SHHA10000

QUICK GUIDE

ABUS Security-Center • Linker Kreuthweg 5
86444 Affing • Germany • abus.com

Gerät einlernen
(Inclusion)

Gerät einlernen
(Inclusion)

Add Device

Add Device

• S tecken Sie die
Funk-Steckdose
in eine Steckdose.
Die Status LED
blinkt auf.

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

•P
 lug the WirelessSocket into an
outlet. The
Status-LED
is flashing.

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

1.1

1.2
Gerät einlernen
(Inclusion)
Add Device
•D
 rücken Sie 1mal auf die Steckdosentaste.
•D
 ie App zeigt an, dass der Einlernen-Vorgang
erfolgreich war. Die Status LED blinkt nicht mehr,
sondern zeigt den Schaltzustand an.
•P
 ress the Button on the Socket once.
• T he App will show if the Add device process was
successful. The Status LED does not flash anymore
but indicates if device is switched on or off.
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1.3
Gerätebetrieb
Operating the
device

= On

• S chalten Sie die Funksteckdose entweder direkt
über die integrierte Taste, oder in Verbindung
mit einem Z-Wave Gateway per APP.
• S tatus-LED leuchtet = Funksteckdose ist eingeschaltet.
• S tatus-LED aus = Funksteckdose ist ausgeschaltet.
•B
 itte stecken Sie keine Funk-Steckdose
hintereinander!
•D
 ie Funk-Steckdose muss gut zugänglich sein!
• S witch the Wireless Socket either via the integrated
button or once connected to a Z-Wave Gateway via APP.
• Status-LED is on = Wireless Socket is switched on.
• Status-LED if off = Wireless Socket is switched off.
• Never connect wireless Sockets in series!
• T he Wireless-Socket must be easily accessible.

2

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)
•D
 rücken Sie 3mal auf die Steckdosentaste
•D
 ie App zeigt an, dass der Auslern-Prozess
erfolgreich war.
•D
 ie Status-LED blinkt dauerhaft auf.
3x

•P
 ress the Button on the Socket 3 times.
• T he App will show if the Remove Device
process was successful.
• T he Status-LED will now flash
continuously.

3.2
Werkseinstellungen
zurücksetzen
Factory Reset
•H
 alten Sie die Steckdosen-Taste länger
als 5 Sekunden gedrückt (Die Status-LED
leuchtet jetzt im kürzeren Intervall).
•D
 ie Steckdose ist jetzt auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
5 sec.

•K
 eep pressing the Button on the socket
for more than 5 seconds (the flash interval
of the Status LED is now accelerated).
• T he wireless socket is now restored
to factory settings.
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