
Vorteile	  von	  ayControl	  3	  im	  vgl.	  zur	  Vorgängerversion	  ayControl	  2	  
	  

• Alles	  Neu:	  ayControl	  3	  ist	  eine	  völlige	  Neuentwicklung,	  basierend	  auf	  dem	  Know-‐How	  
der	  letzten	  5	  Jahre.	  Es	  beinhaltet	  Detailverbesserungen	  in	  vielen	  Bereichen.	  Mit	  der	  neuen	  
Architektur	  können	  Sie	  neben	  iPhone,	  iPad,	  iPod	  touch	  auch	  Android	  Smartphones	  und	  
Tablets	  einsetzen.	  

• Design:	  Aufbauend	  auf	  der	  früheren	  grafischen	  Benutzeroberfläche	  wurde	  ein	  neues,	  
modernes	  Design	  entwickelt.	  Die	  Grafiken	  und	  Schriften	  spielen	  nun	  optimal	  mit	  den	  
hochauflösenden	  (Retina-‐)Bildschirmen	  moderner	  Geräte	  zusammen.	  

• 3:2	  und	  16:9	  am	  Smartphone:	  zusätzlich	  zum	  3:2	  Seitenverhältnis	  des	  Bildschirms	  
unterstützt	  ayControl	  3	  auch	  das	  16:9	  Format	  am	  Smartphone	  (das	  heißt:	  keine	  
schwarzen	  Balken	  am	  Rand	  auf	  dem	  iPhone	  5).	  Außerdem	  werden	  nun	  sowohl	  das	  4:3	  als	  
auch	  das	  16:9	  Seitenverhältnis	  für	  Tablets	  ermöglicht.	  

• Wählbare	  Designs:	  ayControl	  3	  beinhaltet	  wählbare	  Designs	  in	  3	  verschiedenen	  Farben.	  
Zum	  bekannten	  Blau	  kommen	  nun	  Braun	  und	  Grau/Weiß	  hinzu.	  

• Wählbare	  Layouts	  und	  Menüs	  auf	  Tablets:	  Neben	  dem	  klassischen	  2	  spaltigen	  Layout	  
unterstützt	  ayControl	  3	  auf	  10“	  Geräten	  auch	  3	  individuelle	  und	  3	  spaltige	  Layouts.	  

• EasyScenes:	  Lichtszenen	  können	  nun	  einfach	  auf	  dem	  mobilen	  Gerät	  gespeichert	  und	  
abgerufen	  werden.	  

• Eigene	  Bilder:	  Lassen	  Sie	  die	  Oberfläche	  mit	  eigenen	  Hintergrundbildern	  veredeln!	  Die	  
neuen	  Gold-‐	  und	  Platinumpakete	  bieten	  die	  Möglichkeit	  Fotos	  als	  Hintergrund	  für	  die	  
Seiten	  zu	  verwenden	  (Konfiguration	  durch	  den	  Fachhändler)	  

• Türkommunikation:	  direkte	  Einbindung	  von	  modernen	  Audio-‐	  und	  Video	  
Türsprechstellen	  auf	  IP	  (SIP)	  Basis.	  Verbinden	  Sie	  ihre	  Videosprechstelle	  vor	  der	  Tür	  mit	  
dem	  iPad	  oder	  Smartphone!	  So	  können	  Sie	  nicht	  nur	  sehen	  wer	  vor	  der	  Tür	  steht,	  
sondern	  auch	  übers	  iPad	  oder	  Smartphone	  mit	  dem	  Besucher	  sprechen	  –	  egal	  wo	  sie	  sich	  
gerade	  befinden.	  

• Volle	  Unterstützung	  für	  iOS	  7:	  Aufgrund	  von	  umfangreichen	  Änderungen	  durch	  Apple	  
im	  iOS7	  Betriebssystem	  funktioniert	  ayControl	  2	  leider	  nicht	  mehr	  mit	  iOS7!	  Das	  neue	  
Produkt	  ayControl	  3	  (erstmalige	  Veröffentlichung	  Okt.	  2012)	  wird	  permanent	  
weiterentwickelt	  und	  wurde	  in	  diesem	  Zuge	  zusätzlich	  für	  iOS	  7	  optimiert.	  

ayControl	  3	  –	  Erweiterungspakete	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Vorgängern	  
	  

• iOS	  und	  Android:	  während	  OS	  und	  Android	  basierte	  Geräte	  können	  innerhalb	  einem	  
Paket	  gemischt	  verwendet	  werden.	  

• Fernzugriff-‐Funktion:	  Alle	  aktuellen	  Erweiterungspakete	  enthalten	  die	  Funktionalität	  
zum	  Fernzugriff	  über	  3G,	  4G	  oder	  fremde	  WLAN	  Netze.	  So	  können	  Sie	  aus	  der	  Ferne	  ihr	  
Gebäude	  steuern	  und	  überwachen.	  (Dies	  benötigt	  eine	  zusätzliche	  Konfiguration	  durch	  
ihren	  ayControl	  Fachhändler	  und	  Adaptionen	  in	  ihrer	  Netzwerk-‐Infrastruktur)	  

• Bereit	  für	  mehrere	  mobile	  Geräte:	  Es	  gibt	  immer	  mehr	  iPhones,	  iPads	  und	  Android	  
Geräte!	  Daher	  können	  Sie	  die	  aktuellen	  Pakete	  auf	  einer	  größeren	  Anzahl	  von	  Geräten	  
einsetzen.	  Vergleichen	  Sie	  die	  Anzahl	  über	  die	  Jahre	  in	  dieser	  Tabelle:	  
	  
	   2010	   2011	   Aktuell	  
Silber	   1	   2	   2	  
Gold	   1	   2	   3	  
Platin	   3	   4	   6	  
	  



Anleitung	  für	  Endkunden	  -‐	  so	  verwenden	  Sie	  ayControl	  3	  

1. Schritt:	  die	  aktuellste	  ayControl	  3	  App	  aus	  dem	  App	  Store	  laden	  
• Laden	  Sie	  ayControl	  3	  aus	  dem	  App	  Store	  	  durch	  Suche	  nach	  ayControl	  im	  App	  Store	  am	  

iPhone,	  iPad	  oder	  iPod	  touch.	  
• Falls	  Sie	  ayControl	  3	  schon	  früher	  geladen	  haben,	  stellen	  Sie	  bitte	  sicher,	  dass	  die	  

aktuellste	  Version	  von	  ayControl	  aus	  dem	  App	  Store	  installiert	  ist.	  
	  

2. Aktivieren	  Sie	  das	  Erweiterungspaket	  am	  mobilen	  Gerät	  
• Starten	  Sie	  ayControl	  3	  (Icon	  mit	  dem	  runden	  Drehknopf)	  und	  öffnen	  Sie	  die	  

Einstellungen	  direkt	  in	  der	  App	  indem	  Sie	  auf	  das	  Zahnradsymbol	  tippen.	  Verwenden	  Sie	  
nun	  die	  Emailadresse	  und	  das	  Passwort	  im	  Punkt	  „Zugangsdaten“	  (englisch:	  
„Credentials“).	  Loggen	  Sie	  sich	  ein	  und	  registrieren	  Sie	  das	  Gerät.	  Es	  wird	  angezeigt,	  dass	  
die	  Registrierung	  erfolgreich	  war.	  

• Sollten	  Sie	  die	  Emailadresse	  nicht	  mehr	  wissen,	  so	  kann	  Ihnen	  diese	  Ihr	  Fachhändler	  
mitteilen.	  

• Sollten	  Sie	  Ihr	  Passwort	  nicht	  mehr	  kennen,	  tippen	  Sie	  auf	  „Passwort	  zurücksetzen“	  und	  
erhalten	  somit	  eine	  Anleitung	  zur	  Neueingabe	  des	  Passworts	  per	  Email	  (ggf.	  Spamordner	  
prüfen).	  Vergessen	  Sie	  nicht	  das	  Passwort	  auf	  allen	  ihren	  ayControl	  Geräten	  zu	  
aktualisieren	  –	  sonst	  werden	  diese	  in	  Zukunft	  nicht	  mehr	  funktionieren!	  

• Überprüfen	  Sie	  die	  erfolgreiche	  Aktivierung	  im	  Punkt	  „Über	  ayControl“	  unter	  
„Erweiterungspaket“.	  Dort	  wird	  ihr	  Erweiterungpaket	  angezeigt.	  
	  

3. Laden	  der	  neu	  erstellten	  ayControl	  3	  Konfiguration	  via	  Email	  
• Wenn	  Ihr	  ayControl	  Fachhändler	  eine	  neue	  Konfiguration	  für	  ihre	  Geräte	  erstellt	  hat,	  so	  

kann	  er	  Ihnen	  diese	  entweder	  über	  WLAN	  oder	  über	  Email	  an	  Ihre	  Geräte	  senden.	  
• Via	  Email	  müssen	  Sie	  nur	  sicherstellen,	  dass	  das	  iPhone,	  iPad	  oder	  der	  iPod	  touch	  die	  

Email	  mit	  dem	  Anhang	  (	  .a3z	  )	  Datei	  direkt	  empfangen	  kann.	  	  Öffnen	  Sie	  die	  Email	  auf	  
dem	  mobilen	  Gerät	  und	  warten	  Sie	  bis	  der	  Anhang	  geladen	  ist.	  

• Tippen	  Sie	  dann	  lange	  auf	  den	  Anhang	  und	  bestätigen	  Sie	  das	  Öffnen	  mit	  ayControl	  3.	  
(Wenn	  Ihr	  Erweiterungspaket	  vorher	  aktiviert	  wurde	  und	  die	  Konfiguration	  ihrem	  Paket	  
entspricht,	  so	  wird	  die	  Konfiguration	  in	  ayControl	  3	  geladen	  und	  ist	  sofort	  verwendbar.)	  
	  

Genießen	  Sie	  nun	  den	  Komfort	  und	  das	  trendige	  Design	  von	  ayControl	  3!	  


