
 

 

 
 

 

 
Das "LINK" LED am tado° Gateway leuchtet, was soll ich tun? 

Es besteht keine Verbindung zwischen dem am Router verbundenen tado° Gateway und der an der Wand befestigten 
tado° Box. Das grüne Licht an der tado° Box wird auch aufleuchten. Nutze als erstes eine Büroklammer, um das tado° 
Gateway und dann die tado° Box neuzustarten (die Öffnung ohne dem Kreis drumherum). 
 
 

Die "Internet" LED am tado° Gateway leuchtet auf, nachdem es mit dem Router verbunden wurde? 

 
Das tado° Gateway kann keine Verbindung zu dem tado° Server in Deutschland aufbauen: 

● Starte das tado° Gateway mit Hilfe einer Büroklammer neu (die Öffnung ohne dem Kreis drumherum). 
● Prüf die Elektrizität und das Ethernetkabel und schaue nach Wackelkontakten. 
● Ist ein MAC Filter aktiviert, der den Zugang des Gateways auf das Internet blockiert? 
● Prüf die DNS Einstellungen in deinem Router Menü und stelle das Google DNS auf: 8.8.8.8 
● Ist eine Kindersicherung von deinem Internetprovider aktiviert? Kann eine Deaktivierung das Problem lösen? 

Falls das Problem weiterhin besteht, bitte kontaktiere unseren Kundenservice.  
 
 

Alle drei LEDs auf dem Gateways sind aus? 
 

Das Gateway hat keine Stromversorgung. 

● Verbinde das Gateway mit dem USB Adapter direkt mit einer Steckdose. 
● Versuche einen anderen USB Adapter. 
● Verbinde das Gateway NICHT über den Router mit Strom. 

Solltest du das Problem so nicht lösen können, wende dich einfach an unseren Kundenservice. 
 

  

Meine App zeigt an, dass kein Fernzugriff möglich ist. Was bedeutet das und was kann getan werden? 

Die Internetverbindung bei dir zu Hause ist zwischenzeitlich unterbrochen 

Die häufigste Ursache für “keinen Fernzugriff” ist ein temporäres Problem mit der Internetverbindung bei dir zu Hause 
und löst sich in der Regel selbst. Mehr hierzu erfährst du in unserem Artikel: Was passiert wenn die Internetverbindung 
kurzzeitig unterbrochen ist? 

Falls die Internetverbindung länger unterbrochen ist, überprüfe, ob dein Router eingesteckt ist und starte ihn 
gegebenenfalls neu. 

Das Gateway kann sich nicht mit dem tado° Server verbinden 

Prüfe bitte die Internet-LED und Router-LED Anzeige an der Gateway. 

Die Funkverbindung zwischen der Box und dem Gateway ist unterbrochen 

Prüfe bitte die Link-LED am Gateway und die grüne LED an der Seite der tado° Box zur Fehlerbehebung. 

Der Temperatursensor kann keine Verbindung zur tado° Box aufbauen 

Wenn sowohl die tado° Box wie auch das Gateway im regulären Betrieb sind, die App jedoch trotzdem anzeigt, dass kein 
Fernzugriff möglich ist, so kann der Grund hierfür sein, dass die Verbindung zum Temperatursensor unterbrochen ist. 

Um den Sensor wieder zu verbinden, folge bitte diesen Schritten: 

● Lade den Temperatursensor für mindestens 30 Minuten indem du ihn über ein Mikro-USB Kabel an der Unterseite 
mit Strom versorgst. Du kannst hierfür jedes beliebige Mikro-USB Kabel und Ladegerät nutzen. Du kannst das 



Kabel auch an einen USB-Eingang deines Rechners anschließen, aber beachte, dass der Ladevorgang dann 
langsamer ist. 

● Stecke das Kabel nach 30 Minuten aus, nehme eine Büroklammer oder Nadel zur Hand und drücke mit dieser den 
Reset-Knopf an der rechen Seite des Temperatursensors. Das Nadelloch zum Neustarten des Sensors ist das ohne 
den Kreis. 

● Nach Neustart des Sensors blinkt die grüne LED an der rechten Seite des Temperatursensors auf. 
● Bitte verbinde den Temperatursensor nachdem die Verbindung neu aufgebaut wurde, erneut mit dem Ladekabel 

und lade das Gerät weitere 12 Stunden. 

Prüfe bitte folgendes, um erneute Verbindungsabbrüche zu vermeiden: 

● Stelle sicher, dass die Box und der Temperatursensor mindestens 3m voneinander entfernt sind. 
● Plaziere den Temperatursensor so, dass er bestmöglich mit der Box kommunizieren kann, mit möglichst wenigen 

Gegenständen aus Metall in der Nähe der Geräte. 
● Lade den Temperatursensor bevor du längere Zeiten von zu Hause weg bist um sicher zu stellen, dass er 

ausreichend geladen ist. 

Falls sich der Fernzugriff durch obenstehende Schritte nicht wiederherstellen lässt, so kontaktiere bitte unseren 
technischen Kundensupport . 

 
  

Das LED seitlich der Tado° Box blinkt grün, was soll ich machen? 
 

Es besteht keine Verbindung zwischen dem am Router verbundenen tado° Gateway und der an der Wand befestigten 
tado° Box. Das LINK Licht am Router wird ebenfalls aufleuchten. 

Nutze als erstes eine Büroklammer, um das tado° Gateway und dann die tado° Box neuzustarten (die Öffnung ohne dem 
Kreis drumherum). 

Kann dadurch keine Verbindung hergestellt werden, prüfe folgende Punkte: 

● Die Online-Installation muss abgeschlossen sein. Die Online-Installation ist nicht abgeschlossen, solange deine 
Kontaktdaten und deine Adresse nicht eingegeben wurden und die Nachricht "Installation abgeschlossen" noch 
nicht erschienen ist. 

● Drücke den home Knopf seitlich von der tado° Box, um zu sehen, ob die tado° Box mit Strom versorgt wird. Das 
orangene Licht sollte im Falle einer bestehenden Stromverbindung aufleuchten. 

● Das Gateway muss durch Netzstecker und Wandsteckdose mit einem Stromanschluss verbunden ist. 
● Der Abstand zwischen der Box, dem Temperatursensor und dem Gateway sollte mindestens 3m betragen. Der 

Abstand zwischen der tado° Box und dem Metallgehäuse des Boilers sollte mindestens 40cm betragen. 
● Falls du einen LTE Router benutzt, nutze ein längeres Ethernetkabel, um das tado° Gateway weiter vom Router zu 

entfernen (die vom LTE Router genutzte Frequenz könnte die von tado° genutzte Frequenz stören). 
● Falls du einen UMTS Internetstick benutzt, könnte es sein, dass tado° nicht funktioniert. 

Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice. 

 

  

Was passiert wenn die Internetverbindung unterbrochen ist? Kann ich meine Heizung trotzdem mit 
dem tado° Connector Kit steuern? 

Wenn die Internetverbindung unterbrochen ist blinkt an der Seite der tado° Box eine grüne LED. Sollte dies der Fall sein, 
so lese zur Fehlerbehebung bitte diesen Artikel. 

Lokale Regelung an der tado° Box 

Deine Heizung und das Warmwasser kannst du auch ohne Fernzugriff noch regeln - über die Home-Taste an der Seite 
der tado° Box. Die Internetverbindung wird nur zur Fernsteuerung über die mobile oder Web App benötigt. 

Um deine Heizung auch ohne Internetverbindung an- und auszuschalten, drücke die Home-Taste an der tado° Box. Beim 
Einschalten zeigt eine orangene LED an, dass tado° nun zur höchsten eingestellten Temperatur deines Smart Schedule 
heizt. In dieser Zeit wird auch Warmwasser bereitet. Durch erneutes Drücken der Home-Taste geht die tado° Box zurück 
in den Auto Modus. 
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tado° Box Status LED 

   LED 
status 

   Betriebsart 

   LED aus     Normalbetrieb 

   LED 
blinkt 
grün 

   Die tado° Box hat keine Verbindung zum Internet. 

   LED 
leuchtet 
orange 

   Die tado° Box ist mit dem Internet verbunden und heizt auf die höchste, im Smart Schedule 
eingestellte, Home Temperatur. Die Warmwasserbereitung ist aktiv. 

   LED 
blinkt 
orange 
und grün 

   Die tado° Box ist nicht mit dem Internet verbunden und heizt auf die höchste, im Smart Schedule 
eingestellte, Home Temperatur. Die Warmwasserbereitung ist aktiv. 

 

  

Bei der Installation kann die tado° Box keine Verbindung mit dem tado° Gateway herstellen. 

 

● Das "LINK" Licht am tado° Gateway sowie das LED seitlich der tado° Box leuchtet auf.  
● Durch Drücken des Home-Knopfs seitlich der tado° Box kannst du die Stromversorgung kontrollieren. Das LED 

sollte orange aufleuchten. Falls gar kein LED aufleuchtet, kann es sein, dass im Innern der tado° Box falsch 
verkabelt wurde. Schalte den Strom aus und prüfe die Beschriftung der Kabel, in dem du diese mit dem Foto der 
Original-Verkabelung abgleichst. Prüf auch, ob die Kabel im richtigen Anschluss sind, der Beschriftung 
entsprechend.  

● Starte sowohl die tado° Box als auch das Gateway mit einer Büroklammer neu (die Öffnung ohne dem Kreis 
drumherum). 

● Das Gateway muss durch das USB-Netzteil an einer Wandsteckdose mit Strom versorgt werden und NICHT durch 
den Router direkt.  

● Der Abstand zwischen der tado° Box und dem Gateway muss mindestens 3m betragen. 
● Falls du einen LTE Router hast, solltest du den Abstand zwischen dem tado° Gateway und dem LTE Router durch 

ein längeres Ethernetkabel vergrößern. Die vom LTE Router genutzte Frequenz könnte die von der tado° Box 
genutzte Frequenz stören. 

Die RF Verbindung könnte beeinträchtig sein, wenn die tado° Box zwischen einer Metalloberfläche und der Außenwand 
des Hauses befestigt ist: 

● Ist die Box an der Boileraußenwand oder an einem Platz zwischen dem Boiler und der Außenwand des Hauses 
befestigt? Falls das der Fall ist, platzier die tado° Box woanders, sodass sie so gut wie möglich mit dem tado° 
Gateway kommunizeren kann. 

Wir haben schlechten Wifi Empfang zu Hause:  

● Die RF des tado° Systems ist deutlich stärker als Wifi. Es kann aber Schwierigkeiten haben durch besonders dicke 
Wände oder durch Wände mit einem Metallnetz durchzukommen. 

● Versuche das Gateway näher an die Wand, die zwischen der tado° Box liegt, zu stellen. Kann dadurch das Problem 
gelöst werden? 

● Bring das tado° Gateway in einem Raum an, der näher an der tado° Box dran ist (oder in der sich die tado° Box 
befindet). Dafür kann entweder ein längeres Ethernetkabel genutzt werden oder PLC (Power Line Communication).  

 

  
 


