
Anleitung für den Zugriff auf den FG Controller via 
Browser

Für den Zugriff auf unseren Controller kann man entweder die App verwenden 
oder aber auch mit einem Browser arbeiten. Hierbei können gängige Browser wie
Chrome, Firefox, Safari usw. verwendet werden. Die folgende Anleitung 
beschreibt die Verbindung zum Controller ohne die App.

Direkter Zugriff auf den Controller (Controller ist nicht im 
Heimnetzwerk)

1. Verbinde dich mit dem WLAN des Controllers (Sticker mit den Daten ist auf
der Rückseite des Controllers) 

2. Sollte eine Warnung kommen, dass das WLAN keine Internetverbindung 
hat, diese Meldung einfach bestätigen und mit dem Netzwerk verbinden.

3. Öffne einen Web-Browser deiner Wahl und tippe in der Adressleiste 
folgende IP-Adresse ein und drücke auf Enter:
10.20.30.1
alternativ folgendes eingeben
http://10.20.30.1

Damit bist du nun direkt mit dem Controller verbunden und kannst auch ohne 
App alle Features nutzen. Ob PC oder Mobilgerät ist dabei egal.

Zugriff auf den Controller über das Heimnetzwerk

Wenn der Controller bereits im Heimnetz hängt, ist es wichtig zu wissen welche 
IP-Adresse der Controller von eurem Netzwerk zugewiesen bekommt. Experten 
können dazu direkt am Router nachsehen. Als Alternative kann man aber auch 
die App nutzen. 

http://10.20.30.1/


Verbinde den Controller mit deinem Heimnetzwerk (sofern das nicht bereits 
gemacht wurde). Dazu unter Setup Netzwerk die Zugangsdaten für das eigene 
Netzwerk eingeben. Man kann auch nach dem eigenen Netzwerk scannen.

Im nächsten Schritt muss man sich mit dem Controller über die App verbinden. 
Danach wird die Verbindung über den Button „Trennen“ beendet. 

Als nächstes wird der Start-Screen angezeigt und dieser zeigt dann die vom 
Netzwerk zugewiesene IP-Adresse an. Sind mehrere Controller verbunden, so 
sieht man alle verfügbaren Controller aus dem Heimnetz. In diesem Fall würde 
eine individuelle Benennung der Controller Sinn machen, um diese zu 
unterscheiden.



Öffne einen Web-Browser deiner Wahl und tippe in der Adressleiste die IP-
Adresse aus der Übersicht ein und drücke auf Enter. Hier zum Beispiel 
10.0.0.112, alternativ mit http:// davor 


