die Stromversorgung des home moduls wiederherstellen. 
Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter anschließen (Brink home emodul).

4. Laptop/Desktop: Klicken Sie auf die Startschaltfläche (un-
ten links), das Startmenü erscheint.

5. 'Systemsteuerung' wählen.

6. Im geöffneten Fenster wählen Sie 'Netzwerk und Internet' 
(falls 'netzwerk und internet' nicht erwähnt werden, wählen 
Sie 'netzwerkzentrum'. Siehe auch den nächsten Punkt.). 

7. wählen Sie 'netzwerkzentrum'.

8. wählen Sie in der linken menüleiste 'adaptereinstellungen 
ändern'.

9. Klicken Sie mit der rechten maustaste auf die netzwerk-
verbindung, mit der das home modul verbunden ist und 
wählen Sie 'Eigenschaften'.

Tipp: Die Netzwerkverbindung finden Sie, indem Sie das 
netzwerkkabel aus dem Laptop/Desktop ziehen und 
wieder zurückstecken. Die richtige netzwerkverbindung 
ist die, bei der sich das Symbol ändert.

10. markieren Sie 'internetprotokoll Version 4 (tCP/iPv4)' und 
klicken Sie anschließend auf 'Eigenschaften'.

11. Bitte, vermerken Sie die eingestellten werte.

  x

netzwerkabhängig;
ggf. leer

bitte beachten!
Auswahl treffen

Eigenschaften internet Protokollbuch Version 4 (tCP/iPv4)

automatisch eine iP-adresse zuweisen lassen
folgende iP-adresse verwenden:

automatisch eine DSn-Serveradresse zuweisen lassen
folgende DSn-Serveradresse verwenden:

OK Stornieren

IP-Adresse:
Subnetzmaske:
Standardgateway:

Bevorzugter DSN-Server:
Alternativer DSN-Server:

12. 'folgende iP-adresse benutzen:' auswählen/aktivieren.

13. tragen Sie unter 'iP-adresse' 192.168.1.68 ein

14. tragen Sie unter 'Subnetzmaske'  255.255.255.0 ein

15. Die Einträge 'Standardgateway', 'Bevorzugter DnS-Ser-
ver' und 'alternativer DnS-Server' bleiben leer.

16. Bestätigen Sie die Eingaben durch Klicken auf 'OK'.

17. Klicken Sie auf 'Schließen' (wichtig! Einstellungen werden 
erst nach diesem Schritt aktiviert).

18. home modul: Die feste iP-adresse 192.168.1.67 des 
home moduls wird aktiviert, wenn der Drucktaster 1-3 s 
betätigt wird (loslassen, wenn die grüne LED leuchtet).

19. Laptop/Desktop: Die Konfigurationsoberfläche des Home 
moduls kann durch Eingabe der festen iP-adresse 
192.168.1.67 in einen Internet-Browser geöffnet werden.

20. wählen Sie in der linken menüleiste 'netzwerk'.

21. Bitte folgende anmeldedaten eingeben:
 username: admin /Passwort: 1111

22. 'automatically network settings (DhCP)' bleibt aktiviert.

23. Bitte ändern Sie das Passwort des home moduls. Das 
Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, mindes-
tens einen Klein- und mindestens einen Großbuchstaben 
sowie auch eine Ziffer oder ein Zeichen enthalten.

Tipp: Bitte, vermerken Sie das Passwort ihres home moduls. 
Dieses brauchen Sie später noch.

24. Setzen Sie ein häkchen bei “Enable internet connection to 
the Brink portal server”.

25. Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

wird das home modul über wLan betrieben, sind folgende 
Schritte noch zu durchlaufen. ist das home modul mit einem 
netzwerkkabel angeschlossen, bitte mit Schritt 30 fortfahren.

26. wLan: wählen Sie in der linken menüleiste 'wLan'.

27. wLan: melden Sie sich mit dem Benutzernamen 'admin' 
und dem im Schritt 23 geänderten Passwort des 
home moduls an.

28. wLan: Geben Sie den Kommunikationstyp und die Zu-
griffsdaten Ihrer WLAN-Verbindung (Ihre eigenen Router-
Daten) ein.

29. wLan: Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

30. Das Lüftungsgerät ausschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter ziehen (home emodul). wird das home 
modul mit einem netzwerkkabel benutzt, dann das netz-
werkkabel des entsprechenden netzwerks anschließen. 
im falle von wLan darf kein Lan-Kabel angeschlossen 
sein.

31. Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter anschließen (Brink home emodul).

32. Die ursprünglichen netzwerkeinstellungen wiederherstel-
len. 'automatisch eine iP-adresse zuweisen lassen' (siehe 
9).

33. Zur registrierung im Brink Portal siehe das separate Brink 
handbuch des Portals. 
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Kapitel 5    Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden

5.2.3 Netzwerkverbindung Home Modul mit Apple-System

1. Die Stromversorgung des home moduls durch Ziehen des 
hauptsteckers ausschalten. Das Lüftungsgerät ausschal-
ten (Brink home imodul) bzw. den uSB-adapter ziehen 
(home emodul).

2. Das home modul mit hilfe des Lan-Kabels an den maC 
anschließen.                             

       

3. Im MAC Systemeinstellungen öffnen. Und zwar über das 
Dock- bzw. apple-Symbol (oben rechts) und Systemein-
stellungen auswählen.        

4. in Systemeinstellungen 'netzwerk' auswählen       

5. 'Ethernet' auswählen

      

6. 'Erweitert' auswählen       

7. Unter 'IPv4 konfigurieren'  'Von Hand' auswählen       

8. Die iP-adresse 192.168.1.68 eingeben

9. Die Subnetzmaske 255.255.255.0 eingeben

10. anschließend 'hardware' auswählen

       

11. Überprüfen, ob Konfigurieren auf automatisch eingestellt 
ist.

12. 'OK' auswählen, um die Einstellung zu speichern.

xxxxxx
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Kapitel 5    Brink Home Modul mit lokalem Netzwerk verbinden

13. 'anwenden' auswählen      

14. Die taste des home moduls 1-3 Sekunden betätigen, um 
die iP-adresse zu aktivieren.

 Tipp: wenn alles richtig eingestellt worden ist, wird die 
Leuchte bei Ethernet auch grün aufleuchten. 

15. Safari öffnen

16. in die adressleiste 192.168.1.67 eingeben
       
 
 

17. wählen Sie in der linken menüleiste 'netzwerk'.

18. Bitte folgende anmeldedaten eingeben:
 username: admin /Passwort: 1111

19. 'automatically network settings (DhCP)' bleibt aktiviert.

20. Bitte ändern Sie das Passwort des home moduls. Das 
Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, mindes-
tens einen Klein- und mindestens einen Großbuchstaben 
sowie auch eine Ziffer oder ein Zeichen enthalten.

Tipp: Bitte, vermerken Sie das Passwort ihres home moduls. 
Dieses brauchen Sie später noch.

21. Setzen Sie ein häkchen bei “Enable internet connection to 
the Brink portal server”.

22. Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

 wird das home modul über wLan betrieben, sind folgen-
de Schritte noch zu durchlaufen. ist das home modul mit 
einem netzwerkkabel angeschlossen, bitte mit Schritt 27 
fortfahren.

23. wLan: wählen Sie in der linken menüleiste 'wLan'.

24. wLan: melden Sie sich mit dem Benutzernamen 'admin' 
und dem im Schritt 20 geänderten Passwort des home 
moduls an.

25. WLAN: Geben Sie die Zugriffsdaten Ihrer WLAN-Verbin-
dung (ihre eigenen router-Daten) ein.

26. wLan: Die Eingaben mit 'Save settings' speichern'.

27. Das Lüftungsgerät ausschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter ziehen (home emodul). wird das home 
modul mit einem netzwerkkabel benutzt, dann das netz-
werkkabel des entsprechenden netzwerks anschließen. 
im falle von wLan darf kein Lan-Kabel angeschlossen 
sein.

28. Das Lüftungsgerät einschalten (Brink home imodul) bzw. 
den uSB-adapter anschließen (Brink home emodul).

29. Die ursprünglichen netzwerkeinstellungen wiederherstel-
len. 

 'automatisch eine iP-adresse zuweisen lassen' (siehe 7).

30. Zur registrierung im Brink Portal siehe das separate Brink 
handbuch des Portals. .



OK Annuleren

ν

Dit wachtwoord onthouden

Wachtwoord:

Gebruikersnaam:

Server 192.168.1.67 op Protected vereist een
gebruikersnaam en wachtwoord.

Waarschuwing: deze server vraagt om uw gebruikersnaam en 
wachtwoord op een onveilige manier te verzenden
(basisverificatie zonder beveiligde verbinding).

Verbinding met 192.168.1.67 maken

Home Module

Serial number:

d8803917ebd7

HW-Version:

1.0

FW-Version:

2.05

Build date:

Sep 29 2015 13:21:33

Stack version:

7.22

MAC-Address LAN:

d8803917ebd7

MAC-Address WLAN:

001ec01bf586

WLAN-modul (FW):

MRF24WG (0x310C)

©  2015 BRINK

LEDs:

Status:

Portal connected

Network

WLAN

Overview

©  2015 BRINK

Network

WLAN

Overview
Network settings

Warning: Incorrect setting may cause the loss of network connection! 

Automatically network settings (DHCP)

IP-Address:

172.17.40.44

Default gateway:

172.17.40.1

Subnet mask:

255.255.252.0

Primary DNS:

8.8.8.8

Secondary DNS:

0.0.0.0

Name Home Module:

Nummer 3

Password Home Module:

● ● ● ● ● ● ● ●

Destination server-IP:

lucon-projects.de

Destination server-Port:

56054

Establish connection

Enable internet connection to the Brink portal server

eBus Address:

Save settings

255

Please be aware : Changes become active after reboot.
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Kapitel 6    Konfigurationsmenü Brink Home eModul

Das Brink Home Modul hat ein übersichtliches Konfigurations-
menü, das über die iP-adresse ihres home moduls in einem 
internet Browser aufgerufen werden kann (siehe abschnitt 6.2).
um darin änderungen vorzunehmen, müssen zunächst die Be-
nutzerdaten eingegeben werden:
 Benutzername:  admin
 Passwort:  1111 (oder das in Kapitel 5 geänderte Passwort)

Die Brink Home App bietet auch die Möglichkeit des Zugriffs 
auf die Konfigurationsoberflächen.

6.1.1 Overview
unter der rubrik 'Overview' werden der Status des Schnittstel-
lenmoduls, die Seriennummer und der Status der LEDs auf 
dem Schnittstellenmodul angezeigt.

wenn das home modul mit festen netzwerkeinstellungen be-
nutzt werden soll, ist 'automatically network settings (DhCP)' 
zu deaktivieren.
Zusätzlich können name und Passwort des home moduls 
geändert und kann eine internetverbindung zum Brink-Portal-
Server freigegeben werden.
wird das Passwort des home moduls geändert, ist eine anmel-
dung im Konfigurationsmenü nur noch mit diesem geänderten 
Passwort möglich. Der Benutzername bleibt gleich (admin).

mit 'Save settings' werden die geänderten Einstellungen über-
nommen. angepasste netzwerkeinstellungen werden erst 
wirksam, nachdem das home modul neu gestartet wurde (Ge-
rät aus-/einschalten).

6.1.2 Netzwerk

6.1 Erläuterung Konfigurationsoberflächen Home Modul



©  2015 BRINK

Network

WLAN

WLAN Settings

Warning: Incorrect settings may couse the loss of network connection! 

Name WLAN:

Save settings

Please be aware:  Changes become active after reboot.

Overview

Password WLAN:

Type of encryption:

WPA                                   ▼
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Bei einer Einbindung des home moduls per wLan sind 
hier die Daten ihres routers einzugeben:

- name wLan (SSiD)
- Passwort wLan
- Verschlüsselungstyp (z.B. wPa, wPa2). 
 Siehe router-anleitung.

6.1.3 WLAN-Settings

Kapitel 6    Konfigurationsmenü Brink Home eModul

6.2 Erläuterung Konfigurationsoberfläche Home Modul

6.2.1 Über IP-Adresse Home Modul
Die dem Brink home modul zugewiesene iP-adresse kann mit 
hilfe einer netzwerk-analyse-anwendung bestimmt werden. 
Solche anwendungen sind für Laptops/Desktops und Smart-
phones kostenlos erhältlich (z.B. 'finG').

in der Liste der netzwerkteilnehmer wird der name des home 
moduls als 'microchip technology' dargestellt.

6.2.2 Über Android App
hinweis: Das Brink home modul und das Smartphone müssen 
sich in demselben Netzwerk befinden.
1) Die Brink Home App öffnen.

2 wählen Sie 'Lokal'.            

3) Die Brink home app sucht im netzwerk nach dem/den vor-
handenen home modul(en).

4) Beim gewünschten home modul den Link der webseite 
anklicken. Das home modul ist an der Seriennummer, die 
mit iSm7 anfängt, erkennbar. (siehe auch abschnitte 3.4 
und 3.5).

5) Der Internet-Browser Ihres Smartphones wird geöffnet und 
die Konfigurationsoberfläche des Home Moduls wird gela-
den.

6) fahren Sie mit 'Schritt 3' der Schnellstartanleitung bzw. mit 
Schritt 20 des abschnitts 5.2.1 fort.

hinweis: Das Brink home modul und das Smartphone müssen 
sich in demselben Netzwerk befinden.
1) Die Brink Home App öffnen.

                                       

2 wählen Sie 'Lokal'.

3) Die Brink home app sucht im netzwerk nach dem/den vor-
handenen home modul(en).

4) Beim gewünschten home modul den Link der webseite 
anklicken. Das home modul ist an der Seriennummer, die 
mit iSm7 anfängt, erkennbar. (siehe auch abschnitte 3.4 
und 3.5).

5) Der Internet-Browser Ihres Smartphones wird geöffnet und 
die Konfigurationsoberfläche des Home Moduls wird gela-
den.

6) fahren Sie mit 'Schritt 3' der Schnellstartanleitung bzw. mit 
Schritt 17 des abschnitts 5.2.3 fort.

6.2.3 Über IOS App
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7 Außerbetriebnahme und Entsorgung

7.1 Außerbetriebnahme
► Gehen Sie bei der Außerbetriebnahme des Brink Home Moduls in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage vor.
► Entsorgen Sie das Brink Home Modul fachgerecht.

7.2 Entsorgung und Wiederverwertung

Brink Home Modul
Das Brink home modul darf nach der nutzungsdauer nicht zum hausmüll gegeben werden.

► Sorgen Sie dafür, dass das Brink Home Modul sowie das ggf. verwendete Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuge-
führt werden.

Verpackung
► Sorgen Sie dafür, dass die Verpackung des Brink Home Moduls sowie des ggf. verwendeten Zubehörs einer ordnungsgemäßen 

Entsorgung zugeführt werden.

Kapitel 7    Ende der Lebensdauer
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Kapitel 8    Sonstige Informationen

8.1  Sonstige Informationen

8.1 Benutzung des Brink Home Moduls ohne DSL-Anschluss
als alternative für einen DSL-router können Sie auch einen 3G-router für die ansteuerung des Brink home moduls benutzen. Bitte 
beachten Sie, dass der 3G-router in solcher weise aufgestellt wird, dass ein guter Empfang möglich ist.

Erfahrungsgemäß müssen Sie mit einer monatlichen Datenmenge von 30 bis 100 mB rechnen.

8.2 Keine Unterstützung Proxy-Server
Eine internetverbindung über den Proxy-Server wird nicht unterstützt.
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