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Gerät einlernen
(Inclusion)

Gerät einlernen
(Inclusion)

Add Device

Add Device

•D
 rehen Sie die LED/
RGBW Lampe in
eine E27 Fassung.

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

• S crew the LED bulb
into a standard E27
socket.

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

1.1

1.2
Gerät einlernen
(Inclusion)
Add Device
• S chalten Sie die LED Lampe ein.
•D
 ie App zeigt an, dass der Einlerne-Vorgang
erfolgreich war und die LED- Lampe blinkt einmal auf.
• T urn the light-switch on.
• T he App will show if the Add device process was
successful and the LED-bulb will flash once.
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1.3
Gerätebetrieb
Operating the
device
•D
 immen Sie die LED Lampe nicht über die Versorgungsspannung (z.B. Dimmschalter)
sondern verwenden Sie hierfür die App oder kompatible Z-Wave Funk-Schalter/Dimmer.
• S tellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der LED Lampe immer eingeschaltet ist
(z.B. Wandschalter EIN), da nur so die Gerätefunktion gegeben ist.
• D o not dim the LED bulb via the supply voltage (e.g. dimmer switch) but use
the App or compatible Z-Wave switch/dimming controllers for this purpose.
• Please ensure, that the power supply of your LED bulb is always ON (e.g. wall switch),
as this is the only way the device can function.
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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)
• S chalten Sie die LED Lampe ein.
•D
 ie App zeigt an, dass der Auslern-Prozess
erfolgreich war. Die LED Lampe blinkt kurz
auf und dimmt danach auf 5 %.

On

• S witch the LED bulb on.
• T he App will show if the Remove Device
process was successful. The LED bulb will
flash once and then dim to 5%.

3.2
Werkseinstellungen
zurücksetzen
Factory Reset
On

6x

• S chalten Sie die Stromversorgung der
LED-Lampe 6mal in Folge EIN und AUS.
(Schaltintervall 0.5 bis 2 Sekunden)
•B
 eim 7ten Einschalten leuchtet die LED-Lampe
2mal kurz auf und ist dann erfolgreich auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
• S witch the Power supply of the LED bulb ON and
OFF 6 times in a row. (interval of 0.5 to 2 seconds)
• W hen switched on for the 7th time, the LED bulb flashes
twice indicating successful reset to factory settings.
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