
Anleitung Win Ht Pro - exPort 
MetAlPlASt® SMArt-coMfort toolBox

1. nach wie vor müssen Sie
 für die Berechnung einen  
 fussbodenheizungsverteiler  
 auswählen. neu steht ihnen jetzt  
 der smart-comfort (Sc) Verteiler  
 zur Verfügung. Bitte wählen Sie  
 einen der 4 verschiedene  
 Varianten an.

Ab der Version Win_Ht Pro 3.9, welche ab 2015 ausgeliefert wird, gibt es die Möglichkeit, 
die Daten für das System metalplast® smart-comfort, direkt aus dem Win_Ht Pro zu generieren.
Das Zusatzmodul wurde zusammen mit Walter Meier entwickelt und getestet. 
Alle Kunden, welche das Programm Win_Ht Pro besitzen, kommen kostenlos in den genuss 
diese Möglichkeit zu nutzen. 
- Bei technischen fragen zum System metalplast® smart-comfort, wenden Sie sich bitte  
 an ihren Walter Meier Aussendienstmitarbeiter.
- Bei fragen zum Win Ht Programm Modul steht ihnen das Supportteam von AAA-eDV  
 gerne zur Verfügung:  062 834 60 50 oder info@aaaedv.ch

2. nach der Berechnung eines  
 objektes können Sie über die  
 Menüleiste : Datei R exportieren 
 R smart-comfort das gesamte 
 objekt speichern und exportieren. 
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3. es erscheint das fenster 
 « optionen export ».  
 Wählen Sie bitte den  
 gewünschten Speicherplatz auf  
 ihrem laufwerk. Zusätzlich  
 besteht die Möglichkeit das  
 Projekt direkt an Walter Meier  
 zu senden. Dafür muss immer  
 der Hacken gesetzt sein.  
 im falle das Sie eine  
 inbetriebnahme von  
 Walter Meier wünschen oder  
 ihnen der ausführende Betrieb  
 noch nicht bekannt ist, bitten  
 wir Sie die Datei immer an die  
 Walter Meier Adresse zu senden.  
 Diese Daten werden zentral bei  
 Walter Meier gespeichert und  
 könne bei Bedarf abgerufen  
 werden. 

4. Das outlook fenster öffnet  
 sich und Sie können nun das Mail  
 mit Zusatzinformationen wenn  
 nötig an Walter Meier senden.  
 Sollten nachträgliche Änderungen  
 am Projekt erfolgen, senden  
 Sie das email nochmals neu  
 mit der Zusatzinformation  
 das Daten geändert wurden.

 um die Projektdatei (.scz) zu  
 öffnen benötigen Sie die  
 kostenlos erhältliche  
 « metalplast® smart-comfort  
 toolbox »  
 http://www.waltermeier.com/ 
 metalplast 
 Die toolbox wird auch für jede  
 smart-comfort inbetriebnahme  
 benötigt. 
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5. Sollte der Berechnende des  
 objektes auch die  
 inbetriebnahme durchführen,  
 kann die Micro SD card auch  
 direkt mit der benötigten Datei  
 pro Wohnung exportiert werden.  
 Bitte legen Sie hierfür die Micro  
 SD card aus ihrem metalplast®  
 smart-comfort regler in ihren  
 computer ein. Wählen Sie nun  
 den gewünschten Verteiler den  
 Sie exportieren möchten  
 (z.B. 1. og links) und drücken  
 Sie auf den smart-comfort  
 exportbutton.

6. Wählen Sie auf ihrem computer  
 die eingelegte Micro SD card  
 an und speichern Sie die Datei. 

 ACHTUNG : Der Dateiname  
 « WMPArAD » darf nicht  
 geändert werden. 

 Dieser Vorgang muss für  
 jeden Verteiler im objekt separat  
 durchgeführt werden und immer  
 mit einer neuen Micro SD card.  
 (Bitte beschriften Sie ihre Micro  
 SD card mit der  
 korrekten Wohnungs- und  
 Verteilerbezeichnung, damit  
 die SD-card auf der Anlage dem  
 entsprechendem regler  
 zugeordnet werden kann.).

Bei fragen kontaktieren Sie 
bitte ihren ingenieur- oder 
Verkaufsberater.


