
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein WATTS Vision® Nutzerkonto und betreiben eine Zentraleinheit BT-CT02-RF WIFI, 

zusammen mit weiteren Komponenten aus dem WATTS Vision® Smart Home System zur Regelung 

der Raumtemperatur von Elektro-/Infrarot Heizungen oder wasserführenden Heizsystemen als 

Heizkörper oder Fußbodenheizung. 

Die fortschreitende Technik und Rasanz von Neuerungen in der Digitalisierung erfordern leider auch 

Anpassungen auf Seiten der eingesetzten Software und Hardware Komponenten. 

Das auf dem WATTS Vision® Server (über welchen die Kommunikation zwischen Ihrer Zentraleinheit 

und der von Ihnen vermutlich genutzten App WATTS Vision® läuft) verzeichnete Datenprotokoll 

zeigt, dass Ihre Zentraleinheit noch eine sehr alte Software verwendet, welche in Kürze leider nicht 

mehr unterstützt wird. 

Deshalb ist Ihr Eingreifen erforderlich! 

Wir möchten Sie deshalb bitten, auf Ihrer Zentraleinheit umgehend ein Software Update auf die 

neueste Version, spätestens jedoch bis zum 30. November 2020 durchzuführen. 

Sicher haben Sie nun die ein oder andere Frage. Nachfolgend wollen wir Ihnen deshalb einige 

möglich Fragen im Vorfeld beantworten. Wir zeigen Ihnen ebenso auf, was geschieht, wenn das 

Update nicht durchgeführt wird. 

Wie wird das Update aufgespielt bzw. was muss ich tun? 

Das Software Update kann ausschließlich über eine Speicherkarte (Micro-SD Karte, max. 16 GB) 

durchgeführt werden. Dazu ist es erforderlich, die 4 Update Dateien auf der Micro-SD Karte zu 

speichern. Die Micro-SD Karte wird in den Kartenschacht der Zentraleinheit eingesteckt und das 

Update durchgeführt. 

Detaillierte Informationen, die Update Dateien sowie eine Schritt-für-Schritt Anleitung dazu erhalten 

Sie über unsere Website. Der folgende Link führt Sie direkt auf die entsprechende Seite: 

https://wattswater.de/technical-support/software-and-apps/regulation-and-control/8003/ 

Was ändert sich, wenn das Update aufgespielt wird? 

Mit dem Software Update wird die Kommunikation mit dem WATTS Vision® Server deutlich 

verbessert und für die Zukunft aufrechterhalten. Sie haben damit weiter Fernzugriff auf Ihr System. 

Was geschieht, wenn das Update nicht durchgeführt wird? 

Sofern Sie das Update nicht bis Ende November 2020 durchführen können, wird Ihre Zentraleinheit 

ab 01. Dezember 2020 leider nicht mehr über den WATTS Vision® Server erreichbar sein. Sie können 

dann keine Einstellungen über die App oder Ihr Benutzerkonto durchführen. 

Muss die App ebenfalls aktualisiert werden? 

Die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet ist unabhängig von der Software der Zentraleinheit. Ein 

Update ist zu diesem Zeitpunkt nicht geplant, kann aber jederzeit notwendig werden. Sie werden 

dann über Ihre App bzw. Ihren App Store entsprechend darauf hingewiesen. 

https://wattswater.de/technical-support/software-and-apps/regulation-and-control/8003/


Was geschieht mit der Raumregelung selbst, falls kein Update erfolgt? 

Die auf dem System laufenden Einstellungen werden dauerhaft fortgeführt. Alle 

Temperatureinstellungen und Werte bleiben lokal auf der Zentraleinheit aktiv. 

Befindet sich Ihre Anlage beispielsweise im Automatik, Komfort, Absenk oder Frostschutz Betrieb, 

wird dieser weiter aufrechterhalten. 

Alle Zeitprogramme zur Festlegung von Heiz und Absenkzeiten werden unverändert ausgeführt. 

Kurz: Ihre Anlage läuft mit der letzten Einstellung weiter; Sie haben lediglich keinen Fernzugriff 

darauf. Insofern erhalten Sie im Umkehrschluss auch keine Nachrichten über Störungen wie 

schwache Batterien oder Funkverlust etc. 

Der Zugriff über die Zentraleinheit im Gebäude bzw. der Wohnung selbst ändert sich nicht. Sie 

können alle Einstellungen wie gewohnt an der Zentraleinheit oder den Funk-Thermostaten oder 

Funk-Empfängern direkt vornehmen. 

Kann das Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden? 

Falls Sie das Software Update erst zu einem späteren Zeitpunkt durchführen können, ist das jederzeit 

möglich. Allerdings wird Ihre Zentraleinheit dann vom 1. Dezember bis zum Zeitpunkt des Updates 

nicht über die App oder Web erreichbar sein. 

Was kann/sollte ich tun, wenn ich die Software erst nach dem 30. November aktualisieren kann, da 

ich bis dahin nicht vor Ort bin (Zweitwohnsitz, Wochenendhaus oder Ferienwohnung etc.)? 

Es empfiehlt sich, die Anlage vorher in eine Betriebsweise zu versetzen, welche Sie als dauerhaften 

Betrieb bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Updates als geeignet erachten. 

Das kann Frostschutz Betrieb sein oder bei entsprechend höherem Komfort aber auch 

Energieverbrauch die Betriebsweise Absenkung oder sogar Komfort bzw. Automatik Betrieb sein. 

Bei Frostschutz oder Absenk Betrieb beachten Sie bitte die Zeit, welche Ihre Anlage zum Aufheizen 

benötigt, wenn Sie wieder vor Ort sind. Gegebenenfalls bitte eine frühere Anreise einplanen. 

An wen kann ich mich wenden, falls ich weitere Fragen oder Probleme mit dem Update habe? 

Sie erreichen uns wie folgt: 

Telefon Technischer Support: +49 6341 9656 455 

Bitte geben Sie hierbei an, dass Sie per E-Mail die Aufforderung zum Software Update der 

Zentraleinheit erhalten haben, damit der Mitarbeiter direkt im Bilde ist um Ihnen bestmöglich zu 

helfen. 

Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: 

Landau-Technischer-Service@wattswater.com 
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