
 

 

Micro TC360 Schnellstart 
Der Micro TC360 wurde seit Marktstart Software und Hardwaretechnisch weiterentwickelt. Aus diesem Grund gibt 
es die erste Hardware Version mit OLED-Display und zweite Version ohne Display. Die Steuerung über Web und App 
ist bei beiden Versionen gleich, lediglich hat die Version 1 das Display und Menü, die Version 2 ein besseres Gehäuse 
aus Spritzguss.  

Version 1 mit Display: 

Im Controller Menü könnt Ihr über den Drehregler runter und Hoch blättern bzw. Rechts/Links bei der Auswahl. Per 
Klick geht in eine Menüebene tiefer oder wählt einen Eintrag aus. Doppelklick geht eine Ebene Hoch bzw. verlässt 
das aktuelle Editieren. 
Viele Werte wo Eingaben über 9 (10 bis XXX) möglich sind, haben eine geteilte Selektion. Zuerst zehner Editieren 
(Angezeigt durch : ), nochmaliges klicken einer editieren (Angezeigt durch > ). 
Bei Textfeldern kommen erst Großbuchstaben (A-Z), dann Kleinbuchstaben (a-z), dann Zahlen (0-9), als letztes Son-
derzeichen. 
Das Einrichten über Wlan kann gleich wie bei der Version ohne Display erfolgen! 

 Nachdem Ihr den Controller 
mit Strom verbunden habt, 
seht ihr nach kurzem Start-
vorgang den Hauptscreen. 
Drückt den Knopf einmal um 

ins Menü zu gelangen 
 

Im Menü dreht ihr am 
Knopf bis Ihr zum Menü 
„Einstellungen“ kommt. Per 
Knopfdruck gelangt Ihr ins 
Menü. 

 In diesem Menü wieder 
scrollen bis Ihr zum Punkt Wi-
Fi kommt. 
 

Hier solltet ihr überprüfen 
ob Wlan eingeschaltet ist, 
falls nicht einmal drücken 
um es ein zu schalten. 
 

Danach könnt Ihr scrollen bis 
Ihr zum Punkt AP Info. 
kommt. 

Hier seht Ihr die IP Adresse 
des Controllers und das 
Passwort. Verlassen könnt 
Ihr das Menü über Doppel-
klick und die Einstellungen 

speichern (!!!). 
 

Ruft mit eurem Handy, PC o-
der Tablett das WLAN-Menü 
auf. Nach kurzem suchen fin-
det Ihr den Punkt „Aqua-
Grow-****“. Die 4-stellige ID 
ist die Controller ID und indi-
viduell! 
Klickt auf verbinden um zur 
Passwort Eingabe zu gelan-
gen. 

Das Passwort ist das gleiche 
wie oben im Menü ange-
zeigt unter AP Info. Danach 
nur noch verbinden und Ihr 
könnt im Browser über die 
IP auf den Controller zugrei-
fen. 
Solltet Ihr angezeigt bekom-
men „Kein Internet, Verbin-
dung beibehalten?“ bestä-
tigt diese bitte mit Ja. 

 
Nachdem Ihr mit dem Access-Point verbunden seid 
könnt ihr im Browser (Chrome, Firefox bevorzugt) die 
Adresse 192.168.2.1 in der Adresszeile eingeben und 
kommt zur Startseite des Controllers. 

 

  
 

 

 

Version 2 ohne Display oder App: 

Nachdem Ihr den Controller ans Stromnetz angeschlossen habt solltet Ihr in eurem Wlan Menü (Handy oder Lap-
top/PC) nach einem Netzwerk AquaGrow-**** schauen. Die 4 * hinter dem Minus ist die Controller ID und wird für 
das Passwort benötigt. Habt Ihr diese ID, solltet Ihr im Apple App Store oder Google Play Store die App AquaGrow 
suchen und installieren. Diese gibt es auch direkt über diesen QR-Code: 

 

Nach starten der App könnt Ihr auf Controller verbinden klicken. Im Verbindungs-
modus-Screen den AP-Modus wählen. Nun die eben notierte Controller ID eingeben 
und weiter klicken. Ihr bekommt die Controller SSID (Das Netzwerk) angezeigt und 
das Passwort. Per drücken auf die blauen Buchstaben könnt ihr es in die Zwischen-
ablage kopieren, dann die Wlan-Einstellungen öffnen und euch mit dem Netzwerk 
verbinden (Passwort über gedrückt halten und einfügen reinkopieren). 

 

 

Geht in euer 
WLAN Menü 
und sucht nach 
dem AquaGrow 
Netzwerk. 
Merkt euch die 
ID um über die 
App das Pass-
wort aus zu le-
sen. 

 

Auf der Startseite der 
App auf die Kachel 
„Controller verbin-
den“ klicken. 

Dann den AP 
Modus wählen 
um einen neuen 
Controller ein zu 
richten. 
 

Die vorher gemerkte ID in 
das Feld eingeben. 
 

Ihr bekommt die SSID 
und das Controller 
Passwort angezeigt, 
könnt dann direkt in 
das Wlan Menü und 
euch mit dem 
Passwort zum 
Controller verbinden. 

Danach einmal 
zurück klicken 
und Ihr seht, 
dass eine Ver-
bindung herge-
stellt wird. 
 

 

   
Nun ist der Controller in der 
Liste vorhanden und kann 
verwendet werden. 

Möchtet Ihr den Con-
troller einstellen dann 
die ID einmal ankli-
cken. Haltet Ihr den 
Eintrag gedrückt, 
könnt ihr einen Con-
troller entfernen. 
ACHTUNG: Hiernach 
ist das neu einrichten 
nötig. 

. 
 

 

  



 

 

AquaGrow App 
Die AquaGrow App ermöglicht die Bedienung über Handy bzw Smartphone.  

Im Hauptmenü habt 
Ihr Zugriff auf alle 
App Einstellungen 
 
 
 
 
 

Den Aktiven Con-
troller müsst Ihr 
immer auswählen, 
so dass dieser blau 
hinterlegt ist. 

Im Menü 
Tagesverlauf könnt 
Ihr die LEDs und 
Helligkeit 
einstellen. Auch 
gibt es hier den 
Demo Modus der 
24 Stunden schnell 
durchläuft. 

Bei der grafischen 
Übersicht seht Ihr 
alle LED Kanäle und 
den Verlauf von die-
sen. Ein klick in den 
Graphen fügt ihr ei-
nen neuen Punkt 
hinzu. Haltet ihr ei-
nen Punkt gedrückt 
könnt ihr diesen lö-
schen. 
 

Über das Auge 
könnt Ihr einen Ka-
nal (un-)sichtbar 
machen um einen 
besseren Überblick 
zu haben. Den Ka-
nal den Ihr editiert 
ist mit dem Stift 
gekennzeichnet. 
Speichert oben 
rechts. 

Im LED Menü 
könnt ihr einen 
Eintrag erweitern 
um den Kanal 
manuell zu steuern 
oder den Zeitplan 
ein zu sehen.. 

Im Zeitplan könnt 
ihr alle Zeiten sehen 
und die Prozent. 
Hier könnt ihr auch 
gezielt Punkte 
löschen und 
hinzufügen  

Wenn Ihr neue 
Einträge hinzufügt 
gebt Ihr die 
Helligkeit an und 
dazu die Zeit. 
Diese werden 
automatisch in 
Reihnenfolge 
gesetzt. 

Das Zahnrad auf 
der Hauptseite 
führt euch zu den 
Einstellungen. Hier 
könnt eure Uhrzeit 
setzen oder NTP 
Zeitserver ein-
stellen. 
Modus wechseln 
bringt den 
Contoller ins 
Heimnetz (Siehe 
weiter unten).  

Bei den LED 
Einstellungen könnt 
Ihr besonderheiten 
wie Wolkenflug, 
Mondlicht, Gewitter 
einstellen. Das  
Mondlicht orientiert  
sich am Mond-
kalender. Die einge-
stellte Helligkeit ist 
dabei Vollmond. 
Laden und speichern 

erfolgt wie im Grafischen Menü 
(siehe unten, Web Interface). 

 
 
 
 
 
 
 
Modus Wechseln: 
Um den Modus von AP zu Netzwerk zu wechseln müsst Ihr über „Modus 
wechseln“ zuerst euer Heimnetzwerk Namen eingeben. Danach das Pass-
wort bitte eingeben. Nach Bestätigung (Weiter) wird der Controller kurze 
Zeit nicht erreichbar sein. Sobald er sich aber erfolgreich im Netzwerk 
eingeloggt hat, kommt ihr zurück auf die Startseite und bei klick auf den 
Controller seht ihr die IP vom Router. 

 

 

Web-Interface 
Neben der App kann der Controller auch über Browser eingestellt werden. Da uns leider Probleme mit Internet Ex-
plorer, Edge und Safari bekannt sind, möchten wir euch bitten Chrome oder Firefox zu verwenden! 

Zum Aufrufen der Weboberfläche im AP Modus (direkt verbunden mit Controller über Wlan) müsst Ihr die IP 
192.168.2.1 im Browser eingeben. Im Netzwerk Modus vergibt der Router automatisch eine IP. Diese bitte in den 
Router Einstellungen nachschlagen und im Browser eingeben. 

Die Startseite des Controllers ist die Grafische Einstellung des Controllers.  

Der Graph der Startseite Teilt sich in 2 Bereiche ein: 
Haupt-Graph im Linken Bereich zum Einstellen des Tages-
verlaufs, Übersicht rechts die Hilft beim zoomen. 

Wenn Ihr mit der Maus rechts im kleinen Graphen klickt 
und bei gedrückter Maustaste einen Kasten zieht, verän-
dert sich die Skalierung im großen Graphen. So könnt Ihr 
aus der kleineren Skalierung links in eine größere wech-
seln. 

Die gleiche Art der Skalierung könnt ihr im Graphen links 
auch benutzen um einen bestimmten Bereich zu Zoomen. 

Jeder Punkt der im Graphen links existiert kann angeklickt 
werden zum Markieren oder mit gedrückter Maustaste ge-
zogen werden um ihn zu verschieben. Durch das ziehen 

kann die Helligkeit und Uhrzeit eingestellt werden. Sollte ein Punkt einmal zeitlich hinter einen anderen Punkt gezo-
gen werden sortiert er sich automatisch dahinter ein so dass kein dimmen von 10:00 Uhr nach 9:30 möglich ist. Die 
kleinste einstellbare Helligkeit ist 0,1%, bis 1% kann man in 0,1% Schritten einstellen, zwischen 1-100% sind nur 1% 
Schritte möglich. Also ist 0,7% möglich, nicht aber 2,5%. 

Wenn ein Punkt angeklickt wird kann er mit dem Button „Punkt entfernen“ entfernt werden. Über „Punkt hinzufü-
gen“ wird hinter dem markierten Punkt ein weiterer eingefügt werden. So können 1-20 Punkte pro Kanal eingestellt 
werden. 

Bitte beachtet das eine kontinuierliche Dimmung zwischen 2 Punkten stattfindet, sowie zwischen dem letzten und 
dem ersten Punkt. Ist also ein Punkt abends um 22:00 auf 0% gestellt, morgens der erste um 7 aber bei 1% dimmt er 
von 22:00 hoch bis er um 7:00 1% erreicht hat. So kann man auch manuelles Mondlicht mit immer 0,1% ermöglichen 
(22:00 = 0,1%; 7:00 = 0,1%). 

Habt Ihr einen Tagesverlauf erstellt könnt ihr ihn mit „Vorschau“ im 24 Stunden schnelldurchlauf ansehen. Wenn Ihr 
zufrieden seid, Speichern klicken nicht vergessen, sonst ist der Tagesverlauf nur bis zum nächsten Neustart aktiv.  

Ihr könnt mehrere Tagesverläufe in „Slots“ hinterlegen und davon Laden. Erstellt einen Tagesverlauf und klickt dann 
auf „Speichern unter“ „Slot 2“, nun ist dieser Tagesverlauf immer unter diesem „Slot“ erreichbar. Wenn Ihr einen 
Tagesverlauf der Vorher gespeichert wurde laden wollt, klickt rechts auf „Slot 2“ und laden. Somit verliert Ihr beim 
spielen niemals euren vorherigen, guten Tagesverlauf. Nach dem Laden, zum dauerhaften übernehmen „Speichern“ 
klicken. 

Im Menü (oben), Licht, Laden könnt Ihr auch diese „Slots“ Sehen und über den Button rechts einen vorher geladenen 
Tagesverlauf aus unserem Archiv auf den Controller spielen. Dazu Symbol anklicken, Datei auswählen und Upload 
drücken. Danach noch mal auf den Slot klicken (jetzt mit Namen des Tagesverlaufs) und auf der Startseite seht ihr 
diesen Verlauf. Ihr könnt nun editieren und speichern. 
Über Menü Licht, Sichern könnt Ihr mit dem Button rechts den Verlauf auf eurem PC Speichern und mit anderen 
Usern teilen. 


