
Kurzanleitung
Fernzugriff für den Elektriker auf
die Busch-free@home Anlage
über myBusch-Jaeger
freigeben….

How-To_
Beschreibung:
Wie richte ich den Fernzugriff grundsätzlich
ein? Wie gebe ich dem Installateur den
Zugriff frei? Wie deaktiviert man zum Schutz
den Zugriff nach erfolgter Tätigkeit?



Einleitung:
Oft sind in einer Busch-free@home Anlage nur Kleinigkeiten zu ändern. Ein
Szene, Zeitschaltuhr oder vielleicht die Aktualisierung einer Geräte-Firmware.
Möchte man dies nicht selber erledigen und lieber vom Fachmann
durchführen lassen, bietet sich in vielen Fällen ein Fernzugriff des Elektrikers
auf die Anlage an. Dadurch entfallen lästige Terminvereinbarungen mit dem
Fachmann und auch Fahrtkosten und Fahrzeiten werden auf beiden Seiten
eingespart.

Voraussetzung:
Der Fachbetrieb ist im Busch-Installer-Portal registriert
Die free@home Anlage ist beim myBusch-Jaeger registriert

Nutzung:
Die Nutzung und Einrichtung des Fernzugriffs erfolgt in Schritten.

Schritt 1 - Einladung:
Der Elektriker muss aus seinem Account heraus den Kunden zur Nutzung
einladen und die Einladung muss vom Kunden angenommen werden.
Hierdurch werden die zwei Accounts verbunden. Dieser schritt ist erforderlich,
damit am Tag der Arbeiten oder bei folgenden Zugriffen die Grundkopplung
bereits erfolgt ist und nicht immer wieder alles neu eingerichtet werden muss.
Jede free@home Anlage kann immer  nur mit einem Fachkundenaccount
verbunden sein.

Schritt 2 – Eigentlicher Zugriff/Tag der Arbeiten
Am Tag an dem der Elektriker auf die Anlage zugreifen soll, muss der Kunde
in der App den eigentlichen Zugriff aktivieren. Dieser kann jederzeit manuell in
der App wieder deaktiviert werden. Die Freigabe wird aus Sicherheitsgründen
spätestens nach 24h wieder aufgehoben

Busch-free@home - Fernzugriff



Busch-free@home – Fernzugriff - Einladung

1. Der Installateur kann im Installer-Portal einen
Kunden für die Nutzung der Fernwartung per Email
einladen.

2. Der Kunde erhält die Einladung als
Email mit einem Anmeldelink.

3. Durch das Öffnen des Links wird man
auf das myBusch-Jaeger Portal
weitergeleitet. Hier meldet man sich mit
den Zugangsdaten, die auch im
System-Access-Point/App unter
Einstellungen hinterlegt wurden an.

Hallo Herr Mustermann!

Sehr geehrter
Kunde,

4. Die Anmeldung wird bestätigt. Der
Elektriker erhält eine Bestätigung, dass
die Einladung angenommen wurde



Busch-free@home – Fernzugriff aktivieren

1. An dem Zeitpunkt, an dem der Elektriker auf die Anlage
zugreifen soll, wird in der App die Freigabe unter
„Einstellungen – Installationseinstellungen – Service -
Fernwartung“ erteilt. Der Zugriff ist max.24h aktiv.

3. Die Fernwartung kann
jederzeit deaktiviert werden.
Z.B. direkt nach dem Zugriff.

2. Sobald die Fernwartung aktiviert wird, kann der Elektriker in
seinem Installer-Account die Konfigurationsoberfläche
„Browser in Browser“ aufrufen und die Änderungen wir bei
einer lokalen Anwesenheit erledigen. Nach Beendigung der
Arbeiten kann der Kunde über eine Notizfunktion über die
getätigten Arbeiten informiert werden.


