
Betriebsstundenzähler Anleitung 

1. Funktionen:

Der Betriebsstundenzähler wurde nur für den Anschluss von Ambientika Solo+, Advanced+ oder Wireless+ 

entwickelt. Es dürfen maximal 5 Ambientika-Lüfter an einen Betriebsstundenzähler angeschlossen werden. Die 

Betriebsstunden können auf dem Display abgelesen werden oder optional über WLAN ausgelesen werden mit 

Smartphone bzw. PC. Dazu baut das Gerät einen WLAN Access Point auf, mit dem Sie sich verbinden können nach 

Eingabe eines Passwortes (genau wie mit einem Internetrouter). Näheres dazu im Abschnitt WLAN auf der Rückseite. 

Schließen Sie bitte keine anderen Verbraucher als die Ambientika-Lüfter an! 

2. Sicherheit:

Achtung Lebensgefahr! Deckel nur bei ausgeschalteter Sicherung öffnen! Innenteile (z.B. Jumper) nicht unter 

Spannung berühren! Keine Galvanische Trennung! Nicht unter Spannung arbeiten! Montage ist von einer 

qualifizierten Fachperson durchzuführen. 

3. Jumper setzen:

Um dem Gerät mitzuteilen, wie viele Ambientika-Lüfter Sie anschließen möchten, 

müssen Sie im Inneren (oben rechts, siehe Bild rechts) einen Jumper setzen (1 bis 5). 

Im Bild rechts ist er z.B. auf 1 gesteckt. Es wird also ein Lüfter angeschlossen. 

Wenn Sie die Betriebsstunden über WLAN auslesen möchten, müssen Sie den WLAN-

Jumper in die Position wie im Bild rechts bringen (die Stiftleiste besteht aus drei 

Stiften; der Jumper kommt auf den linken und mittleren Stift in der Leiste). WLAN ist 

ausgeschaltet, wenn der Jumper entweder ganz abgemacht wird oder auf den 

mittleren und rechten Stift auf der Leiste aufgesteckt wird. 

Die Jumper müssen vor der Montage gesetzt werden (stromlos!). 

4. Montage:

Der Betriebsstundenzähler ist in einer Abzweigdose verbaut und lässt sich einfach an der 

Wand montieren. Dazu den Deckel vorsichtig mit einem Schraubenzieher durch Drehen in den 

dafür vorgesehenen Schlitzen im Deckel an den vier Seiten öffnen. 

Innen finden Sie zwei schwarze Klemmen (Input und Output, siehe Bild rechts). An die Input-

Klemme wird die Zuleitung (L und N aus dem Netz) angeschlossen. An Output werden die 

Ambientika-Lüfter angeschlossen. Den Anschlussplan finden Sie im Bild unten. 

Hinweis: Die Klemmen sind auf der Platine aufgesteckt und können für das Anschließen 

abgesteckt werden (senkrecht zur Leiterplatte nach oben ziehen). 

Die Montage ist nun abgeschlossen. Sie können den Deckel wieder schließen und die 

Sicherung einschalten. Der Betriebsstundenzähler und die Lüfter sollten jetzt angehen und auf dem Display sind die 

aktuellen Betriebsstunden ablesbar. 



5. WLAN:

Wenn der WLAN-Jumper aus Kapitel 3 an der richtigen Stelle sitzt, können Sie die Betriebsstunden auch per WLAN 

auslesen. Sie können sich mit dem Betriebsstundenzähler mit einem Android-Smartphone, einem iOS-Gerät und 

einem Windows-PC verbinden. Dazu müssen Sie bei allen genannten Geräten erst einmal in die WLAN-Einstellungen 

gehen und den Betriebsstundenzähler suchen. Sein Name beginnt mit dem Wort „Ambientika“ und endet mit einer 

4-stelligen Zahl, um alle Betriebsstundenzähler voneinander unterscheiden zu können (z.B. Ambientika1234). Wenn

Sie ihn gefunden haben, müssen Sie folgendes Passwort eingeben:

Passwort: HMA230AC 

Nun sind Sie verbunden. Als nächstes müssen Sie die Seite aufrufen, auf 

der Sie die Betriebsstunden ablesen können. Je nachdem auf welchem 

Gerät Sie sich befinden, kann das etwas unterschiedlich aussehen: 

Android: Oben auf die Pushnachricht klicken.  

Es öffnet sich die Seite mit den Betriebsstunden. 

Windows: Es öffnet sich sofort nach der Verbindung der 

Standardwebbrowser und die Betriebsstunden sind sichtbar. 

iOS: Nach der Verbindung gehen Sie in den Safari-Browser und geben in 

die Adresszeile eine der beiden folgenden Adressen ein (siehe Hinweis 

unten): 

Hinweis: Auf allen Plattformen 

lassen sich die Betriebsstunden 

auch in jedem Browser über eine 

der beiden Adressen aufrufen: 

ambientika.eu 

192.168.1.1 

Die beiden Adressen verhalten sich 

wie normale Internetseiten. 

Beachten Sie aber, dass diese nur 

die Betriebsstunden anzeigen, 

solange Sie mit dem Betriebsstundenzähler verbunden sind. 


