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Gerät einlernen
(Inclusion)

Gerät einlernen
(Inclusion)

Add Device

Add Device

• E ntfernen Sie den
Sicherungsstreifen
am Batteriefach.

• Drücken Sie in ihrer
Z-Wave App auf
die + (Add) Taste
und folgen den
Anweisungen.

•R
 emove the
safety strip from
the battery
compartment.

• C lick the + (Add)
button in your
Z-Wave App and
follow the further
instructions.

1.1

1.2
Gerät einlernen
(Inclusion)
Add Device

1x

•D
 rücken Sie 1mal auf die Taste am Melder.
•D
 ie App zeigt an, dass der Einlernen-Vorgang
erfolgreich war. Die Status LED am Melder
leuchtet jetzt 2 Sekunden lang auf.
•P
 ress the button on the device once.
• T he App will show if the Add device process was
successful. The Status LED will light up for 2 seconds.

1.3
Gerätebetrieb
Operating the
device
•B
 efestigen Sie den Montagefuß per Klebepad oder mit den
beiliegenden Schrauben (empfohlen) an die Wand. Schrauben
Sie den Melder auf den Montagefuß und achten darauf,
dass die 2 Öffnungen am Gehäuse nach unten zeigen.
•O
 ptimale Erfassung bei einer Montagehöhe von 180 – 240 cm.
•B
 itte keine Montage: gegenüber Wärmequellen oder Fenstern,
über einem Heizkörper, in Bodennähe, in Nähe von großen
Metallstrukturen, bis 1 m von Netz,- oder Gasleitungen
entfernt, nahe elektronischer-, oder Funkgeräte.
• F ix the Mounting plate on the wall by screws (recommended) or
adhesive tape. Screw the detector onto the mounting plate and
ensure that the two holes on the housing point downwards.
• Optimal detection is ensured at a mounting height of 180 – 240 cm.
•P
 lease do not mount the detector: opposite heat sources or
windows, above heaters, next to the floor, near large metal
structures, less than 1 m away from power or gas lines,
near electronics or wireless devices.
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Gerät
auslernen
Remove Device
(Exclusion)
•D
 rücken Sie in ihrer Z-Wave App auf die (Remove) Taste und folgen den Anweisungen.
• C lick the – (Remove) button in your Z-Wave App
and follow the further instructions.

3.1
Gerät
auslernen
Remove Device
(Exclusion)

1x

•D
 rücken Sie 1mal auf die Einlerne- Taste am Melder.
•D
 ie App zeigt an, dass der Auslern-Prozess
erfolgreich war.
• Die Status-LED blinkt jetzt 2 s lang auf.
•P
 ress the Button on the device 1 time.
• T he App will show if the Remove Device
process was successful.
• T he Status-LED will now flash for 2 seconds.

3.2
Werkseinstellungen
zurücksetzen
Factory Reset

5sec.
•H
 alten Sie die Taste am Melder länger als
5 Sekunden gedrückt (die Status-LED
leuchtet jetzt im kürzeren Intervall).
•D
 er Melder ist jetzt auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt.

•K
 eep pressing the Button on the device
for more than 5 seconds (the flash interval
of the Status LED is now accelerated).
• T he device is now restored to factory settings.
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	Die ausführliche Bedienungsanleitung und technische Daten finden Sie auf unser
Webseite:
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